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Die Selux Gruppe ist ein international agierender Hersteller von 
nachhaltigen Beleuchtungslösungen für professionelle Anwen-
dungen im Innen- und Außenraum.

Arbeitsgebiete
• Entwicklung von Innen- und Außenleuchten zur Beleuchtung 

von Interior, Stadträumen und Architektur
• Entwicklung von Lichtsystemen und intelligenten 

Beleuchtungssystemen und -steuerung
• Lichtplanung

Leistungsangebot
• Modulare und multifunktionale LED-Leuchtensysteme für 

nachhaltige Lichtkonzepte
• LED-Upgrade von Bestandsleuchten
• Intelligent Lighting: digital gesteuerte Lichtsysteme für ein 

effizientes Lichtmanagement
• Smart City: Vernetzte, smarte Außenleuchten mit vielen 

integrierten Zusatzfunktionen für die Stadt der Zukunft. Wifi-
Hotspots, Kameras, Lautsprechersysteme, Sensorik und 
Ladestationen für Elektrofahrzeuge

• Entwicklung elektronischer Komponenten für die 
Beleuchtungstechnik

• Partnerschaftliche und praxisorientierte Zusammenarbeit mit 
Lichtplanern, Architekten und Designern

Spezielle Ausstattung
• Goniophotometer
• Arthelio Hohllichtleiter-Beleuchtungssystem
• Lichttechnische und thermische Simulationen
• EMV-Prüftechnik

Aktuelle Spitzentechnologien
• Leuchten für Smart Cities
• Prismen- und Reflektorenoptiken
• Intelligente Steuerung von Leuchten

The Selux Group is an internationally operational provider of 
sustainable lighting solutions for both interior and exterior use.

Fields of Activity
• Development of interior and exterior luminaires for lighting of 

interiors, urban areas and architecture
• Development of intelligent lighting systems and control systems
• Lighting design

Range of Services
• Modular, multifunctional LED luminaire systems for sustainable 

light concepts
• LED upgrades of existing luminaires
• Intelligent lighting: digitally controlled light systems for efficient 

lighting management
• Smart cities: networked, smart, exterior luminaires with 

numerous extra integrated functions for future cities. Wifi 
hotspots, cameras, loudspeaker systems, sensors and charging 
stations for electric vehicles

• Development of electronic components for lighting technology
• Partnership-based, practice-oriented collaboration with lighting 

planners, architects and designers

Special Equipment
• Goniophotometer
• Arthelio light pipe systems
• Light engineering and thermal simulations
• EMC inspection technology

Current State-of-the-art Technologies
• Luminaires for smart cities
• Prism optics and reflector optics
• Intelligent control of luminaires
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