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SazburBer wirtschaft

,,adIight"-Steckdose für Lampen
macht die Montage einfach
Lampen aufzuhängen
gehöft zu den unbelieb
testen Tätigkeiten im
Haushalt. Der Schleedorfer
Untehehmer Matthäus
Wimmer und sein
Geschä{tspartner Heinz
Rottner sind nun mit einer

einfach ohne Werkzeug auszu
lauschen Wimmer und Rottner
roLlen nun ihre Lanpen Innova
,,adlight", eine
Sa zburg,
K

ist

ick System

neualtigen,,standardisierten Steckdose für Lampen'
auf dem Markt.
Lampe an
"\\iarum kann ich eine
dcr Dccke nicht einlach anste
cken?', fragre sich der Schteedor
fer Untcmchmer Matthäus Wim
rner 2016.

Elnlge Monare

Ent.Nicl<lungs

arbeit späler legte Wimne.
sejne lnnovatlon !or: .,adlighr"
ist ein patentierrcs l(lick s,vslem

zur cinfacien

Lampermontage

ohne Wcrkzcug. Datur ivurde
2016 mit dem Obcrdsterrcichc.
Leben gerulen Dle enten
Prorotypen würden gebaut urd

inrernarional vorgeslellt. 2017
erhiell das Unlernehmen die nol.
wendlgen ZerLiizierungen. 2018
konnlen Malthäus Wimmer und

Heinz Rottner weirerc Lizenz

Lamlen, die bereits mir dem
kompletten adlight inside Sys
lem versehen slnd. gibt cs 2urr
Ileispiel beim Larnlenhe.stel
ler Globo llghling.com, eliem
der führenden Lampenherstelier
Europas und außcrdem einer der

nehner gewinnen und gründelen
die Vertriebsirma a.t4lux cmbH
adlighl vergibl die Lizenzen fllr

das,adljghtinsjde'"Syslem
llie Zielgruppe sind Lampenhersreller bz\tr Händler, die Nie

derurn Lanpen rnit dem ncuen
I0jck-System ar Baumärkte und
Möbelhäuser verkaufen. Mit ac14lui Nendet sich das Unrerneh
mcn mit DlYliompone.ten und
eincrn Online Shop dirckt an die

Heinz Rorhrer dle adlight GmbH

iN

tion größer aus: Ab solort lst das
adllght System bei renommierten Firmen erhältlich. flxfertige

Finaziert liaben dle Gründer
ihre ]dee aus eigenen Äfitreln:
"Wlr sehen Lampen als Lil'e
slyle-Produtrte, denn die passende
Beleuchlung isl ein u,esentliches
Desjgnelemenr jeder Raumge
stallurg. Eine neuc Lampe zu

montieren darf kci.e Hürde dirrstellen und soll ga.z einlach
zu bewe.l<stelligen sein Dalür
habeD wir adlight entwickeltl"

adlight soll Standard am
Lampenmarkt werden
Das ,Elnsteiger i'lodell' fllr
Rohbaulen. UmbauLen oder
Renovierungen beslehr aus dem

Decken bzw Wandelement, das
zuersa mit vier Schrauben an der
Deck. oder an der Wand belestlgt
Nird. Dann wird dic adlighl Re
noviermgsfassulg enrfa.h auf
gesteclt. Nach dem einDaligeD
Anbringen des Basis-Teils sind
kLinftig alle t.alnpen, die lnlt dem
S,Ystem ausgestaLtet sind, ganz

ersleD Llzenznehm.r dcs Start
ups. Erhältlich ist adligirt auch
bei Lamlenproi.corn, bei Möbel
häusern, h Baumärlten oder nn
rachhandel. Äuch das SalzbLri
gcr Unternehmen high-lighLal
mit Sit2 ir de. Panzerhalle, das
u. a lünstlerisch gestaltetc Lan

pen

ferligl bletet LaEpen mlt

,adllght inside" an
eßte Bewertrng der (un
"D1c
deD lst ohne Ausnahme positiv

Dle Leute sird begcisteft und
wollen adlight haben', freut sich
MatlhäLrs WlmDer. I,latrhäus

Winmer und Heinz Rolher
habe. sich viel vorgenommen:
"Wir woll.. adlight lnside als
Standard am Markt ctabliercn.'
www.adlight.org, www.äct4lux.

