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ELUX - LEUCHTENSHOP 21
Wir hoffen, der Spätsommer hat Ihnen noch ein paar erholsame und schöne Tage geschenkt! Wir sind auf jeden Fall voller Energie wieder für
Sie da und haben heuer noch Einiges vor.
Als erstes präsentieren wir Ihnen heute voller Freude den NEUEN LEUCHTENSHOP 2021 . Mit ihm können Sie kraftvoll in den Herbst starten. Ein
paar Einblicke und den direkten Link zum Katalog finden Sie weiter unten.
Außerdem sind wir stolz, von einer kritischen Jury aus Architekten und Design-Fachleuten für die Architect@work , am 14./15.10.20202, Stand
5 in der Wiener Stadthalle ausgewählt worden zu sein. Sichern Sie sich Ihren kostenlosen Eintritt mit dem Link unten.
Unser langjähriger Kollege Christian Dohnal orientiert sich neu. Wir wünschen ihm für seine Vorhaben viel Erfolg! Seine Agenden hat unser
erfahrener Kollege Bernhard Jagerhofer übernommen. Er freut sich auf Ihren Anruf.
Ihnen wünschen wir eine erfolgreiche zweite Jahreshälfte und bleiben Sie bitte gesund!
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Hier ist er: lang erwartet, aber dafür mit einer eindrucksvollen Zahl
ausgewählter Leuchten ausgestattet, der Leuchtenshop 2021. Damit
sind Sie für jedes Projekt gerüstet. Hier ein paar Einblicke in die
neuen Seiten des Leuchtenshop und der Link zum Download . Finden
Sie Neues und Innovatives gemischt mit bekannten und bewährten
Leuchten für Ihre technischen und dekorativen Projekte.
Neu ist auch, dass es nur mehr die rote Brutto-Version gibt. Das
bedeutet für Sie weniger Schleppen bei mehr geballter Information.
Alles, was das Elektrikerherz begehrt, haben Sie dabei – also fast ;-)
Die gedruckte Ausgabe des Leuchtenshop können Sie ab Oktober bei
uns bestellen. Sehr gerne stellt Ihnen unser Außendienst persönlich
die Highlights vor. Wir wünschen Ihnen damit viele erfolgreiche
Projekte und auf eine gute Zusammenarbeit.

ARCHITECT@WORK

Die Architect@work präsentiert weltweit ausgewählte Produktinnovationen. Auch dieses Jahr in Wien ist wieder Raum für fachlichen Austausch
und persönlichen Kontakt. Wir von elux freuen uns, dass die kritische Jury wieder eine unserer innovativen Leuchten zur Präsentation
ausgewählt hat. Neben den physischen und digitalen Ausstellungsobjekten gibt es Vorträge und ein Rahmenprogramm. Weitere Details finden
Sie hier auf architect@work.at. Kostenfrei anmelden können Sie sich mit diesem Link.
Alle Covid-19 Sicherheitsvorkehrungen wurden mit der Wiener Stadthallte und einem externen Gesundheits- und Sicherheitsberater entwickelt
und werden laufend den aktuellen Bestimmungen angepasst.
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