


2

In der dritten Generation leiten sie die Ge-
schicke der LAMILUX Heinrich Strunz GmbH:
Dr. Dorothee Strunz und
Dr. Heinrich Strunz, Geschäftsleitung

In its third generation, they hold the fate of 
LAMILUX Heinrich Strunz GmbH in their hands:
Dr. Dorothee Strunz and
Dr. Heinrich Strunz, General Management



Aus Leidenschaft visionär …
„Seit der Gründung unseres Unternehmens ist unser Handeln durch 

das Streben geprägt, technischen Fortschritt zum Nutzen unserer 

Kunden und unseres Unternehmens zu gestalten. Innovations-

freude und kreatives Denken treiben unser Familienunternehmen 

seit den Gründertagen vor 100 Jahren stetig an; hinzu kommen 

das Engagement und die Motivation aller Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter in unserem mittelständischen Unternehmen, die Visionen 

von Märkten und Chancen Wirklichkeit werden zu lassen.

… aus Tradition modern
Dabei sind Tradition und Moderne nichts Gegensätzliches – viel-

mehr ist für uns die lange Firmengeschichte der Heinrich Strunz 

GmbH Leitfaden und Verpflichtung zu einem nachhaltigen und 

wertorientierten Denken und Handeln für ein solides wirtschaftli-

ches Wachstum, einem transparenten und vertrauensvollen Um-

gang mit unseren Kunden, Zulieferern und Mitarbeitern sowie einem 

bewussten Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen.“

A leader born from passion…
„Since our company was founded, we have continually strived to 

make our customers and our company benefit from technological 

progress. Innovation and creative thinking have always driven our 

family-run company since its foundation 100 years ago, along with 

dedication and the motivation of all employees in our medium-sized 

enterprise, which transforms visions of markets and opportunities 

into reality.

… and traditionally modern
There is nothing conflictive between tradition and modernity - for us, 

the long family history of Heinrich Strunz GmbH is much more a guide 

and an obligation of lasting and value-orientated thinking, acting for 

solid business growth, transparent and trusting relations with our 

customers, suppliers and employees as well as conscious use of 

our natural resources.“
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LAmiLux begeistert 100 Jahre

Dr. Dorothee Strunz                                                  Dr. Heinrich Strunz

LAMILUX inspiring for 100 years
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LAmiLux – unser unternehmen
LAMILUX – our company

Als mittelständisches Unternehmen mit einer langen Familientra-

dition ist der Erhalt unserer Selbstständigkeit von herausragender 

Bedeutung. Bis heute und auch in Zukunft treffen wir unsere Ent-

scheidungen, ausgerichtet auf eine ertragsorientierte Wachstums-

strategie, weitgehend unabhängig von Dritten. Der marktwirtschaft-

liche Wettbewerb bedeutet für uns „sportliche“ Herausforderung, 

aus welcher wir mit stets fairen Mitteln als „Sieger“ hervorgehen 

möchten. 

As a medium-sized company with a long family history, preserving 

our independence is especially important to us. Until today, and 

in the future, we make our decisions based on a profit-orientated 

growth strategy, largely independent of others. We regard market 

competition as a „sporting“ challenge and would like to „win“ by 

fair means.
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Den Wandel gestalten
Wir sind stets bereit, die sich ändernden Anforderungen und 

Wünsche unserer Kunden und den Wandel der Märkte aktiv und 

erfolgreich zu begleiten. Unsere Organisation fördert das kunden-

bezogene und unternehmerische Denken und orientiert sich am 

Wertschöpfungsprozess. Schnittstellen zwischen den Abteilungen 

sind „Nahtstellen“, die ohne Ressortdenken reibungslos zusam-

menarbeiten – zum Vorteil unserer Kunden und unseres Unterneh-

mens.

Dabei gestalten wir die Entwicklungen in unseren Branchen mit 

Kreativität und schneller Reaktionsfähigkeit maßgeblich mit und 

überzeugen durch das, was wir seit 100 Jahren sind: ein leistungs-

starkes und kundenfreundliches Unternehmen.

Shaping change
We are always ready to actively and successfully follow the chang-

ing requirements of our customers and the changes on the markets. 

Our organizational structure promotes a customer-orientated and 

entrepreneurial approach and is orientated to the value added proc-

ess. Interfaces between departments are „seams“ which collabo-

rate without departmental bias to help us achieve company goals, 

which is to the advantage of our customers and our company.

We decisively participate in the development of our fields with crea-

tivity and the ability to respond quickly, and we impress with what 

we have been for 100 years: a high-performing and customer-friend-

ly company.

The most modern production 
facilities for the highest quality: 
plants II and IV at the Rehau 
headquarters.

Modernste Produktionsstätten 
für höchste Qualität: die Werke 
II und IV am Heimatstandort 
Rehau.
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Wer bestimmt eigentlich den Wert unseres Unternehmens? Nicht 

wir selbst – sondern unsere Kunden. Sie beurteilen letztendlich un-

sere Performance – unsere Produkte und Dienstleistungen – und 

berechtigen uns, auf den Märkten zu agieren. Was liegt da näher, 

als unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres täglichen Handelns 

zu stellen?

Kunden begeistern
Uns ist bewusst: Unsere Existenz und unseren weiteren Fortbestand 

haben wir allein unseren Kunden zu verdanken. So verfolgen alle 

im Unternehmen ein gemeinsames Ziel: Sie weit über das normale 

Maß hinaus zufriedenzustellen und zu begeistern – für langfristige 

und für beide Seiten nutzbringende Geschäftsbeziehungen.

Who determines the value of our company? Not us, but our cus-

tomers. They ultimately assess our performance, our products and 

services, and allow us to be active on the market. What is more 

obvious than putting our customers at the focal point of our day to 

day business?

Inspiring customers
We know that we have our customers to thank for our existence and 

our continuity. As such, everyone in our company follows a common 

goal: inspiring and satisfying them beyond their expectations, for 

long-term and mutually beneficial business relations.

unsere Firmenphilosophie,
                      die wir jeden Tag leben

Our company philosophy, which we live by every day
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unsere Firmenphilosophie,
                      die wir jeden Tag leben

unsere Leitlinie – unsere Firmenphilosophie:

Customized intelligence - dem Kunden dienen als Programm!
Dies bedeutet für uns Spitzenleistungen und Leistungsführerschaft in allen für den Kunden relevanten Bereichen, insbesondere als:

· Qualitätsführer - den höchsten Nutzen für den Kunden

· innovationsführer - technologisch die Nase vorn

· Serviceführer - schnell, unkompliziert, zuverlässig und freundlich

· Kompetenzführer - die beste technische und kaufmännische Beratung

· Problemlösungsführer - individuelle, maßgeschneiderte Lösungen

Our guideline is our company philosophy:

Customized intelligence - serving the customer is our mission!
This means top performance and leadership in all relevant areas for customers, in particular as:

· Quality leader – the most benefit for the customer

· Innovation leader – ahead by a nose with technology

· Service leader - fast, uncomplicated, reliable and friendly

· Competence leader - the best technical and business consultation

· Problem solving leader - individual, tailored solutions
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LAMILUXplan
ein Qualitätswerkstoff mit
vielen Eigenschaften.

LAMILUXplan 
a quality material with
versatile properties.



Mit dem Unternehmensbereich LAMILUXplan sind wir die in Euro-

pa führende Marke in der Produktion und dem weltweiten Vertrieb 

von Platten und Bahnen aus faserverstärkten Kunststoffen. Unser 

technologisch herausragendes Herstellungsverfahren auf hochau-

tomatisierten Flachbahnanlagen sichert unseren Kunden rund um 

den Globus einen Verbundwerkstoff von höchster, gleichbleiben-

der Qualität mit anwendungsorientierten Eigenschaften. 

Der Werkstoff der vielen möglichkeiten
Ob als robustes Konstruktionselement im Nutzfahrzeuge-, Trailer- 

und Caravanbau, als hygienische Oberflächenschicht im Kühlhaus- 

oder Kühlzellenbau, als Fassadenplatte in der Bauindustrie oder 

in vielen weiteren industriellen Bereichen: Durch die einzigartigen, 

direkt an den Anwendungen orientierten chemischen und physika-

lischen Eigenschaften spielen unsere faserverstärkten Kunststoffe 

dort ihre Qualitäten aus, wo glatte, kratzfeste und saubere Oberflä-

chen bei gleichzeitig geringem Gewicht, höchster Stabilität, Langle-

bigkeit und beständiger Optik gefragt sind.    

With the LAMILUXplan division, we are the leading European brand 

in the production and worldwide sale of sheets and coils made from 

glass fibre reinforced composites. Our technologically advanced 

manufacturing processes on highly automated production lines 

provide composite materials of the highest and consistent quality 

with application-orientated properties for our customers around the 

world.   

The hugely versatile material
Whether as a robust component for the production of commercial 

vehicles, trailers and caravans, as a hygienic surface in cool storage 

and cool cells, as a facade in the construction industry or in many 

other industrial areas: with the unique chemical and physical prop-

erties directly orientated to applications, our glass fibre reinforced 

composites play to their qualities, where smooth, scratch-resistant 

and clean surfaces with light weight, the highest stability, longevity 

and permanently good appearance are sought after.     

LAmiLuxplan – Verbundwerkstoffe  
    in höchster Qualität
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LAMILUXplan – innovative fiberglass solutions
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LAMILUX Tageslichtsysteme
stehen für intelligentes Energiemanagement.

LAMILUX Daylight Systems

stand for intelligent energy management



LAmiLux Tageslichtelemente
                               - Leben mit Licht
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Im Unternehmensbereich LAMILUX Tageslichtelemente produzie- 

ren wir als qualitativ führendes Unternehmen der Branche hoch-

wertige Tageslichtsysteme aus Kunststoff, Glas und Aluminium und 

entwickeln und montieren komplexe Steuerungs- und Automations- 

technologien für den modernen Industrie-, Objekt- und Volumen-

bau. Als multifunktionale Elemente in Gebäudehüllen sorgen die  

LAMILUX-CI-Systeme (Lichtkuppeln, Lichtbänder, Glasdachkon-

struktionen) zum einen für eine optimale Lenkung natürlichen 

Lichts in das Gebäudeinnere. Zum anderen dienen sie mit inte-

grierten Klappen- und Öffnungssystemen als Rauch- und Wär-

meabzugsanlagen (RWA) und komfortable steuer- und automa-

tisierbare Einrichtungen für die natürliche Be- und Entlüftung. 

intelligentes Energiemanagement
Dabei sind die LAMILUX CI-Systeme intelligente Energiemanager 

für eine optimierte Gebäudeenergiebilanz: Der Einfall von viel Ta-

geslicht und die Be- und Entlüftungsfunktion spart Energie für elek-

trische Beleuchtung und maschinelle Klimatisierungsanlagen, die 

hervorragende Wärmedämmung der Systeme bewahrt Energie im 

Gebäude, unsere Steuerungstechnologien automatisieren energie-

effizient die Systembestandteile zur Regulierung des Gebäudekli-

mas und mit integrierten Photovoltaikanlagen und Solarmodulen 

lässt sich Energie gewinnen. Wir nennen es: CI-Energy – Intelligen-

tes Energiemanagement mit Tageslichtsystemen. 

As the leading company in the sector with regard to quality, in the 

LAMILUX daylight elements division we produce high grade day-

light elements from plastic, glass and aluminium and develop and 

assemble complex control and automation technologies for mod-

ern industrial, commercial and mass production. As multi-functional  

elements in building shells, LAMILUX CI systems (rooflight domes, 

continuous rooflights, and glass roof constructions) will provide the 

optimal direction of natural light within the building interior. They 

also provide natural ventilation with the integrated clamping and 

opening systems as smoke and heat extraction systems and equip-

ment that is easy to control and automate. 

Intelligent energy management
LAMILUX CI systems are intelligent energy managers for an opti-

mised building energy balance: with a lot of natural light coming 

in and the ventilation function, this saves energy spent on electri-

cal lighting and mechanical ventilation systems, the system‘s excel-

lent heat insulation keeps energy within the building, our control 

technology automate system components saving energy in order 

to control the building climate and integrated photovoltaic systems 

and solar panels produce energy. We call this CI Energy - intelligent 

energy management with daylight systems.  

LAMILUX daylight elements - living with light
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„Bei LAMILUX habe ich immer das Gefühl, dass 
man sich für mich als Kunde sehr persönlich 
engagiert und an dem erfolgreichen Abschluss 
meiner Projekte interessiert ist. Das nenne ich 
echte Partnerschaft!“
Sven Röhring, Dachdeckermeister
Firma Röhring GmbH
 
”At LAMILUX I always get the feeling that they 
are personally dedicated to me as a customer 
and interested in the successful completion of 
my project. That’s what I call partnership!”
Sven Röhring, Roofing engineer
Röhring GmbH



LAMILUX Tageslichtsysteme:
unersetzliche Bauelemente im
modernen Industriebau.

LAMILUX daylight elements:
irreplacable components in 
modern industrial building.
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Den Anforderungen des Marktes immer einen Schritt voraus sein, 

dabei die Ansprüche unserer Kunden nicht nur erfüllen, sondern 

sie für unser Unternehmen und unsere Leistungen begeistern. Wir 

wollen den Erfolg unserer Kunden! Was uns antreibt und jeden Tag 

aufs Neue motiviert: Unseren Teil dazu beizutragen, dass unsere 

Kunden ihre Ziele erreichen!

Problemlösungsführer
Wie wir das machen? Mit einer Firmenphilosophie, die alle Hand-

lungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Unterneh-

mensbereichen in den Dienst unserer Kunden stellt: „Customized 

Intelligence – dem Kunden dienen als Programm“.

Unser Anspruch an uns selbst: Als Serviceführer handeln wir 

schnell, unkompliziert, zuverlässig und freundlich, bieten als Kom-

petenzführer die beste technische und kaufmännische Beratung 

und begeistern unsere Kunden als Problemlösungsführer mit indi-

viduellen, maßgeschneiderten Lösungen.

Always being one step ahead of market demands, not only by ful-

filling the requirements of our customers, but by giving inspiration 

to our company and services. We want our customers to succeed! 

What drives us and motivates us every day for new ideas: doing our 

bit in achieving the goals of our customers!

Problem solving leader
How do we do it? With a company philosophy that aligns all, that 

our employees in all divisions do when serving our customers:  

„Customized intelligence – serving the customer is our mission.“

Our demand on ourselves: to be fast, uncomplicated, reliable and 

friendly as service leader, to offer the best technical and specialised 

consultation as competence leader, to inspire our customers as 

problem solving leader with individual and tailored solutions.

Unser Engagement – Ihre Erfolge 
Our commitment – your success 



„Ich habe die Zeit bei LAMILUX in stets positiver Erin-
nerung. Hier konnte ich meine Ideen bei der Entwicklung 
technischer Verfahren so gut verwirklichen, dass die 
Endprodukte heute noch als die Besten auf dem Weltmarkt 
ihre Anerkennung finden.“ 
Herbert Horstmann, bis 2001 technischer Leiter und 
26 Jahre im Unternehmen

“I will always have positive memories of LAMILUX. I was 
able to realise my ideas so well when developing a techni-
cal process that the end products are still seen as the best 
on the world market.”
Herbert Horstmann, up to 2001 Technical Director and
26 years with the company

„21 Jahre bei der LAMILUX Heinrich Strunz GmbH, davon 
10 Jahre als Betriebsrat, haben mir gezeigt, wie gut es 
einem Unternehmen tut, wenn Belegschaft und Geschäfts-
führung harmonieren. Wir hatten immer ein angenehmes 
Miteinander, wenn es galt, Probleme gemeinsam zu lösen.“
Ewald Wölfel, bis 1996 als Schreiner in der Zimmerei 
beschäftigt

“21 years with LAMILUX Heinrich Strunz GmbH, 10 years of 
which I was on the works council, have shown me how well 
a company does when workers and management are in 
harmony. We always cooperated well when we had to solve 
problems together.”
Ewald Wölfel, worked as a joiner in carpentry until 1996

„LAMILUX war und ist für mich wie eine große Familie, in 
der jeder bereit ist, den anderen zu unterstützen und sich 
in die unterschiedlichsten Bereiche einzubringen. Das ist 
für mich kollegiales Miteinander.“
Ingrid Günther, feierte 2008 ihr 40-jähriges Dienstjubiläum

“LAMILUX was and is like a big family for me, in which  
everyone is willing to support each other and to get  
involved in all different areas. For me, that is team spirit.”
Ingrid Günther, celebrated 40 years of service with
the company

 

„Seit 16 Jahren bin ich nun im Unternehmen. Ebenso wie 
die Firma bin auch ich gewachsen, und zwar an meinen 
Aufgaben. Heute bin ich an jenen strategischen Weichen-
stellungen beteiligt, die über die zukünftige Entwicklung 
des Unternehmens entscheiden.“
David Plaetrich, stellvertretender Vertriebsleiter
LAMILUX Tageslichtelemente
 
“I have been with the company for 16 years. I have grown 
with the company. That is especially true in my duties. I 
am now involved in setting the company’s strategic new 
directions that will decide the future development of the 
company.”
David Plaetrich, Sales Manager
LAMILUX daylight elements



„Schon seit 40 Jahren kann ich mich bei der LAMILUX 
Heinrich Strunz GmbH mit großer Leidenschaft in die 
erfolgreiche Entwicklung des Unternehmensbereichs 
Tageslichtelemente einbringen. Ich tue dies mit großem 
Engagement – denn gerade ein solides, von einer verant-
wortungsvollen Familie geführtes Unternehmen ist jeden 
Einsatz wert.“
Prokurist Bernd Weißenborn, Vertriebsleiter LAMILUX
Tageslichtelemente

“At LAMILUX Heinrich Strunz GmbH, I have been playing a 
part in the successful development of the daylight elements 
division for 40 years now. I am dedicated to it, because a 
solid company led by a responsible family is worth all the 
exertion.” 
Authorised Officer Bernd Weißenborn, General Sales 
Manager LAMILUX Daylight Elements 

„Ich identifiziere mich sehr mit der Heinrich Strunz GmbH. 
Kein Wunder, halte ich doch der Firma schon mein ge-
samtes Arbeitsleben, also seit 44 Jahren, die Treue. Dabei  
erfüllt es mich mit großem Stolz, dass ich das Unterneh-
men beim Wachsen so eng begleiten konnte – von einem 
nationalen zu einem internationalen Anbieter.“
Prokurist Reinhard Rothemund, 
Leiter Finanz- und Rechnungswesen

“I really identify with Heinrich Strunz GmbH. No wonder,
I have been loyal to the company for my entire working life, 
that is 44 years. This makes me feel very proud, that I was 
able to accompany this company in its growth so closely, 
from a national to an international provider.”
Authorised Officer Reinhard Rothemund, 
General Accountancy Manager
 

00
Jahre

LAMILUX begeistert



1909 –  Zimmerer Heinrich Strunz gründet das Unternehmen am Stammsitz in Rehau.
    – carpenter Heinrich Strunz founds the company at its original headquarters in Rehau.

Nach der Inbetriebnahme eines Sägewerkes im Jahre 1918 macht sich das 
Unternehmen durch die Entwicklung neuartiger, montagefertiger Holzbauten 
einen Namen.
Heinrich Strunz erwirbt für seine Herstellungsverfahren und seine Kon-
struktionen zahlreiche Patente. Bundesweit entstehen in Rehau konstruierte, 
schnell zu montierende Lager- und Produktionshallen für den Flugzeug- und 
Fahrzeugbau sowie Sammelunterkünfte und Ferienhaussiedlungen.

After starting up a sawmill in 1918, the company made a name for itself by 
developing new, ready to mount timber constructions.
Heinrich Strunz acquired numerous patents for his manufacturing processes 
and constructions. All of Germany got Rehau-built, quick-assembly ware-
houses and production halls for the aircraft and automobile construction 
sectors as well as detention centers and holiday housing settlements.



 – 1941 – Sohn Rudolf Strunz übernimmt die Geschäftsleitung der Firma Strunz.    – –  
      – Son Rudolf Strunz takes over management of the Strunz company 

Er entwickelt die Firma weiter zu einem industriell ausgerichteten Betrieb. 
1954 erweitert er das Unternehmen um die Produktion faserverstärkter 
Kunststoffe. So entsteht der Name LAMILUX. „LAMI“ für den Produktions-
schritt des Laminierens, „Lux“ für die Transparenz des Werkstoffs. Rudolf 
Strunz macht die Heinrich Strunz GmbH neben dem Holzbau nun zu einem 
Unternehmen der Kunststoffbranche, das Wellbahnen aus faserverstärkten 
Kunststoffen und Lichtkuppeln in vielen Variationen herstellt und zu einem 
bundesweit bedeutenden Komponentengeber der Bauindustrie wird.

He further developed the company into an industrial enterprise. In 1954, he 
expanded the company to include the production of glass fibre-reinforced 
plastics. This is where the name LAMILUX emerged. „LAMI“ for the produc-
tion process of laminating, „Lux“ for the transparency of the material. In addi-
tion to timber construction, Rudolf Strunz was now directing Heinrich Strunz 
GmbH towards the plastics sector, which produced corrugated sheets made 
of glass fibre-reinforced plastic and skylights in many variations and which 
became a country-wide provider of components for the construction industry.



– 1985 –  In der dritten Generation wird Dr. Heinrich Strunz geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens.
      – In its third generation, Dr. Heinrich Strunz becomes the general manager of the company

1994 tritt seine Ehefrau Dr. Dorothee Strunz in die Geschäftsleitung ein.

Sie forcieren die Forschungen im Bereich der faserverstärkten Kunststoffe 
und Tageslichtsysteme und die Entwicklung neuer Produkte. LAMILUXplan 
wird zu einem Hightech-Verbundwerkstoff für eine Vielzahl verschiedenster 
Anwendungen im Nutzfahrzeuge- und Baubereich sowie zahlreicher weiterer 
industrieller Anwendungen. Die Palette der LAMILUX Tageslichtsysteme 
vergrößert sich um Lichtbänder, ästhetisch formgebende Glasdachkonstruk-
tionen und Steuerungstechnologien für Gebäudeautomationen. LAMILUX 
investiert in neue Produktionsanlagen und Werke am Heimatstandort Rehau 
und ist nun mit seinen qualitativ hochwertigen Produkten ein rund um den 
Globus agierendes, mittelständisches Unternehmen in Familienhand.

In 1994, his wife Dr. Dorothee Strunz joined the management.

They accelerated research in the field of glass fibre reinforced composites 
and daylight elements and the development of new products. LAMILUXplan 
became a high-tech composite material for a great variety of applications in 
the commercial vehicle and construction industries as well as numerous other 
industrial applications. The range of LAMILUX daylight systems expanded 
to window strips, aesthetically forming glass roof constructions and control 
technologies for building automation. LAMILUX invested in new production 
systems and plants at the headquarters in Rehau and, with its high quality 
products, is now a globally active family-run medium-sized enterprise.



LAMILUX – Zukunftsvisionen
– visions for the future

– 2009 –  Weitere Internationalisierung der Geschäftstätigkeit.
      – Further globalisation of business activities

LAMILUX treibt die Internationalisierung und die Erschließung neuer Märkte 
beständig voran. In den Unternehmensbereichen LAMILUXplan und LAMI-
LUX Tageslichtelemente sind mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
für das Unternehmen aktiv. In rund 40 Ländern ist LAMILUX mit Dependan-
cen vertreten.

LAMILUX is continually advancing the globalisation and development of new 
markets. More than 400 employees work for the company in the LAMILUX-
plan and LAMILUX Daylight Elements divisions. LAMILUX has branches in 
around 40 countries.



„LAMILUX und ich haben das gleiche Ziel: 
Mit persönlichem Engagement weit über das 
erwartete Maß hinaus Kunden zufrieden stellen. 
Mit genau auf meine Anforderungen abgestim-
mten Produktentwicklungen hat LAMILUX meine 
Visionen Wirklichkeit werden lassen!“
Derald Bontrager, President & COO Jayco,
Inc, USA

“LAMILUX and I have the same objective: to sat-
isfy customers far beyond their expectations and 
with personal dedication. With product 
developments perfectly aligned with my require-
ments, LAMILUX has made my visions reality!”
Derald Bontrager, President & COO Jayco,

Inc, USA16



Wir bauen auf die Entwicklung langfristiger, tragfähiger Geschäfts-

beziehungen, geprägt von Verlässlichkeit, Partnerschaft und Ver-

trauen. Wir wollen die Visionen unserer Kunden Wirklichkeit werden 

lassen. Dabei garantieren wir höchste Qualität in allen Bereichen 

unseres Unternehmens: vom umfassenden technischen und kauf-

männischen Service über die Herstellung und internationale Distri-

bution hochwertigster Produkte für einen erfolgreichen Abschluss 

der ehrgeizigen Projekte unserer Kunden.

Qualitätsführer
Wir sind uns bewusst, dass wir unsere Existenz und unseren Fort-

bestand unseren Kunden zu verdanken haben. Für sie erbringen 

wir Spitzenleistungen - jeden Tag! Wir liefern unseren Kunden in-

nerhalb kürzester Zeit höchste Qualität und bearbeiten Anfragen 

und Aufträge sofort. Dabei reagieren wir sehr flexibel auf alle Wün-

sche unserer Kunden, sind absolut zuverlässig und halten, was wir 

versprechen.

We rely on the development of long term stable business relations, 

marked by reliability, partnership and trust. We want to see the vi-

sions of our customers become reality. In doing so, we guarantee 

the highest quality in all areas of our company: from in-depth techni-

cal and sales service to the manufacture and international distribu-

tion of the highest quality products for successful completion of our 

customers‘ ambitious projects.

Quality leader
We know that we only have our customers to thank for our very exis-

tence and our continuity. We render top performance for them, every 

day! We deliver to our customers within the shortest time with the 

highest quality and process enquiries and orders immediately. We 

provide fully flexible solutions for all our customers‘ requirements, 

we are absolutely reliable, and keep our promises.

We realise your visions

Wir realisieren ihre Visionen
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LAMILUXplan - faserverstärkte 
Kunststoffe: der perfekte Werk-
stoff für die Caravanindustrie.

LAMILUXplan - glass fibre rein-
forced composites: the perfect 
material for the caravan industry.
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„Hier habe ich jenen Spielraum, in dem ich 
schnell und eigenständig meine Entscheidun-
gen treffen kann. So reagiere ich effektiv und 
flexibel auf neue Herausforderungen in meinem 
Verantwortungsbereich.“
Peter Kirschneck, Leiter Lichtkuppel- und 
Aufsatzkranzfertigung

“Here I have the space to make my decisions 
quickly and independently. So I can respond 
effectively and flexibly to new challenges in my 
area of responsibility.” 
Peter Kirschneck, Rooflight dome and Up-
stand Production Manager

„Man fängt bei LAMILUX mit seiner Ausbildung 
an – und ist sofort Teil des Teams. Was ich dabei 
besonders schön finde? Den kollegialen Umgang 
und das offene, vertrauensvolle Klima.“
Julia Fehn, Auszubildende zur
Technischen Zeichnerin

“You start at LAMILUX straight out of school - and 
right away, you are part of the team. What do I 
like best? The cooperation and the open trusting 
atmosphere.”
Julia Fehn, Trainee Design Draftswoman

„Karriere bei LAMILUX ? Na klar! Hier finde ich 
die menschliche und kreative
Atmosphäre, die mich mit Spaß und Freude 
Höchstleistungen erbringen lässt.“
Andrea von der Grün, Leitung Controlling

“A career at LAMILUX? Of course! I have found 
the friendly and creative atmosphere that lets 
me give my best with joy and pleasure.”
Andrea von der Grün, Controlling Manager



Wie spornt man Menschen zu Spitzenleistungen an und schafft 

höchste Motivation? Indem man Vertrauen in sie setzt, ihnen Ver-

antwortung und Kompetenzen überträgt und Freiraum und Hand-

lungsspielraum gibt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

begeistern sich für unsere gemeinsamen Ziele, übernehmen enga-

giert Aufgaben und entwickeln kreativ eigene, neue Ideen!

Kompetenzführer
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind es, die den bedeu-

tendsten Beitrag für den Unternehmenserfolg leisten. Deshalb le-

gen wir Wert darauf, in allen Fachabteilungen die besten Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter der Branche zu haben:  Wir fördern die 

Qualifikation, die Leistungsfähigkeit und das unternehmerische 

Handeln unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf allen Ebe-

nen. Und natürlich legen wir den größten Wert auf ein hervorragen-

des Betriebsklima: Bei LAMILUX pflegen wir untereinander einen 

niveau- sowie respektvollen und menschlich geprägten Umgang, 

der unsere Mitarbeiter ihre Tätigkeit mit großem Engagement und 

Begeisterung ausüben lässt.

How do you encourage people to provide top performance and

create the highest level of motivation? By putting your trust in them, 

giving them responsibility, authority, space and freedom of action. 

Our employees are enthusiastic about our common objectives, 

dedicate themselves to their tasks and creatively develop their own 

new ideas! 

Competence leader
Our employees are those who contribute most significantly to our 

company. For this reason, we make a point of having the best in 

the field for every specialist department:  we promote qualifications, 

willingness to achieve, and the entrepreneurial spirit of our staff at 

all levels. And of course, we attach great importance to the excel-

lent working atmosphere: at LAMILUX we have a cultured, respect-

ful and caring atmosphere, which allows our employees to exercise 

their duties with great dedication and enthusiasm.

Die menschen bei LAmiLux
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The people at LAMILUX
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„Ob ein vorbeifahrender LKW oder Caravan – 
ich kann unsere individuellen Projektlösungen 
jeden Tag in der praktischen Anwendung  
sehen. Das motiviert mich immer wieder aufs 
Neue, mein Bestes zu geben.“
Dipl.-Ing. Stefan Bachstein,
Technischer Leiter Unternehmensbereich
LAMILUXplan - faserverstärkte Kunststoffe

“Whether it’s a lorry or a caravan driving past -
I can see our individual project solutions put into 
practice every day. This always motivates me to 
give my best.”
Dipl.-Ing. Stefan Bachstein,
Technical Manager of the 
LAMILUXplan division - glass fibre reinforced 
composites



Unsere frischen Ideen beleben das Geschäft unserer Kunden: Wir 

stehen eng an ihrer Seite, wenn sie neue Wege gehen möchten. Als 

Partner und Technologieberater bei der Entwicklung innovativer 

Produkte für einen globalen Markt besitzen wir alle Vorzüge eines 

familiengeführten und unabhängigen, mittelständischen Unterneh-

mens: Flexibilität und Schnelligkeit.

Serviceführer
Dabei haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren her-

vorragenden Branchenkenntnissen und ihrem umfassenden Pro-

duktwissen nur eines im Visier: die Zufriedenheit und den Erfolg 

unserer Kunden! Daher bieten wir bei LAMILUX einen einzigarti-

gen, persönlichen Service als Teil eines ganzheitlichen Lösungs-

pakets – vom ersten Kundenkontakt bis zum erfolgreichen Projekt-

abschluss.

Our fresh ideas invigorate our customers‘ business: we stand by 

them closely when they want to break new ground. As a partner and 

technology consultant in the development of innovative products 

for a global market, we have all the advantages of a family-run and 

independent medium-sized company: Flexibility and speed.

Service leader
Our employees, with their excellent specialist knowledge and com-

plete product knowledge, only have their sights on one thing: the 

satisfaction and success of our customers! At LAMILUX, we there-

fore offer a unique personal service as part of the complete pack-

age - from the initial customer contact to the successful completion 

of the project. 
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Schnell – Flexibel - Lösungsorientiert
Fast - flexible - solution orientated

Dem Kunden dienen als Programm:
LAMILUX Servicequalität in allen
Bereichen des Unternehmens.

Serving the customer is our mission:
LAMILUX service quality in all
areas of the company.
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„Die Entwicklung neuer Technologien, die 
Forschung an Materialeigenschaften, das 
lückenlose Qualitätsmanagement. Bei allem, 
was ich tue, gilt für mich: Immer bereit sein, 
neue Wege zu gehen.“
Dr. Gerd Puchta, Leiter der Forschungsabtei-
lung LAMILUXplan - faserverstärkte Kunststoffe

“The development of new technologies,
research on the properties of materials, 
consistent quality management. In everything
I do, I am always ready to break new ground.”
Dr. Gerd Puchta, Research Department
Manager LAMILUXplan - glass fibre reinforced 
composites

„Innovationen voranzutreiben ist das grund- 
sätzliche Prinzip bei LAMILUX. Dabei immer in 
unseren Köpfen: der Kundenwunsch und die 
künftigen Anwendungen.“
Dipl. Ing. Joachim Hessemer,
Technischer Leiter Unternehmensbereich
LAMILUX Tageslichtelemente

“Driving innovation is the basic principle at 
LAMILUX. In the process, we always keep 
customer requirements and future applications 
in mind.”
Dipl. Ing. Joachim Hessemer,
Technical Manager in the LAMILUX Daylight 
Elements Division



Als mittelständisches Industrieunternehmen mit einer langfristi-

gen Strategie setzen wir auf die maßgeschneiderte Entwicklung 

hochwertigster Produkte und bieten technisch anspruchsvolle Lö-

sungen für unsere Märkte. Ständige Innovationen sind daher Teil 

unserer individuellen, technischen Lösungen. Wir erschließen jene 

Optimierungspotentiale, die unsere Kunden weltweit zu erfolgrei-

chen Projekten führen. So gestalten wir die Entwicklung unserer 

Branchen maßgeblich mit.

innovationsführer
Bei LAMILUX glauben wir fest daran, dass man alles immer noch 

ein Stück besser machen kann. Unsere Kunden profitieren direkt 

von unseren Innovationen. Wir geben die Antworten auf die schnel-

len Veränderungen und neuen Anforderungen des Marktes. Im 

Dienst unserer Kunden agieren wir als Technologieführer, der neue 

Entwicklungen anstößt und in technisch ausgereifte Produkte um-

setzt – schnell, zielsicher, ergebnisorientiert! 

As a medium-sized industrial company with a long-term strategy, we 

focus on tailored high quality products and offer technically sophis-

ticated solutions for our markets. Continual innovation is therefore 

part of our individual technical solutions. We tap all the potential 

for optimisation which leads our customers worldwide to successful 

projects. We make a major contribution to the development of our 

industry.

Innovation leader
At LAMILUX, we believe that there is always room for improvement. 

Our customers benefit directly from our innovations. We give the 

answers to fast changes and new demands of the market. When 

serving our customers, we act as a technological leader who in-

duces developments and produces technically mature products - 

fast, unerringly, results-oriented! 
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LAmiLux setzt neue maßstäbe
LAMILUX sets new standards
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Die Natur bewahren:
Seit vielen Jahren investiert LAMILUX in 
modernste Produktionstechnologien – für 
umweltschonende Herstellungsverfahren und 
umweltfreundliche Produkte.

Preserving nature:
For many years, LAMILUX has been investing in 
the most modern production technologies for 
environmentally sound manufacturing processes 
and environmentally friendly products.
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Die natürlichen Ressourcen schonen und sich der Gesellschaft 

verpflichtet fühlen: Als familiengeführtes, mittelständisches Unter-

nehmen wollen wir viele Dinge bewegen, auch über die rein unter-

nehmerische Geschäftstätigkeit hinaus.

Preisgekrönte umwelttechnologie
Große Bedeutung nimmt der schonende Umgang mit unseren 

natürlichen Ressourcen ein. Unsere Herstellungs- und Verfah-

rensprozesse sind darauf ausgerichtet, so umweltfreundlich und 

energieeffizient wie möglich abzulaufen. Unsere mit Millionen-

Investitionen installierten Umwelttechnologien sind preisgekrönt. 

Schlagwort Corporate Social Responsibility (CSR): Wir unterstüt-

zen Projekte, Initiativen und Institutionen im sozialen und kulturel-

len Bereich. Unser Grundsatz: Finanzielles und ideelles Sponsoring 

für Projekte von nachhaltigem Wert für die Gesellschaft.

Preserving natural resources and feeling obligated to society: as a 

family-run medium-sized company, we want to make a difference, 

and beyond just our business performance.

Award-winning environmental technology
It is becoming increasingly important to preserve our natural re-

sources. Our manufacturing processes and procedures are de-

signed to run as environmentally-friendly and energy efficiently as 

possible. Our multi-million environmental technologies are award-

winning. 

Keyword Corporate Social Responsibility (CSR): We support 

projects, initiatives and institutions in social and cultural fields. Our 

principle: sponsoring, both with funds and ideas, for projects of last-

ing value for society.

LAmiLux übernimmt Verantwortung 

Saubere Technologien für weniger 
Emissionen: Abluftreinigungs-
anlagen, die Wärme und Energie 
zurückgewinnen und wieder in den 
Produktionsprozess einspeisen.

Cleaner technologies for reduced 
emissions: Exhaust air purification 
systems, heat and energy recovery 
and reinjection into the production 
process.

LAMILUX takes responsibility 



Global nachgefragt dank reibungsloser, 
weltweiter Distribution:
LAMILUX Tageslichtelemente und 
LAMILUXplan - faserverstärkte Kunststoffe

Global demand thanks to smooth worldwide 
distribution:
LAMILUX Daylight Elements and
LAMILUXplan glass fibre reinforced composites26



       

            

                         

              

                    

                  

International aktiv auf ausgesuchten Märkten: In vielen Ländern 

und Regionen rund um den Globus ist LAMILUX mit eigenen De-

pendancen vertreten. Wir haben uns in den vergangenen Jahren 

zu einem international agierenden Unternehmen entwickelt. So-

wohl unsere faserverstärkten Kunststoffe LAMILUXplan als auch

LAMILUX Tageslichtsysteme und Steuerungstechnologien expor-

tieren wir in viele Länder rund um den Globus.

Internationalisierung
Unser Ziel ist die weitere Ausdehnung unserer Geschäftstätigkeit 

auf den globalen Märkten. Grundlage dafür sind unsere logisti-

schen Kompetenzen für eine reibungslose, weltweite Distribution 

unserer Produkte. Unser Motto: Wir wollen nicht unbedingt die 

Größten, wohl aber die Besten sein!

Internationally active on selected markets: LAMILUX has branches 

in many countries and regions around the world. Over the last few 

years, we have become a global company. We export both our 

glass fibre reinforced composites LAMILUXplan and LAMILUX

Daylight Elements as well as control technologies to many countries 

around the world.

Globalisation
Our objective is to further expand our business activities on the glo-

bal market. The basis for this is our logistic competence for smooth 

worldwide distribution of our products. Our motto: we are not con-

cerned with becoming the biggest, but we do want to be the best!
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Neue Märkte – neue Chancen

Dem Kunden dienen als Programm - rund um den Globus. 
Sie treiben’s voran: Christian Rührschneck, Exportleiter im 
Unternehmensbereich LAMILUX Tageslichtelemente (links), 
und Jochen Specht, Vertriebsleiter im Unternehmensbereich 
LAMILUXplan.

Serving the customer is our mission - around the world. 
They are spurring it on: Christian Rührschneck, Export Man-
ager for LAMILUX Daylight Elements (left), and Jochen Specht, 
General Sales Manager for LAMILUXplan.

New markets - new chances






