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DEAR READER,
Lighting defines the space. Good
lighting becomes an aesthetic element
which will let us see the complete
beauty of the architecture.
Each lighting solution starts with a
vision of the architect, the lighting
designer or the owner.
Based on the long-term experiences of
our team of lighting and constructing
engineers as well as designers the
final technical and creative solution
will be found after a period of close
cooperation.
Inside our production department
metal construction, plastics
processing, glassblowing and
lighting technology versed and
qualified employees combined with

LIEBER LESER,
modern equipment are looking
forward to transfer your vision into
best practice in an accurate way.
Furthermore we are able to use
a huge portfolio of standardized
luminaires and components from
well-known manufacturers to offer a
perfect harmonized system solution.
Our flexible assembly teams and
cooperation partners at your site are
able to install your lighting solution
professional – regional or across the
border.
Our business unit advertising
technology is able to look back on
more than 90 years experience and
know-how. We are capable to create
and produce all types of advertising
structures, design types and materials.
Never mind if you are just looking

for a small item or for a complete
advertising solution of a big company.
We are your powerful partner to
design, to engineer and to implement
your advertising solution.
On the following pages we will present
you a small extraction of our
multifaceted references out of
different business units, branches and
group of customers. We hope, you are
able to get us better known as your
high performance partner for each
lighting project.
To find more references, products
and services please visit our website,
www.nmd-licht.de.
Enjoy reading the brochure and we
are looking forward to realizing your
project.

Licht definiert den Raum. Gutes Licht
wird zum ästhetischen Element und
lässt uns die Architektur in ihrer gesamten Schönheit erleben.
Jede Beleuchtungslösung beginnt mit
einer Vision des Architekten, Lichtplaners oder des Bauherrn.
Gestützt auf unser langjährig erfahrenes Team aus Lichttechnikern, Konstrukteuren und Gestaltern entwickelt
sich daraus im Laufe der gemeinsamen Zusammenarbeit und im wechselseitigen Miteinander die konkrete
technische und gestalterische Lösung.
In unseren Fertigungsbereichen
Metallbau, Kunststoffverarbeitung,
Glasbläserei und Lichttechnik sorgen
versierte und kompetente Mitarbeiter
mit moderner Maschinentechnik für
die präzise Umsetzung in die Praxis.
Ergänzend dazu sind wir in der Lage,
auf ein großes Sortiment an Standardleuchten und Komponenten
namhafter Hersteller zuzugreifen und
Ihnen somit eine perfekt abgestimmte Systemlösung anzubieten. Unsere
flexiblen Montageteams und Partnerunternehmen sind vor Ort für Sie da,
um Ihre Beleuchtungsanlage fachgerecht zu installieren – regional und
über Deutschlands Grenzen hinaus.

In unserem Geschäftsbereich Werbetechnik steht Ihnen das Know-How
einer Firma zur Verfügung, die seit
über 90 Jahren auf diesem Gebiet
tätig ist und sich mit allen nur erdenklichen Ausführungsarten und Materialien zur Gestaltung von Werbeanlagen bestens auskennt. Dabei spielt
es keine Rolle, ob unsere Designer
für Sie die „kleine aber feine Klinge
schlagen“ oder ob wir für ein Großunternehmen mit entsprechender Power
großformatige Anlagen gestalten,
konstruieren und umsetzen.

Auf den folgenden Seiten stellen wir
Ihnen eine Auswahl unserer vielfältigen
Referenzen der unterschiedlichsten
Bereiche vor, um Ihnen einen ersten
Eindruck unserer Leistungsfähigkeit zu
vermitteln.
Weitere aktuelle Referenzen, Produkte und Leistungen finden Sie natürlich
auch auf unserer Homepage
www.nmd-licht.de.
Wir wünschen Ihnen viel Freude
beim Lesen und freuen uns auf viele
gemeinsame Projekte.

„Architektur ist das kunstvolle,
korrekte und großartige Spiel
der unter dem Licht
versammelten Baukörper.“
Le Corbusier; 1922 in: „Vers une architecture“

Architekt / architect: Elisabeth Brockmann, Düsseldorf Lichtplaner / light planner: nmd – Licht am Bau GmbH Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

Andreas Krawczyk

Tobias Krüger

Geschäftsführender Gesellschafter
managing director

Geschäftsführender Gesellschafter
managing director

Architekt / architect: mfi Development, Düsseldorf Lichtplaner / light planner: Sekles Planungsbüro, Berlin
Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH
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DÜSSELDORF ARCADEN
Düsseldorf Arcaden

Architekt / architect: mfi Development, Düsseldorf Lichtplaner / light planner: Sekles Planungsbüro, Berlin Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

Lichtvouten zur Allgemeinbeleuchtung mit künstlerischen
Lichtkonturen, Projektleuchten und Leuchtbuchstaben
cornice lighting for general
illumination with arty lighting
contours, project luminaires
as well as self luminous
characters
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Sonderreferenzen

special references
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NOVA EVENTIS, GÜNTHERSDORF (BEI LEIPZIG)

A10 CENTER, WILDAU (BEI BERLIN)

Nova Eventis, Günthersdorf (near Leipzig)

A10 Center, Wildau (near Berlin)

Architekt / architect: ECE Projektmanagement, Hamburg Fotograf / photographer: Photodesign Gebler, Hamburg, nmd – Licht am Bau GmbH

Architekt / architect: ECE Projektmanagement, Hamburg Lichtplaner / light planner: Lichtvision, Berlin Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

22 m hohe, durch das Dach
hindurchgehende
Lichtnadeln mit
RGB-Farbsteuerung
lighting needles with a hight
of 22 m with RGB
colour management
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Sonderreferenzen

zentral in die Decke
eingelassene Lichtvouten
mit RGB-Farblichtsteuerung
cornice lighting with
RGB colour management
in a central position of the
ceiling of a shopping mall
special references
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RECKLINGHAUSEN ARCADEN
Recklinghausen Arcaden

Architekt / architect: mfi Development, Düsseldorf Lichtplaner / light planner: Sekles Planungsbüro, Berlin Fotograf / photographer: Salvia Elektrotechnik GmbH

rechteckige und
runde Lichtkonturen
zur Gestaltung des
Innenraums einer
Einkaufspassage
square- and roundshaped lighting
contours to design
the interior of a
shopping mall
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Sonderreferenzen

special references

9

RIEM ARCADEN, MÜNCHEN
Riem Arcaden, Munich

Architekt / architect: mfi Development, Düsseldorf Lichtplaner / light planner: Sekles Planungsbüro, Berlin Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

direkt und indirekt
leuchtende, teilweise
abgehangene Ringleuchten
verschiedener Durchmesser,
sowie eine 103 m² große
Spanntuchdecke mit flächiger LED-Hinterleuchtung
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Sonderreferenzen

direct and indirectly
shining, partly suspended
ring shaped luminaires
in different diameters as
well as a 103 m² huge
pressure cloth ceiling
with LED
special references
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RUHRPARK, BOCHUM
Ruhrpark, Bochum

Architekt / architect: mfi Development, Düsseldorf Lichtplaner / light planner: Sekles Planungsbüro, Berlin Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

RGBW-LED Lichtskulptur
als zentrales Gestaltungselement mit bis zu 9 m
Ringdurchmesser in einem
Einkaufszentrum
RGBW LED lighting sculpture
with up to 9 m diameter as
a central design element in
a shopping mall
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Sonderreferenzen

special references
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EINKAUFSPASSAGE DEREDE, DRONTEN, NL
shoppingcenter Derede, Dronten, NL

Architekt / architect: Centrum voor Lichtarchitectuur Egbert Keen, Drachten Fotograf / photographer: Albert Brunsting, Meppel, nmd – Licht am Bau GmbH

individuell gestaltete
Deckenleuchten
mit LOVISLeuchtstofflampen
individual designed ceiling
luminaires with LOVIS
fluorescent lamps
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Sonderreferenzen

special references
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ELBEPARK, DRESDEN
Elbepark, Dresden

Architekt / architect: WMB Architekten, Berlin Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

Lichtvouten und
Lichtkonturen zur
Akzentbeleuchtung
eines Einkaufszentrums
cornice lighting and lighting
contours for accented
illumination of a
shopping center
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Sonderreferenzen

special references
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ERLANGEN ARCADEN
Erlangen Arcaden

Architekt / architect: KJS Architekten, Erlangen; RKW Architekten, Düsseldorf Lichtplaner / light planner: Sekles Planungsbüro, Berlin Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

individuell auf die
Glasfassadenmaße
abgestimmte, freiliegende LOVIS-Leuchstofflampen – zusammengefügt zu einem 1200 m
langem Lichtband mit
Notlichtfunktion
individual adjusted to
the glass facade and
exposed LOVISfluorescent lamps –
assembled to a 1.200 m
long lighting line
including emergency
lighting
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Sonderreferenzen

special references
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www.nmd-licht.de

nmd – Licht am Bau GmbH
Fröbelstraße 4 ∙ 01159 Dresden
Telefon: +49 351 43838-45 und +49 351 43838-46
vertrieb@nmd-licht.de

Design: www.besonders-blond.de

Weitere Referenzen finden Sie unter www.nmd-licht.de
Diese Broschüre steht als pdf zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an.

