Dream Light

Light Your Project with alurays
The alurays lighting technology GmbH is a fully focussed
provider of tailor made lighting solutions to lighting designers and architects offering a comprehensive portfolio
of products and services.
You are planning an impressive outdoor illumination or
you want to create a special interior lighting ambience?
We will be the best possible partner for you!
Die alurays lighting technology GmbH ist ein hochspezialisierter Anbieter von LED-Leuchtsystemen. Wir
entwickeln für Lichtplaner und Archi
t
ekten individuell zu
geschnittene, projektbezogene Lichtkonzepte.
Sie planen im Außenbereich beeindruckende Lichtakzente
oder im In
nen
bereich eine überraschende Lichtstimmung? Wir sind in jedem Fall der richtige Ansprechpartner für Sie!
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Anywhere
We have more than 25 years experience and have realised a
diverse range of projects around the world. From smaller
residential to large international projects, our expertise and
enduring quality is renowned.
Aufgrund unserer mehr als 25-jährigen Erfahrung im Lichtplanungssektor ist es uns gelungen, über den Privatbereich
hinaus, für große, internationale Architekturprojekte weltweit einzigartige Lichtkonzepte zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen.

Any Colour
Endless light options are available for you via our standard
or tailor made lighting control solutions.
Der farblichen Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Auch die
Licht- und Farbsteuerung können wir nach Ihren Wünschen
programmieren, um Ihr Projekt eindrucksvoll in Szene zu
setzen.

Any Profile
We have a wide range of standard aluminium profiles of
varying shapes and sizes. Beyond this we can develop custom profiles to match your specific requirements.

Any Form
Straight, curved, circular or flat? ... you decide, we deliver.
Ob gerade, kreisförmig, gebogen oder in der Fläche – bei
der Umsetzung der Ideen für Ihr Lichtprojekt sind Ihnen
keine Grenzen gesetzt.

Für die Lichtplanung können wir auf eine große Anzahl von
Aluminiumprofilen zurückgreifen. Sollte davon keines Ihren
Anforderungen entsprechen, können wir selbstverständlich
ein Profil nach Ihren Wünschen speziell für Ihr Projekt fertigen lassen.
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