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Der Vitrinenspezialist MüllerKälber präsentiert 
mit dem LED-Modul „MK OptiLight 04FOR“ eine 
Weiterentwicklung der Vitrinenbeleuchtung 
„OptiLight 04“. Für die neue Lichtlösung wurde 
ein Gehäuse entwickelt, das sich mit reduzierte-
ren Dimensionen optimal in das Gesamtdesign 
der Vitrinen integrieren lässt. „MK OptiLight 
04FOR“ ist als fertig verbautes Modul erhältlich 
oder als Nachrüstvariante für bestehende 
Vitrinen. Eine Auswahl an Farben und Oberflä-
chendesigns ermöglicht die bestmögliche 
Anpassung an vorhandene Vitrinen oder 
Ladenkonzepte. Zusätzlich zu dieser Variante 
bietet das Unternehmen aus dem schwäbischem 
Aspach ein flaches Modul an, das sich für den 
Unterbau im Schaufenster eignet. 
www.muellerkaelber.de

Spot an!

Sommerzeit = Ohrlochzeit: 
Laut Marktzahlen lassen viele 
Kunden sich ihre Ohrlöcher 
– oder die ihrer Kinder – in 
den Monaten Juli und August 
stechen. Deshalb unterstützt 
Studex seine Fachhandels-
partner mit einer Ferien- und 
Schulanfangskampagne, mit 
der das Thema besonders 
beworben wird. Dazu gehört 
eine Gewinnspielaktion sowie 
spezielle Werbemittel wie 
beispielsweise Stundenpläne 
oder Display-Einleger mit 
Schulanfangsmotiven. 
www.studex.de

Verbessert und 
weiterentwickelt: 
Das Modell „MK 
OptiLight 
04FOR“ mit 
neuem Design- 
Gehäuse

Ferien nutzen

Aufgrund stetig sinkender Zahlen bei den Ausbildungsverhältnissen 
beabsichtigt die NRW-Schulbehörde, die Fachklasse für Goldschmie-
de am Kölner Richard-Riemerschmid-Berufskolleg zu schließen und 
den Berufsschulunterricht für Azubis aus dem Großraum Köln-Bonn- 
Aachen an das Berufskolleg in Essen zu verlagern. Nicht zuletzt, weil 
die Anfahrtszeiten und -kosten für die Auszubildenden unzumutbar 
wären, setzen sich Kölner Goldschmiede jedoch für den Erhalt der 
Fachklasse in Köln ein. Auch die Handwerkskammer wirbt gemein-
sam mit den Goldschmiede-Innungen Bonn/Rhein-Sieg und Köln bei 
den Goldschmiedebetrieben um die Teilnahme an einer Verbundaus-
bildung: Dabei teilen sich mehrere Betriebe ein Ausbildungsverhältnis. 
Inzwischen wurde ein Konzept entwickelt, wie der Standort erhalten 
werden könnte und eine online-Petition gestartet. Die Unterschriften 
wurden der NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann übergeben, eine 
Entscheidung steht noch aus. www.change.org, www.hwk-koeln.de

Kölner Fachklasse vor dem Aus
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