
LUXMOMENTUM
R

The heART of christmas.



The heART of christmas.



LUXMOMENTUM
R



4   |   LUX MOMENTUM



LUXMOMENTUM
R

The heART of christmas.

„Die ganze Dunkelheit der Welt reicht nicht aus,
das Licht einer einzigen Kerze zu löschen.“

Roman Herzog in seiner Weihnachtsansprache als Bundespräsident, 1998
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„Räume, Plätze und Objekte mit Licht zu inszenieren bedeutet gleichfalls,
den Betrachter durch den gezielten Einsatz von Licht zu faszinieren.

Die Natur macht es uns jeden Tag vor.“
Dirk Belitz, Geschäftsführender Gesellschafter, LUX MOMENTUM GmbH
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Licht. Dieses kleine, einfache Wort be-
schreibt etwas so ganz und gar nicht greif-
bares, rational nicht erfassbares und doch 
allgegenwärtiges. Etwas fast schon banales, 
alltägliches und doch so gewaltiges, einzig-
artiges und unabdingbares. Licht ist existen-
ziell.
Ohne Licht gäbe es nichts außer lebloser 
Materie in einem dunklen endlosen Welt-
raum. Leben, so wie wir es kennen, wäre 
ohne Licht nicht möglich. Der Biorythmus 
nahezu aller Lebewesen auf unserem Pla-
neten richtet sich nach dem Vorhandensein 
und der Intensität von Licht.

In früheren Zeiten wurde Licht in Form der 
Sonne von den Menschen vergöttert, bis hin 
zur Darbietung von Opfergaben, sogar Men-
schenopfern. Eine heute leicht erklärbare, 
einfache Sonnenfinsternis löste im finsteren 
Mittelalter, befeuert von der mächtigen ka-
tholischen Kirche, regelrechte Panik unter 
den Menschen aus.

Das Fehlen von Licht bemerken wir viel stär-
ker, als seine Gegenwart. In den skandina-
vischen Ländern steigt die Suizidrate über 

die dunklen Wintermonate signifikant an und 
auch hierzulande klagen die Menschen über 
zu lange Perioden ohne ausreichend Son-
nenlicht.

Licht löst in jeder Hinsicht Emotionen in uns 
aus. Kinder wollen im Dunkeln nicht schla-
fen und haben Angst. Gestandene Männer 
werden in Phasen langer Dunkelheit von De-
pressionen heimgesucht. Und all jene, die 
ihre Köpfe jedem Sonnenstrahl entgegenre-
cken, den sie erhaschen können, wissen um 
die Bedeutung von Licht für unser Wohlbe-
finden und unsere Lebensqualität.

Licht bewegt, fasziniert, sorgt für romanti-
sche Stimmung oder kribbelnden Grusel im 
nebeligen Zwielicht der Abenddämmerung. 
Positives Licht setzt Gedanken frei, regt die 
Kreativität an, erfreut unser Gemüt. Über 
Licht transportierte Informationen erreichen 
über ein neugieriges Augenpaar unser Ge-
hirn auf direktem Weg.

Licht spricht zu uns, interagiert mit uns, formt 
uns, leitet und begleitet uns, vitalisiert uns.
Nichts ist ohne Licht. Licht „ist“.

Licht
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„Vor über zehn Jahren gründeten wir unser Unternehmen als Berliner Start-Up, 
in einer Branche, die spezieller kaum sein könnte und wurden dafür mitunter 

milde belächelt. Heute wissen wir, dass wir den richtigen Weg
eingeschlagen haben. Und die Lächler auch.“

Karsten Fischer, Geschäftsführender Gesellschafter, LUX MOMENTUM GmbH
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Der englische Begriff „Company“ umschreibt 
so viel besser unser geschäftliches Mitein-
ander als das deutsche „Unternehmen“ oder 
„Gesellschaft“. Steckt in ihm doch das Wort 
„companion“. Ein Begleiter, Gefährte, Kame-
rad.

Lange Jahre bevor die LUX MOMENTUM 
GmbH existierte, waren ihre beiden Gründer 
Karsten Fischer und Dirk Belitz bereits privat 
befreundet und sind es bis heute.
Aus dieser sympathiebasierten Verbindung, 
welche in die Mitte der 1990er-Jahre zurück-
reicht, entwickelte sich über einige Umwege 
eine gelegentliche, projektbezogene Zusam-
menarbeit, die schnell den Gedanken „könn-
ten wir öfter machen“ auf den Plan rief.

Im September 2007 war es soweit: Voller En-
thusiasmus wurde die LUX MOMENTUM by 
Belitz & Fischer GbR gegründet und noch im 
selben Jahr realisierten wir zur Weihnachts-
zeit erste kleinere Projekte. Im direkten An-
schluss an diese „Rumpfsaison“, begann für 
uns die enge Zusammenarbeit mit der MK 
Illumination Handels GmbH, einem jungen 
und aufstrebenden Unternehmen aus Tirol, 

welches sich anschickte, die Weihnachts-
lichterwelt zu revolutionieren.

Im Jahr 2008 firmierten wir bereits zur GmbH 
um und vertieften die Kooperation mit MK 
- in der Folge entstand daraus das Modell 
der Premium Partnerschaft, welches sich bis 
heute bewährt hat.

Heute ist MK vom globalen Markt nicht mehr 
wegzudenken und hat sich, in rund 120 Län-
dern aktiv, einen über alle Maße gerechtfer-
tigten Ruf als Weltmarktführer und Trendset-
ter erarbeitet.

Wir als LUX MOMENTUM sind stolz darauf, 
seit über zehn Jahren Anteil an dieser Ent-
wicklung zu haben und längst sind aus den 
österreichischen Kollegen „companions“ ge-
worden.
Am heimischen Markt haben wir uns zu ei-
ner festen Größe entwickelt, über die Jahre 
mit einem kleinen und einsatzfreudigen Team 
rund 600 Projekte verschiedenster Größen-
ordnungen in ganz Deutschland umgesetzt 
und freuen uns noch immer von Jahr zu Jahr 
auf Weihnachten.

Company
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Are you experienced?

Sicherlich dekorieren Sie Ihre Privaträume 
ebenso wie Ihren Weihnachtsbaum routiniert 
von Jahr zu Jahr selbst. Aber haben Sie sich 
schon einmal die Frage gestellt, welche Vo-
raussetzungen für eine professionelle Groß-
raumdekoration und -beleuchtung erfüllt 
sein müssen? Welche Leistungen erbracht 
werden müssen, um ein solches Projekt zu 
kreieren, zu planen und erfolgreich umzuset-
zen?

Es beginnt mit einem einzelnen Gedanken 
und dem Bewusstsein, das mit dem Einsatz 
von Licht viel erreicht werden kann. Doch 
was sind die generellen Ziele des Projekts? 
Soll es „nur“ hübsch aussehen oder be-
absichtigen Sie eine bestimmte Wirkung? 
Welche begleitenden Marketingmaßnahmen 
sind notwenig, um das Projekt zum Erfolg zu 
führen?

Neben einem profunden Wissen um die Wir-
kung von Licht, einem zuverlässigen Sinn 
für Farben, Formen und Zeitgeist, sind vor 
allem technisches Verständnis und räum-
liches Vorstellungsvermögen unabding-
bar. Wie groß ist das Objekt, das in Szene

gesetzt werden soll? An welchen signifikan-
ten Stellen ist Licht zwingend erorderlich und 
wo kann man eventuell sparen? Welche 
Dimension muss die Installation im Verhält-
nis zum Umfeld haben, um nicht zu klein zu 
wirken? Sind Besucherströme zu beachten 
oder sollen sie durch die Inszenierung sogar 
geleitet werden?
Welche sicherheitstechnischen Aspekte gilt 
es zu beachten? Wie ist es vor Ort um Mon-
tagepunkte und elektrische Versorgung be-
stellt? Welche Genehmigungen sind für den 
Betrieb eventuell notwendig? Welche Belas-
tung verträgt der Untergrund? Statik? Wel-
chen zeitlichen Vorlauf muss man einplanen?
Wie schaut die Idee am fertigen Objekt 
überhaupt aus? Welche Alternativen gibt 
es? Was kosten die Anschaffung, Montage, 
Demontage, Lagerung, Instandhaltung? Wie 
finanziert man so etwas? Wer macht das al-
les? Was passiert bei Ausfällen?

Haben Sie auf alles eine Antwort parat? Ja? 
Wunderbar, dann brauchen Sie unsere Hilfe 
nicht; Bewerbungen nehmen wir gern entge-
gen. Allen anderen stehen wir mit über zehn-
jähriger Erfahrung gern tatkräftig zur Seite.

Experience
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Der Status „Premium Partner“ wird von MK 
Illumination an handverlesene Kooperations-
partner vergeben, die sich ganz besonders 
im Sinne des Unternehmens MK einsetzen 
und verdient machen.

Premium Partner gibt es nur einige ausge-
wählte in Deutschland und sind eindeutig 
am Premium Partner Logo zu erkennen. Sie 
bilden im erweiterten Sinne die ausgelagerte 
Vertriebsabteilung des österreichischen Un-
ternehmens, das hierzulande keine eigene 
Niederlassung betreibt.

Über die Premium Partner erhalten Sie das 
gesamte von MK Illumination offerierte Leis-
tungsspektrum ohne Aufpreis und haben, 
neben den vielen zusätzlichen Leistungen 
des Premium Partners, einen direkten An-
sprechpartner in Ihrer Nähe.

Wir kümmern uns insbesondere um die 
direkte Betreuung unserer gemeinsamen 
Kunden und Interessenten vor Ort und or-
ganisieren die gesamte Kommunikation und 
Prozesssteuerung in der Abwicklung mit  MK 
Illumination.

Im Gegenzug profitieren wir als mittelstän-
disches Unternehmen vom internationalen 
Know How des Global Players, stetigen 
Innovationen im Produktbereich, aktuellen 
Forschungsergebnissen in der technischen 
Weiterentwicklung, seinen Produktionskapa-
zitäten und Logistikleistungen sowie fundier-
ter Qualitätssicherung und Rechtssicherheit 
der angebotenen Produkte.

Unsere Partnerschaft basiert auf langjähriger 
Zusammenarbeit, Gegenseitigkeit auf Au-
genhöhe, freundschaftlicher Verbundenheit, 
Vertrauen und kontinuierlicher Förderung der 
gemeinsamen Interessen.

Als Premium Partner leben, denken, fühlen 
und handeln wir als eine Einheit und nutzen 
die sich daraus ergebenden Synergieeffekte.

Für Sie als Kunden bringt diese Partnerschaft 
immense Vorteile: Beratung und Erreichbar-
keit vor Ort, persönliche Ansprechpartner, 
konkrete und schnelle Hilfe im Problemfall 
und darüber hinaus, genießen Sie die juris-
tische und wirtschaftliche Sicherheit eines 
international agierenden Unternehmens.

Premium Partner



20   |   LUX MOMENTUM

Zielgruppen



LUXMOMENTUM
R

The heART of christmas.

Herzlichen Glückwunsch. Wenn Sie diese 
Broschüre in der Hand halten und bis zu die-
ser Stelle gelesen haben, gehören Sie mit 
neunundneunzigprozentiger Wahrschein-
lichkeit zu unserer Zielgruppe. Oder zu dem 
einen Prozent, dass eher zufällig über uns 
gestolpert ist.

Unser Angebot richtet sich primär an jene, 
denen die Bedeutung von Licht im persön-
lichen und vor allem geschäftlichen Alltag 
bewusst ist sowie an Menschen, die offen 
dafür sind, sich ernsthaft mit der Materie zu 
beschäftigen. In welcher Branche sie aktiv 
sind, ist für uns dagegen weniger von Be-
deutung.

Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt bei 
Städten und Gemeinden, Shopping- und 
Fachmarktcentren, dem stationären EInzel-
handel und generell häufig im öffentlichen 
Raum.

Die Inszenierung von Weihnachtsmärkten, 
Bahnhöfen, Flughäfen und Fassaden zählt 
dabei ebenso zu unserem Portfolio wie die 
Beratung kleinerer Fachhändler und mittel-
ständischer Unternehmen, die einen Weih-

nachtsbaum für Ihr Foyer suchen oder die 
Kantine für ihre Mitarbeiter dekorieren wollen.

Im Laufe der Jahre durften wir für Stiftungen, 
Architekten, Lichtplaner und Werbeagentu-
ren ebenso tätig werden, wie für Baumärkte, 
Hotellerie und Gastronomie, Industrie, Auto-
häuser und in seltenen Fällen auch Privat-
kunden mit hohen visuellen und technischen 
Qualitätsansprüchen.

Unser Angebot versteht sich dabei immer 
als modular. Dies bedeutet, dass Sie bei 
uns die einzelne Lichterkette ebenso bezie-
hen können, wie das komplette Angebot von 
der ersten Visualisierung über Planung, Lie-
ferung, Montage und Lagerung bis hin zur 
Wartung.

In Erweiterung unseres Portfolios bieten wir 
darüber hinaus beratende Tätigkeiten in Be-
zug auf die Vermarktung Ihrers Projektes an.   

Auf Wunsch entwickeln wir für Sie die ge-
samte begleitende Marketingstrategie und 
kümmern uns, im Sinne einer klassischen 
Werbeagentur,  vollumfänglich um die Be-
treuung und Umsetzung des Marketingplans.

Zielgruppen
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„Nahezu jedes Projekt beginnt im Nichts. An der Qualität der daraus entwickel-
ten Ideen und Strategien, können Sie den Mehrwert unseres Unternehmens 

für sich ausmachen. Wir wollen Sie begeistern: als kreative Dienstleister,
visionäre Ideengeber, pragmatische Macher und objektive Berater.“

Andreas Tollinger, Gesellschafter, LUX MOMENTUM GmbH
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Am Anfang war das Feuer. Und das brennt 
bekanntlich in jedem Vertriebler lichterloh. 
Sind wir mal ganz offen und ehrlich: Selbst-
verständlich wollen wir Ihnen etwas verkau-
fen, davon leben wir schließlich. Wir und 
unsere Angestellten, Monteure, Designer, 
Produktionsmitarbeiter, selbst der Vermieter 
der Hubtechnik. Sie alle leben von Aufträgen 
wie dem Ihren.

Der Unterschied zu manchem Mitbewerber 
ist aber: Wir wollen kein schnelles Kick-and-
Rush-Geschäft. Wir wollen, dass Sie wie-
derkommen. Und wieder. Und wieder. Und 
dazwischen, sollen Sie uns gern und aus 
Überzeugung weiterempfehlen. Wir wollen, 
dass Sie bei Abnahme des Projekts vor der 
Illumination stehen und sich freuen wie ein 
kleines Kind, leuchtende Augen bekommen 
und den langen Weg und die viele Arbeit, die 
Sie und uns an diesen Punkt geführt haben, 
für einen Moment vergessen.

Genau SO hoch ist unser Anspruch an un-
sere eigene Leistung und Beratung. Wir 
möchten, dass Sie rundum zufrieden sind 
mit dem Paket, dass wir individuell für Sie 

zusammengeschnürt haben. Denn wenn 
alles montiert ist und leuchtet, erhalten Sie 
von uns eine Rechnung. Unser Anspruch ist 
es, dass Sie diese gern und mit Leichtigkeit 
bezahlen und sich auf den nächsten Auftrag 
ebenso freuen wie wir.

Für uns bedeutet Vertrieb in allererster Linie, 
Ihnen zuzuhören. Die richtigen Fragen zu 
stellen und uns in Ihre Position hineinzuver-
setzen. Ihr Vorhaben in Ihrem Sinne zu einem 
Erfolg für uns alle werden zu lassen.

Wir wollen Sie in erster Linie beraten und Ih-
nen erst danach das für Sie richtige Konzept 
und Produkt verkaufen. Und wir werden Ih-
nen von Ideen abraten, wenn unsere Erfah-
rungen einer gelungenen Umsetzung entge-
gen stehen.

Vertrieb heisst für uns, miteinander zu ge-
stalten, gemeinsame Ziele zu entwickeln und 
verfolgen, fair und ehrlich miteinander umzu-
gehen und Herausforderungen zu meistern, 
wenn sie sich stellen.

Vertrieb bedeutet, Mensch zu sein.

Vertriebsagentur
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Die Basis einer erfolgreichen Umsetzung von 
Großraumdekorationen besteht aus dem 
perfekten Rezept, zubereitet von einem krea-
tiven und begabten Koch, der die anspruchs-
vollen Gaumen aller Beteiligten überzeugt.

Nach entsprechendem Briefing durch Sie, 
entwickeln wir eine darauf abgestimmte 
Grundkonzeption, die im weiteren Projektver-
lauf natürlich noch angepasst werden kann.

Wir visualisieren digital unsere Ideen und Vor-
stellungen unter Berücksichtigung Ihrer Wün-
sche, Budgetvorgaben und der technischen 
Machbarkeit. Im Anschluß präsentieren wir 
Ihnen, bei größeren Projekten, vor Ort unser 
Konzept und stehen für sämtliche Rückfra-
gen zur Verfügung.

Mit dieser vergleichsweise umfangreichen 
Aufgabe, die neben unserem Vertriebsmitar-
beiter ein ganzes Designteam im Grafikstudio 
von MK beschäftigt, tragen wir zu einer aus-
sagekräftigen Entscheidungsvorlage für Sie 
bei. Wir wissen, dass Sie diese benötigen, 
um über Gestaltung und Ausführung disku-
tieren zu können und ggf. Sponsoren für Ihr 
Projekt zu gewinnen.

Ist das Konzept mit Ihnen abgestimmt und 
für gut befunden, übernehmen wir die kom-
plette Material- und Montageplanung für Sie, 
die zeitgleich auch die Grundlage für unser 
Angebot an Sie darstellt.

Warum wir uns all diese Arbeit machen?

Weil wir an das glauben, was wir tun und 
wissen, was wir bewerkstelligen können, 
wenn man uns lässt und mit ins Boot holt.

Natürlich kommt nicht jede Projektentwick-
lung sofort zur Umsetzung, oftmals benötigen 
unsere Kunden allein für die Vorbereitung der 
Finanzierung mehrere Monate, insbesondere 
dann, wenn sie aus öffentlichen Haushalten 
gestemmt werden soll.

Dennoch erleben wir immer wieder, dass 
Projekte, die beispielsweise drei Jahre zu-
vor entwickelt wurden, noch immer auf dem 
Tisch liegen und dann zum Auftrag werden.

Auch auf diesem Weg, zahlt sich die Nach-
haltigkeit unserer Arbeitsweise oft aus und 
bestätigt uns in unserem Wirken.

Konzeption & Planung



30   |   LUX MOMENTUM

Logistik & Montage



LUXMOMENTUM
R

The heART of christmas.

Montage? Mach ich selber! Logistik? Lager? 
Für Weihnachtsbeleuchtung? Die hab ich bei 
mir im Keller!

Glauben wir gern. Für ein bis zwei Schau-
fenster und einen Weihnachtsbaum mit zwei 
Metern Höhe reicht das aus. In diesem Fall 
blättern Sie einfach um.

Aber wie montieren Sie einen fünf Meter ho-
hen Hirschen, dessen Einzelteile in massi-
ven Holzverschalungen angeliefert werden? 
Eine dreidimensionale Kugel mit acht Me-
tern Durchmesser und einer halben Tonne 
Gewicht? Achtzig Laternenmotive in Über-
mannsgröße? Die vier Kilometer Lichterket-
te für Ihre dreißig Meter hohe Platane? Oder 
den fünfunzwanzig Meter hohen künstlichen 
Weihnachtsbaum mit neuntausend Kugeln?

Wenn Sie sich Gedanken über Monta-
gepunkte, statische Trag- und Zuglasten, 
Bodenbelastbarkeiten, tonnenschwere 
Hubtechnik, LKW-Kräne und elektrische Zu-
leitungen ersparen wollen, dann buchen Sie 
unsere professionellen Montageteams am 
Besten gleich mit.

Vertrauen Sie uns: Wer einmal bei Tempe-
raturen weit unter Null und bitterkaltem Win-
terwind, nachts in zwanzig Metern Höhe in 
einem Hubsteiger stand, um stundenlang 
Kilometer von Lichterketten in einen hausho-
hen Weihnachtsbaum zu wickeln, der weiß 
es zu schätzen, wenn diesen Job jemand 
macht, der ihn machen WILL.

Unsere Monteure sind allesamt fachlich ver-
siert, werden regelmäßig hinsichtlich aktueller 
Montagerichtlinien geschult, kennen unsere 
Ware und wissen auf den letzten Handgriff 
genau, was sie tun. Sie sind es gewohnt, 
nachts und draußen, bei Wind und Wetter 
zu arbeiten und dies, bis das Projekt abge-
schlossen ist und nicht bis die Uhr läutet.

Da größere Mengen an Ware auch irgendwie 
vom Lager- zum Montageort bewegt wer-
den müssen, übernehmen wir diese Aufga-
be gleich mit. Auf Wunsch suchen wir sogar 
nach einer geeigneten Lagerfläche für Ihre 
Schätze, nach Möglichkeit in der Nähe Ihres 
Standortes.
Auch mehrjährige Wartungsverträge für Ihre 
Illumination können wir offerieren.

Logistik & Montage
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Die häufigste Einschränkung bei der Um-
setzung von Illuminationsprojekten größerer 
Bauart, ist und bleibt das liebe Geld. Daher 
sind wir sehr darauf bedacht, die finanziellen 
Aspekte eines solchen Projektes in ruhiges 
Fahrwasser zu geleiten.

Zu unserem Leidwesen hat sich die, seit ei-
nigen Jahren scheinbar gängige, Praxis der 
regelmäßigen Budgeterhöhung, wie sie bis-
weilen beim Bau von Flughäfen, Bahnhöfen 
oder Opernhäusern zu beobachten ist, in 
unserer Branche noch nicht durchgesetzt.

Andererseits erfordern unsere Projekte im di-
rekten Vergleich dazu, fast schon Micro-Bud-
gets, die mitunter aber dennoch die Möglich-
keiten eines Einzelnen, einer Gemeinde oder 
eines privatwirtschaftlichen Unternehmens 
übersteigen. Und sei es nur aus steuerlichen 
Gründen, hinsichtlich der buchhalterischen 
Abschreibungsmöglichkeiten.

Für all jene, die etwas mehr zu investieren 
beabsichtigen, hat ein schlauer Mensch 
das Leasing erfunden. Ja, auch das kostet 
zusätzliches Geld, kann sich aber in Hin-
blick auf Liquiditätsreserven und diverse
Steuerthematiken durchaus rechnen.

Da unser Unternehmen nicht als Bank zu-
gelassen ist, arbeiten wir diesbezüglich mit 
einem Partnerunternehmen zusammen.

So bieten sich für Sie drei Möglichkeiten der 
Finanzierung Ihres Projektes an:

1. Der Kauf auf Rechnung

Entsprechende Bonität vorausgesetzt, er-
bringen wir Warenlieferungen und sonstige 
Dienstleistungen auf Rechnung nach Liefe-
rung. Zahlungsziele und ggf. Anzahlungen 
werden dabei individuell vereinbart.

2. Leasing oder
3. Mietkauf

In beiden Fällen vermitteln wir Ihnen ein An-
gebot unseres Finanzierungspartners, das 
von uns vollkommen unabhängig ist. Sofern 
Sie sich für eine dieser beiden Möglichkei-
ten entscheiden, kommt ein separater Fi-
nanzierungsvertrag zwischen Ihnen und dem
Finanzunternehmen zustande und wir stellen 
unsere Rechnung dann an unseren Partner. 

Finanzierung
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telefonisches
Vorgespräch /

Terminvereinbarung

Briefing
Projektziel / 

Projektrahmen /
Budgetgröße

Think Tank /
Ideenentwicklung

Ausarbeitung von
Konzepten /

Kostenschätzung

Präsentation

Angebotsabgabe

AuftragsvergabeKUNDE

Projektprozess und zeitlicher Vorlauf

Erstkontakt bis Auftragsvergabe

LUXMOMENTUM
R

Grafik / Visualisierung

Detailplanung

Klärung der
Finanzierung

zeitlicher Vorlauf in Wochen 1. 3. 5. 7. 8. - 15.

Sie wissen selbst am Besten, wie 
lange Sie zur Sicherung der Finan-
zierung benötigen. In der Regel 
rechnen wir hier mit Zeiträumen zwi-
schen einer und sieben Wochen. 
Längere Zeiträume wirken sich 
selbstverständlich nach hinten aus.

Die Vorbereitungsphase ist in Ab-
hängigkeit von der Projektgröße 
recht unterschiedlich und reicht 
von  ca. drei bis sieben Wochen.
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The heART of christmas.

Gemeinsames
Augenleuchten und

Glühweintrinken

Warenannahme
Lagerware

Warenannahme
Prouktionsrware

Auftragsannahme
Materialorder /

Produktionsauftrag

Abrechnung Liefe-
rung Lagerware
Ggf. Disposition
Montageteam

Abrechnung Pro-
duktionsware

Ggf. Montage
Ggf. Abrechnung 

der Montage

Lieferung
Lagerware ab
Lager Ungarn

Produktion
Motive in der

Slovakei

Lieferung Motive 
/ Produktions-

ware

Auftragsannahme bis Montage

15. 16. 26.22. - 25. Adventszeit

Lagerware ist in der in der Regel 
innerhalb einer Woche nach Beauf-
tragung bei Ihnen, sofern genügend 
Bestand vorrätig ist. Mit fortschreiten-
der Saison können längere Wartezei-
ten entstehen. in Einzelfällen kann 
ein Artikel auch mal ausverkauft sein.

In der heißen Phase ab Anfang Sep-
tember, ist für jeglichen Motivbau mit 
Lieferzeiten von bis zu zehn Wochen 
zu rechnen. Da unsere Motive auf-
grund ihres Volumens nicht vorgefer-
tigt werden können, werden sämtliche 
Motive auftragsbezogen produziert.

Während der Montage wird es noch 
einmal spannend: Ist die Lieferung 
rechtzeitig gekommen? Spielt das 
Wetter mit? Gibt es technische 
Ausfälle z.B. bei der Hubtechnik?

!!! Geschafft !!!

Chillout-Phase
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Werbeagentur
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The heART of christmas.

Wir denken gern über Grenzen und Zäune 
hinaus, wechseln die Perspektive und lassen 
unseren Gedanken den nötigen Freiraum, 
um sich entwickeln zu können.

Schön und gut. Aber Werbung für Weih-
nachtsbeleuchtung? Ein ziemlich abwegiger 
Gedanke. Oder vielleicht doch nicht?

Sofern Sie „nur“ einen einzelnen Baum be-
leuchten wollen, ist dieser Teil für Sie gänz-
lich uninteressant. Dieses Angebot richtet 
sich an Betreiber von Weihnachtsmärkten 
oder Lichterfesten, Stadtmarketern mit um-
fangreichen Illuminationen; Initiatoren größe-
rer Veranstaltungen, die mit Licht festlich und 
eindrucksvoll in Szene gesetzt werden. Da-
bei muss es sich nicht zwingend um Weih-
nachten handeln.

Über unsere Wurzeln in der Werbebranche 
sind wir einst zur Illumination gekommen und 
haben uns auf Weihnachten spezialisiert. 

Die letzten zehn Jahre warteten mit einer Viel-
zahl von Projekten auf, die mit einer adäqua-
ten medialen Begleitung und einem frischen 
und aufregenden Marketingmix um ein viel-
faches erfolgreicher hätten werden können.
Andernorts wurden wir in dieser Ansicht 

durch Projektinitiatoren bestätigt, die genau 
das getan haben und deren Event heute aus 
der kulturellen Szene nicht mehr wegzuden-
ken ist. 

Stellen Sie sich vor, sie organisieren einen 
innovativen und neuen Weihnachtsmarkt. 
Ihr Konzept ist einzigartig, alles ist terminge-
recht fertig geworden, es duftet nach den 
herrlichsten Leckereien und an den Ständen 
präsentiert sich kunstvolles Handwerk. Der 
Baum steht und leuchtet festlich und Sie ha-
ben eine ordentliche Summe in eine pracht-
volle Illumination investiert. Alles passt! Aber 
kaum jemand kommt. Warum? Weil viel zu 
wenig Leute davon wissen.

Kurzum: Wir bieten unseren Kunden auch 
dahingehend einen Mehrwert. Profitieren Sie 
von unserem fachlichen KnowHow, unserer 
Kreativität und unserer Branchenkenntnis.

Wir erarbeiten in enger Abstimmung mit Ih-
nen die passende, auf Ihr Projekt und Ihre 
Ziele zugeschnittene Kommunikationsstrate-
gie, entwickeln begleitende Kampagnen im 
On- und Offline-Bereich und kümmern uns 
um die weiterführende Betreuung und Um-
setzung selbiger.

Werbeagentur
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Projektfotografie
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The heART of christmas.

Gefallen Ihnen die Fotos in dieser Broschü-
re? Das freut uns, denn der weitaus größte 
Teil davon, ist in unserem eigenen Haus ent-
standen.

Bilder sagen mehr als tausend Worte, was 
einer der Gründe für unsere aufwendigen Vi-
sualisierungen im Vorfeld unserer Arbeit ist.

Auch wenn die Möglichkeiten der Bilderstel-
lung über moderne Smartphones immer um-
fangreicher werden, sind die daraus gewon-
nenen Endprodukte selten von der Qualität, 
wie man sie für den Einsatz in hochwertigen 
Produktionen, Präsentationen oder in der 
Werbung benötigt. 

Wir produzieren fast all unsere Bilder mit viel 
Aufwand selbst und bieten diese Leistung 
auch gern als zusätzliche Dienstleistung un-
seren Kunden an.

Nach vorheriger Abstimmung und eingehen-
dem Briefing, fertigen wir genau die Fotos 
von Ihrer Illumination, die Sie zur Vermark-
tung Ihres Projektes benötigen. Allesamt 
hochauflösend, digital entwickelt, als Datei 
geliefert und ausgestattet mit allen, zeitlich 
unbegrenzten, Nutzungs- und Verwertungs-
rechten.

Projektfotografie
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Aus dem Dunkel ins Licht geführt.
Referenzprojekte
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Schloss Arkaden Heidenheim
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McArthurGlen Designer Outlet Center Neumünster
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Stadt Neumünster
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Stadt Velten
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Ulrichshaus Magdeburg
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Werk 3, Werksviertel München
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Stadt Aurich
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Stadt Schwedt



58   |   LUX MOMENTUMStadt Altdorf



59   |   LUX MOMENTUM

LUXMOMENTUM
R

Stadt Verl
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Stadt Bad Nenndorf
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LUX MOMENTUM GmbH

Markelstraße 15
12163 Berlin

fon: +49 30 81 7070 20
fax: +49 30 81 7070 26

info@luxmomentum.com
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