Werkstatt & Ausbildung
MüllerKälber

Das Licht, das
Verkaufen hilft
Seit mehr als 35 Jahren macht es sich das
auf Produktpräsentationen spezialisierte
Unternehmen MüllerKälber zur Aufgabe,
Schmuckstücke und Uhren im richtigen
Licht erscheinen zu lassen.

Vorher: Mit dem alten
Beleuchtungssystem war nicht
jedes Produkt im Geschäft
und Schaufenster von Juwelier
Weiss optimal ausgeleuchtet.
Problematisch waren vor
allem die unteren Ebenen

M

Lösungen nach Mass

Dass eine Umrüstung auf das „MK OptiLight“System auch in einem bestehenden Laden zu
realisieren ist, zeigt das Konzept, das für den
in Vechta ansässigen Juwelier Weiss entwickelt wurde: Inhaber Tobias Weiss wünschte
sich eine wirkungsvollere Ausleuchtung aller
Präsentationsebenen – vor allem für das
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Nachher: Mit dem
„MK OptiLight“-System
werden alle Exponate
so ausgeleuchtet, dass
glänzende Details perfekt
zur Geltung kommen

Schaufenster. Erarbeitet wurde eine Lösung,
bei der die bisherigen Lichtquellen durch
„MK OptiLight“ ersetzt wurden. Um den
Zeitraum der Umrüstung so kurz wie möglich zu halten, wurde eine individuelle Sonderkonstruktion entwickelt, die auf die be
stehende Situation reagiert. So wurden etwa
vorhandene Abhängeseile in das neue Lichtsystem integriert.

Bausteine zum Erfolg

Der Präsentationsspezialist MüllerKälber bietet einen umfassenden Service, der alle Projektphasen von der Konzeptentwicklung bis
zur Montage beinhaltet.

Darüber hinaus ist es den Kunden auch
möglich, nur einzelne „Bausteine“ in Anspruch zu nehmen. So wurde für die Umrüstung bei Juwelier Weiss ein ortsansässiger
Elektriker hinzugezogen, der in Absprache
mit MüllerKälber das neue Leuchtsystem
fachgerecht installierte.
„Wir sind mit dem Resultat sehr zufrieden. Die Beleuchtung wertet gerade die unteren Böden stark auf “, zieht Inhaber Tobias
Weiss eine positive Bilanz. Und somit ist das
Schaufenster bereits deutlich vor dem Weihnachtsgeschäft optimal beleuchtet 
Christel Trimborn
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it hochwertigen Vitrinen sowie
innovativen Beleuchtungslösungen setzt das erfahrene Team von
MüllerKälber schmucke Kostbarkeiten perfekt in Szene. Leuchtendes Beispiel für die
eigene Innovationskraft des Unternehmens
ist die Entwicklung von „MK OptiLight“.
Dahinter verbirgt sich ein kostensparendes
LED-Beleuchtungssystem, das stets dann zum
Einsatz kommt, wenn Produkte in Vitrinen,
Schaufenstern und am Verkaufsplatz optimal
inszeniert werden sollen. Verwendet werden
für „MK OptiLight“ ausschließlich High-Power und High-CRI-LEDs. Die verfügen über
eine Lebensdauer von bis zu 50 000 Stunden
und versprechen Energie- und Kosteneinsparungen von bis zu 75 Prozent.

