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LED

Mehr Informationen?
Sind Sie neugierig geworden und haben Fragen zur 
LED-Technologie? Möchten Sie sich von der Qualität 
unserer Produkte persönlich überzeugen?

Besuchen Sie doch einfach unseren Show room in 
hamburg.

Rufen Sie uns an und vereinbaren einen Termin: 
Telefon: +49 40 89 90 91 50

oder schauen Sie ins Internet – unser vollständiges 
Sortiment finden Sie unter: 
www.arteko-led.com

ARTEKO Produktion im Werk Hamburg

LED

Die LED-Vorteile:
energiesparend

wartungsarm

langlebig

kostensenkend

dimmbar

flimmerfrei

geräuschlos

 schadstofffrei

LED-Chip
LED (Light Emitting Diode) – 
eine Technologie, die aus wenig 
Strom viel Licht erzeugt.



Über uns
ARTEKO® wurde 2007 mit Hauptsitz in Hamburg gegrün-
det und hat seit 2015 eine Zweigniederlassung in Rostock.

ARTEKO® fertigt ausschließlich hochwertige und energie-
effiziente LED-Beleuchtung für Gewerbekunden aus 
Industrie, Handel und Dienstleistung und ist – mit Schwer-
punkt Deutschland – der Partner, wenn es um gutes Licht 
geht. Weitere Kontaktbüros bestehen in den Niederlanden 
und der Schweiz.

Das Produkt-Portfolio umfasst alle Lampen- und Leuch-
tenarten wie Downlights, Tracklights, Spotlights, All-
gebrauchslampen, Flächenleuchten, Hängeleuchten, 
 Einbauleuchten, Hochtemperaturleuchten, Scheinwerfer, 
Straßenleuchten, Spezialleuchten, Wand- und Vitrinen-
leuchten.

Besonders wenn es um individuelle Projekte und die 
Konzeption umfangreicher Beleuchtungsanlagen geht, 
ist ARTEKO® ein verlässlicher Partner für seine Kunden. 
Langjährige Erfahrung und fachliche Kompetenz zur Fer-
tigung von LED-Lampen und -Leuchten sind Garantie für 
ausgereifte Produkte – eine Investition, die sich für unsere 
Kunden für einen langen Zeitraum auszahlt.

Wir konzentrieren uns auf die wichtigsten Kriterien: 
 Qualität und Nachhaltigkeit. Wir legen Wert auf  
die Balange unserer Kunden und entwickeln und 
 realisieren für diese auch Speziallösungen.

Im Laufe der letzten Jahre wurde LED-Licht immer inter-
essanter – nicht nur wegen des Hauptvorteils, der Ener-
gieeinsparung. Die erreichte Lichtgüte und Lebensdauer 
macht LED fit für den Einsatz in allen Bereichen. Die tech-
nische Entwicklung geht weiter – wir arbeiten daran mit.

Produkte
ARTEKO® bietet ein breites Programm an Produkten für 
unterschiedliche Anwendungsbereiche:

• Industrie

• Handel

• Städte und Straßen

• Büro

• Hotel und Gastgewerbe

• Sport und Gesundheit

Unsere Leistungen
Beratung

Wir beraten rund um das Thema Beleuchtung mit LED-
Technologie und gehen kundenspezifisch auf Wünsche 
und Anforderungen ein.

Beleuchtungskonzepte

Je nach Anwendungsbereich erstellen wir LED-Beleuch-
tungskonzepte und visualisieren diese anschaulich.

Lichtplanung

Wir stellen sicher, dass ARTEKO® LED-Beleuchtung den 
aktuellen Normen und Richtlinien entspricht und  
liefern unseren Kunden einen objektiven Nachweis über 
die Effizienz von ARTEKO® LED-Systemen.

lichtlabor

ARTEKO® betreibt ein eigenes Lichtlabor und stellt einen 
hohen Qualitätsstandard sicher, von dem die Kunden 
langfristig profitieren.

Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Wir ermitteln, wie hoch das Einsparpotenzial im Einzelfall 
ausfällt und berechnen die Rentabilität von LED-Investi-
tionen.

Fertigung

Wir fertigen viele Produkte in Deutschland. Das ist für 
unsere Kunden von großem Vorteil. Hohe Qualität und 
Sicherheit stehen für uns im Mittelpunkt.


