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BuR Lighting bietet der Industrie moderne Leuchten und
elektronische Komponenten an.
BuR Lighting steht als Lichtberater, Distributor und Koordinator gewerblichen Anwendern zur Seite bei der Realisation wirtschaftlicher Lichtlösungen aus verlässlicher Hand.
Das BuR Lighting Leuchtenprogramm erfüllt die geltenden
Normen und lichttechnischen Vorschriften. Unsere Leuchten haben höhere Schutzarten. Sie sind geprüft, zertifiziert
und u.a. ausgestattet für digitale Lichtsteuerungssysteme.
BuR Lighting bietet die optimale Beleuchtungslösung an.
Die LED-Lichttechnik steht dabei im Vordergrund.
BuR Lighting projektiert mit der Lichtplanungssoftware
DIALux.
Unser Angebot:
- Lichtplanung (DIALux)
- Wirtschaftlichkeitsberechnung
- Persönliche technische Beratung vor Ort
- Energieeffiziente Industrie-Leuchten
- Wir beraten, planen und liefern

BuR Lighting offers high-quality luminaires and electronic
components for industrial lighting.
BuR Lighting supports especially industrial and commercial customers with lighting consultancy, special products
and technical coordination to create innovative lighting
solutions.
The BuR Lighting product range meets obligatory standards
and regulations. Our luminaires and devices are with high
protection classes, certified and suitable for digital lighting
control systems.
BuR Lighting prepares the ideal lighting solution focusing
on LED technology. BuR Lighting uses DIALux lighting design software.
We provide:
- Lighting design (DIALux)
- Calculation of cost savings
- Technical assistance on site
- Supply of energy-efficient industrial luminaires
- We consult, plan and supply
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Die Vorteile der LED-Technologie:
- Extrem lange Lebensdauer der Lichtquelle
- Rückführung der Wärmeentwicklung
- Signifikante Rückführung der Energiekosten
- Energieeinsparungspotenzial bis zu 70%
- Geringe Wartungs- und Instandhaltungskosten
- Stoß- und Vibrationsfestigkeit der LEDs
- Instant-Start und sofortige volle Leuchtkraft
- Stark reduzierte Leuchtenmaße
- Auswahl verschiedener Lichtfarben
- Hervorragende Farbwiedergabeeigenschaften
- Präzise Lichtlenkung
- Keine UV-Strahlung
- Umweltfreundlich und quecksilberfrei

Advantages of LED technology:
- Extreme long lifetime of the light source
- Low heat generation
- Significant reduction of energy costs
- Less energy consumption up to 70%
- Lowest maintenance costs
- Shock and vibration resistance of LEDs
- Instant start with full lighting power
- Small compact luminaire design
- Choice of different lighting colours
- Best colour rendering
- Accurate lighting distribution
- No UV-radiation
- Environmentally friendly and free of mercury
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