
Light up
your life.

Innovative Leuchten aus der Schweiz:  
Die Albedo AG

Albedo AG
Ruessenstrasse 9
CH-6340 Baar
T +41 41 754 51 88
info@albedo-light.com
www.albedo-light.com
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»  Unser Ziel: Mit intelligenten 
Lösungen die Lebensqualität der 
Menschen zu steigern.«
Bernhard J. Hochspach,
Gründer der Albedo AG



Unser Produkt der ersten Stunde: Die Albedo one mit 
dynamischer Lichtsteuerung.

Light up your life.
Unsere Marke Albedo light definiert sich über Innovationskraft und  
Individualität. Sie orientiert sich an den Bedürfnissen der Menschen.  
Dabei folgt das Produktdesign der Funktionalität.

Mitten im Leben.  

Wir entwickeln Produkte, die unseren Alltag erleichtern 
und einem zeitgemässen Lebensstil entsprechen. Wir 
leuchten Lebens- und Arbeitsräume effizient, dynamisch 
angepasst und natürlich aus, um die Lebensqualität  
unserer Kunden zu steigern.

Das spiegelt sich auch in unserem Markenbild und  
unserer Kommunikation wider: natürlich, glaubhaft und  
in einem authentischen Umfeld inszeniert.

Das Beste ist uns gerade gut genug.  

Wir fertigen unsere Leuchten hochwertig Stück für 
Stück in unserer Manufaktur im Kanton Zug und  
verbauen ausnahmslos neueste Elektronik-Bauteile. 
Damit wir höchsten Ansprüchen an Funktionalität, 
Verarbeitung und Ästhetik gerecht werden können.

Ein gutes Produkt und ein guter Service überzeugen.

Um unseren hohen Produkt- und Servicestandard  
nachhaltig sichern zu können, haben wir ein kompro-
missloses Qualitätsmanagement implementiert.  
Zum Nutzen von Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern 
und unseren Geschäftspartnern. 

Made in Switzerland.
Die hohe Qualität unserer Produkte bildet die Basis unseres Erfolgs.  
Deshalb verwenden wir nur ausgewählte Materialien und kombinieren  
modernste Fertigungstechnik mit einer traditionellen Handfertigung.

Wir portraitieren interessante 
Persönlichkeiten in ihren privaten 
Lebens- und Arbeitsräumen.

Moderne Produktion

www.albedo-light.com

Licht ist ein zentrales Element des Lebens.  

Die Helligkeit und Farbe des Lichts hat einen starken 
Einfluss auf die Leistungsfähigkeit und das Wohl- 
befinden der Menschen. Das berücksichtigen unsere 
Leuchten. Sie lassen sich über eine dynamische  
Lichtsteuerung flexibel an unterschiedliche Voraus- 
setzungen anpassen.

Wegweisende Technologien nutzen.

Vor einigen Jahren hat die LED die Welt des Lichts 
revolutioniert. Als nächstes werden die organische 
Leuchtdiode (OLED) und intelligente Mobile App- 

Konzepte folgen. Modernste Technologien bei der 
Konzeption und in der Herstellung unserer Leuchten 
zu berücksichtigen, ist ein wesentlicher Teil unserer 
Produktphilosophie.

Im Einklang mit der Umwelt.

Wir stellen ausschliesslich energieeffiziente Produkte 
her und setzen in der Produktion nur langlebige  
Komponenten ein. Das spart wichtige Ressourcen für 
die Zukunft und schont die Umwelt nachhaltig.

Leuchten, die das Leben bereichern.
In Zeiten des technologischen und gesellschaftlichen Wandels hat sich  
unser Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig verändert. Genau hier setzen  
wir an und bieten eine neue Dimension der Beleuchtung: Systeme, die  
sich intelligent und individuell an wechselnde Anforderungen und Licht- 
verhältnisse anpassen.

www.albedo-light.com

Unser Team arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung  
und Weiterentwicklung des Produktportfolios.

Klassische Handfertigung


