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L I C H T

Die Zukunft nachhaltig mitgestalten 
heißt für den Zubehörspezialisten 
Vogt, das breit wie tief gefächerte 
Produktprogramm an den Wünschen 
und Bedürfnissen des Marktes aus-
zurichten. Dazu gehört selbstver-
ständlich auch, im neuen Vogt-Ver-
kaufshandbuch den Fachhandels-
partnern das derzeit umfangreichste 
Leuchtensortiment energieeffizienter, 
langlebiger LED-Leuchten anzubie-
ten. 
Gleich zwei Leuchten absolvierten 
darüber hinaus die Auswahlkriterien 
für die neu eingeführte Eigenmarke 
„TopLineVogt“: So überzeugt in klas-
sischer Dreiecksform die LED-Unter-
bauleuchte „Tom“ in Edelstahl, erhält-
lich bis hin zum 5er-Set. Die flache 
LED-Unterbauleuchte „Wood“ prä-
sentiert sich als 2er, 3er oder 4er-Set 
in Alu-Optik. Die Lichtfarbe ist jeweils 
warmweiß. 
Hochwertig, modern und wahlweise 
in Edelstahl-Optik oder weiß wirkt die 

LED-Unterbauleuchte „L-Pad“ im 2er, 
3er oder 4er-Set, jeweils schaltbar mit 
berührungslosem IR-Schalter mit 
„NightLight“-Funktion. Die Unterbau-
leuchte „Puck“ punktet in Alu-Optik 
und hebt sich durch ihre runde Form 
und Wölbung gekonnt von den ganz 
flachen Bauweisen ab. Mit der bündi-
gen, filigranen Einbauleuchte „DF 
2024“ finden Liebhaber der aufs We-

sentliche reduzierten Optik das ge-
eignete Leuchtmittel in warmweiß. Al-
le Sets werden inklusive LED-Konver-
ter und Verbindungsleitungen gelie-
fert. 
LED-Strips erfreuen sich wachsender 
Beliebtheit, lassen sich doch immer 
wieder neu attraktive Farbinseln oder 
stimmungsabhängige Lichtwelten in-
szenieren. Erhältlich als „LED Strip 
Set RGB“, alternativ auch warmweiß, 
sind die klebbaren Strips in unter-
schiedlichen Längen  stufenlos dimm-
bar, individuell kürzbar und mit „Com-
ming Home“-Funktion sowie vier 
Sound-Programmen ausgestattet. 
Die LED-Leuchten bieten eine große 
Lichtausbeute sowie gute Qualität 
zum fairen Preis. Ob quadratisch, 
rund, länglich oder als Dreieck – inno-
vativ und sparsam bei geringer Wär-
meentwicklung sind sie alle. Spezielle 
Vogt-LED-Lichtboxen ermöglichen 
dem Fachhandel verkaufsunterstüt-
zend die beste Übersicht und eine 

1  LED-Unterbauleuchte 
„L-Pad“ in Edelstahl-
Optik oder weiß, im 2er, 
3er oder 4er-Set, schalt-
bar mit berührungs-
losem IR-Schalter mit 
NightLight Funktion. 
(Fotos: Vogt)

Einer „leuchtenden“ Zukunft entgegen

Eine große Auswahl und eine faires Preis-Leistungs-Verhältnis – damit richtet sich Vogt 

mit seiner LED-Lichttechnik konsequent an den Bedürfnissen des Marktes aus.

2  „LED Strip Set RGB“, 3  Unter-
bauleuchten „Tom“ und „Wood“, 
Einbauleuchte „DF 2024, sowie 
4  Unterbauleuchte „Puck“ und das 
neue Vogt-Verkaufshandbuch 
2012/2013, gültig ab 1. Oktober. 

kompetente Beratungsmöglichkeit 
für Endverbraucher.  
Gültig ab 1. Oktober 2011 bietet das 
ab sofort verfügbare, neue Vogt-Ver-
kaufshandbuch das umfangreiche 
Zubehör-Sortiment 2012/2013, prak-
tisch im Ringordner, 4.000 ausge-
suchte Produkte übersichtlich in ins-
gesamt zehn Produktgruppen geglie-
dert und strukturiert. rw
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