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Aber nicht nur Branchen Small-
Talk war der Grund für dieses von 
„Licht-Lager“ ausgerichtete Fest, 
sondern man wollte natürlich auch 
voller Stolz das neue Domizil im 
neuen Firmen- und Industriezen-
trum von Leobersdorf präsentie-
ren.  
Hier zeigte sich wieder einmal, 
dass Wohl und Weh sehr eng 
beisammen liegen. „Licht-Lager“  
war nämlich gezwungen, sich nach 
einem neuen Firmensitz umzuse-
hen, da der Vertrag in Brunn am 
Gebirge, wo man vier Jahre lang 
residiert hatte, nicht verlängert 
worden war. So unangenehm 
dieses Faktum war, so erfreulich 
endete die Angelegenheit: Das 
neue Domizil in Leobersdorf hatte 
nicht nur die erforderliche Größe, 
sondern bot auch von Anbeginn 
an die gesamte erforderliche 
Infrastruktur, da die Objekte dort 
schon als Firmenniederlassungen 
konzipiert worden waren.

Großhändlern aus Deutschland. 
Bald war natürlich die Garage zu 
klein und wir übersiedelten in die 
schon erwähnte Halle in Brunn am 
Gebirge. Es dauerte aber ab der 
Firmengründung fast vier Jahre, 
bis wir die ersten fixen Verträge 
von Selecon und GLP erhielten 
und damit zu deren offiziellen Ver-
triebspartnern in Österreich wur-
den. Es ist aber unsere derzeitige 
Geschäftspolitik, uns bei großen 
Vorhaben nicht als Projektleiter 
zu bewerben, sondern Support 
für diese Projekte in Form von 
Geräten und Zubehör zu bieten. 
Bestes Beispiel dafür aus jüngster 
Vergangenheit ist die Burg 
Perchtoldsdorf, die nach dem Um- 
und Zubau komplett mit von uns 
gelieferten Selecon-Scheinwerfern 
ausgestattet ist.“

Selbstverständlich konnte man 
bei diesem Sommerfest auch die 
wichtigsten im Vertrieb befind-
lichen Scheinwerfer begutachten 
und darüber diskutieren. Dabei 
verging die Zeit wie im Fluge 
und es war schon spät, bis auch 
die letzten Gäste die neue Heim-
stätte von „Licht Lager“ verlie-
ßen. Wirklich gerührt waren aber 
alle, als ihnen der Hausherr zum 
Abschied zwei sehr gewichtige 
Werke als Geschenk überreichte: 
Ioan Holenders „Close Up“ mit 
der Bescchreibung seiner 118 
Staatsopern-Premieren und sei-
nen Bildband „Celebration“ über 
die Wiener Staatsoper.

Bei Spanferkel, Kraut und Knödeln 
schilderte der Hausherr und Fir-
mengründer Karl Lager, wie es zur 
Firmengründung und deren Wei-
terentwicklung gekommen war:
„Nachdem ich drei Jahre lang bei 
den Firmen LTV und Kaltenbäck 
tätig gewesen war, reizte es mich, 
selbst einmal mit einer eigenen 
Firma in die Lichtbranche einzu-
steigen. Das erste Büro war natür-
lich ein „Home-Office“ im eigenen 
Heim. Als Lager musste damals 
zur Freude meiner Eltern deren 
recht geräumige Garage herhal-
ten. Ihre Autos mussten daher 
mit einer „Laternen-Garage“ auf 
der Straße vorlieb nehmen. Basis 
für dieses Wagnis einer Firmen-
gründung waren gute Kontakte zu 
Philips, die mir den Vertrieb ihrer 
Entertainment-Leuchten anboten. 
Zug um Zug ergaben sich auch 
Geschäftsverbindungen mit ande-
ren Lampenherstellern, wie GE, 
Martin und Rosco sowie weiteren 
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„Licht-Lager“ ist umgezogen

Der neue Firmensitz in Leobersdorf – 
das Lager wurde zum Heurigen umfunktioniert
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„Licht-Lager“ ist umgezogen
Natürlich wurden auch die wich-
tigsten im Vertrieb befindlichen 

Scheinwerfer präsentiert

LICHT-LAGER GmbH
2544 Leobersdorf
Aumühlweg 17–19, Halle 3E
T: +43 2256 63922
F: +43 2256 63963
www.lichtlager.at

GLP „impression 120 RZ“ mit 
120 Luxeon Rebel LEDs  

Ignition „Platinum Studio PAR“ 
mit 18x4W RGBW-LEDs  

Selecon „SPX“ 600/800W 
Zoomspot

Schon in der Einladung 
war angekündigt worden, 
dass dabei für das leibliche 
Wohl reichlich gesorgt sein 
würde. Und da auch noch 
verraten wurde, dass hier 
ein Spanferkel und Bier im 
Spiel sein würden, konnte 
man dieser Einladung zu 
einem gemütlichen Abend 
unter Branchenkollegen am 
1. Juli 2010 natürlich nicht 
widerstehen. 
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