Pressemitteilung zur Interzoo 2020 LED Lampen für den
Ladenbedarf
HVP aqua stellt die Möglichkeiten für Ladenbauumrüstungen zur Interzoo 2020 vor
Aquarienbau ist Handwerkskunst die pedantisch ausgeführt werden muss und viel Zeit in
Anspruch nimmt. Die Aquarien bestimmen die Attraktivität der darin gehaltenen Tiere und
Pflanzen und repräsentieren eine wichtige Verbindung innerhalb des Unternehmen. HVP aqua
kooperiert mit einer Vielzahl von internationalen Partnern im Bereich des Aquarienbaus und
der Aquarienverkaufsanlagen. Auch wenn einige Aquarienhersteller und im Ladenbau noch
immer die Meinung vertreten, dass herkömmliche Beleuchtung richtig sei, ist dies jedoch nicht
der optimale Ansatz.
Jeder Hersteller hat seine Eigenheiten und passt Gegebenheiten an, damit die Lampen optimal
an die Umgebung adaptiert sind. Dies ist ein zeitaufwändiger und somit teurer Prozess und
überdies vollkommen unnötig. HVP aqua orientiert sich an Ihren Bedürfnissen des Kunden und
stellt diesem die Beleuchtung zur Verfügung, die er benötigt. Wir produzieren
maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Beleuchtung und berücksichtigen Ihre Wünsche für
Länge, Ausführung, Halterung und LED-Farbwahl. Wir freuen uns die Entwicklung für Ihre
Vorhaben zu übernehmen, damit Ihr Business sich weiterentwickeln kann. Wir fokussieren uns
auf Ihre Bedürfnisse, anstatt vermeintlich vorgegebene Standards Ihren Alltag bestimmen zu
lassen. Dies führt zu besserer Beleuchtung, einem einzigartigen Angebot, weniger direkte
Vergleichbarkeit, einfachere Installation und natürlich zu einem tollen Erscheinungsbild im
Geschäft oder beim Kunden.
Die LED Netzteile und Splitterkabel sind ein wichtiges Element der Beleuchtung. Beide
müssen von hoher Qualität sein um über Jahre hinweg eine problemlose Leistung anbieten
zu können. Die Amortisationszeit ist daher auch sehr kurz. Das gesamte Lampensortiment
für den Ladenbedarf sind IP68 Schutzklasse und somit wasserdicht vom Stecker bis zur
Lampe.
HVP aqua ist ein gefragter Hersteller von Beleuchtung für Ladenbedarf und arbeitet mit den
bekanntesten Herstellern in aller Welt zusammen. Unser Team freut sich, gemeinsam mit
Ihnen, alle offenen Fragen zum Thema Beleuchtung für Ladenbedarf zu erörtern.
Besuchen Sie uns in Halle 1 – Stand 1-442
Wir freuen uns auf Sie.

