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BestLight: der innovative Partner
für Sonderleuchten
Das Unternehmen BestLight AG in
Herzogenbuchsee zeichnet sich be-
sonders durch den Sonderleuchten-
bau aus, welches von der Idee, der
Planung bis hin zur praxisgerechten
Umsetzung eine hohe Qualität mit
exakter De�nition der licht-
technischen Daten und Lebensdau-
er ausweist.

Die neue Pendelleuchte «Anil-
le_i_Centro» beispielsweise ist ein
gelungenes Ergebnis des Sonder-
leuchtenbaus von BestLight. Sie be-
sticht alleine schon durch ihre
schlichte Eleganz und Individuali-
tät. Die «Anille_i_Centro» wird ge-
prägt durch die Reduktion auf das
Wesentliche sowie der sorgfältigen
Auswahl hochwertiger Materialien
und e�zientester Elektronik. Die
nach innen gerichtete ringförmige
Lichtwirkung zeichnet ein interes-
santes Lichtspiel in den Raum.

Wartungfreundlich und
�exibel
Die «Anille_i_Centro» wird optional
in wartungsfreundlicher Art mit
austauschbaren LEDs geliefert. Netz-

teile können extern und wartungs-
freundlich UP oder AP platziert  wer-
den. Die «Anille_i_Centro» kann als
Einzelpendelleuchte in Meeting-
Räumen, Eingangsbereichen oder
als Objektleuchte in Kirchen oder
Eingangshallen eingesetzt werden.
Eine verspielte Kombination aus
unterschiedlichen Durchmessern
unterstreicht die Raumarchitektur
und stellt Einzigartiges dar. Die Ob-
jektleuchte kann mit verschiedenen
Stahlseilvarianten von der Decke
gependelt werden. Zurzeit sind
Ausführungen mit Durchmesser
von 600 bis 2500 mm erhältlich.
Sondermasse sind auf Anfrage lie-
ferbar. Die sorgfältige Auswahl ed-
ler Materialien und e�zientester
Elektronik ergibt das Produkt dieser
hochwertigen Leuchte für individu-
elle Akzente in moderner oder klas-
sischer Architektur.

BestLight AG
– der ideale Partner r
Die BestLight AG ist spezialisiert auf
innovative und energiesparende
Lichtlösungen mit LED-Technologie.

Die LEDs werden von qualitativ hoch-
wertigen Netzteilen angesteuert. Ein
zuverlässiges Ansteuern mit allen
üblichen Signalen ist Standard. Be-
sonderer Wert gelegt wurde darauf,
die Wartung der Leuchten einfach
und leicht durchführbar zu halten.
LED und Netzteile lassen sich einfach
austauschen und erneuern, um Fol-
gekosten zu reduzieren.

Die langjährig erfahrenen Exper-
ten erstellen Beleuchtungskonzep-
te für Industrie und Gewerbe sowie
ö�entliche und private Anwendun-
gen im Innen- und Aussenbereich.

Mit einer eigenen Entwicklung
und Produktion von LED-Leuchten
ist BestLight am Puls der Technik –
das Spektrum aus Sonderleuchten,
Pro�lleuchten, Eigen- oder Handels-
produkten sowie die Möglichkeit
Handelsprodukte umzubauen, ist
auch für Architekten äusserst inte-
ressant. Dem eingespielten Spezia-
listenteam ist es dabei wichtig, dass
Sonderprojekte in der gewünschten
Zeit in der richtigen Qualität und
auch im geplanten Kostenrahmen
realisiert werden können. Das

Die Sonderleuchte «Anille_i_Centro» ersetzt die bisherigen Kronleuchter in der Katholischen Kirche Huttwil. (Bilder: BestLight AG)



  
Innovation

schafft zufriedene Kunden. Eine
weitere Stärke des Unternehmens
ist die praxisnahe Umsetzung. Dies
immer unter der Berücksichtigung
der Ästhetik und des Designs.

Neuer Standort
Durch den neuen Standort in Her-
zogenbuchsee wurde die Produkti-
onskapazität verdoppelt – das Un-
ternehmen konnte damit nochmals

seine Effizienz und Flexibilität er-
höhen. Gerne berät und unterstützt
Geschäftsführer Andreas Bieri und
sein Team auch ihr Vorhaben. Wenn
immer Exklusivität und Ästhetik
gefragt ist, ist BestLight der passen-
de, innovative Partner. L

Die unterschiedlichen
Ringgrössen sind optimal auf
die Architektur abgestimmt
und «schweben» filigran
im Raum.

Infos
BestLight AG
3360 Herzogenbuchsee
Tel. 033 511 25 25
www.bestlight.ch

 


