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Das Unternehmen / the company

ambition Souveränität innovation
consequence Ehrgeiz sovereignty  
Konsequenz ambition sovereignty
innovation consequence ambition
sovereignty consequence Innovation 

WIR. WE.

Franco Domanico
Montage / assembly
Mitarbeiter seit 14 Jahren
staff member since 14 years

Peter Olejnik
Versand / distribution
Mitarbeiter seit 26 Jahren
staff member since 26 years

Erika Baggewöste
Montage / assembly
Mitarbeiterin seit 9 Jahren
staff member since 9 years

Birgit Lippes
Buchhaltung / accounting
Mitarbeiterin seit 25 Jahren
staff member since 25 years

Michael Fröder
Seminarleitung / workshop manager
Mitarbeiter seit 10 Jahren
staff member since 10 years



www.brumberg.com

Brumberg steht seit fünf Generationen für professionellstes Know-How in Sachen Licht, die Marke 
Brumberg für Ehrgeiz, Konsequenz, Souveränität und Innovation.
 
Ständige Weiterentwicklungen in neueste Technologien und hochwertige Materialien bilden die Basis 
für das umfangreiche Sortiment an Lichtlösungen für verschiedene Einsatzgebiete, wie zum Beispiel die 
moderne Innenarchitektur, Gastronomie und Hotellerie. Speziell für diese Anwendungsgebiete schaffen 
wir Beleuchtungslösungen, welche die hohen Anforderungen in Bezug auf das Wohlbefinden oder die 
Leistungsfähigkeit, aber auch auf ein hochwertiges Erscheinungsbild erfüllen.
 
Durch langjährige Marktpräsenz und Erfahrung realisieren wir für jeden Anspruch das Optimum aus 
klassischen Beleuchtungslösungen, Hochleistungs-LED-Lösungen und innovativen LED-Farblichtsystemen, 
wie vitaLED - die RGBW-Systemlösung.

Verschaffen Sie sich in unseren Printmedien, auf unserer Website oder unserer aktuellen App einen 
Überblick über die unendlichen Möglichkeiten, die unser Produktportfolio bietet.

For five generations Brumberg has stood for professional know-how in lighting. The Brumberg brand stands 
for ambition, sovereignty, consequence and innovation. 
 
Continuous advancements in the newest technologies and high-quality materials are the basis for our 
comprehensive range of lighting solutions for use in various areas, such as modern interior design, 
restaurants and hotels. We create lighting solutions specifically for these areas that meet their high 
demands for comfort, efficiency and high-quality appearance.
 
With our many years of experience and long-standing market presence we are able to create the optimum 
solution to meet any need with traditional lighting solutions, high performance LED solutions and innovative 
LED colour lighting systems like the autarkic “RGBW” lighting system. 

Discover the endless possibilities our product portfolio has to offer in our print media, on our website or 
with the current version of our app. 

Licht seit Generationen.
Light since generations.
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Badausstellung Pfeiffer & May, Heidelberg

Eleganz trifft Moderne. Der klassische Kronleuchter 
der Serie „Stella“ steht im Kontrast zu den modernen 
Deckeneinbaustrahlern und verleiht dem sonst eher 
schlicht wirkenden Bad den gewissen Charme und 
Wohlfühlcharakter.

Elegance meets modern design. The traditional 
chandelier in the “Stella” series creates a contrast 
to modern ceiling-recessed luminaires and gives 
an otherwise simple bathroom a certain charm and 
feeling of comfort. 

Bathroom
Badezimmer



Badezimmer
Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: 2288.02W, 3843WIP und Stella 850666
This lighting scene can be created with:
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Brumberg LED-Competence Center Süd, München-Poing

Das funktionale Bad hat sich in ein komfortables
Wohnbad gewandelt. Licht spielt dabei eine wichtige 
Rolle. Durch ein gut durchdachtes Beleuchtungs-
konzept kann eine wohlige Atmosphäre geschaffen 
werden.

The functional bathroom has been transformed into 
a comfortable lifestyle bathroom, in which light plays 
an important role. A well-planned lighting concept can 
create a comfortable atmosphere. 

Badezimmer
Bathroom



Badzimmer
Bathroom

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: 15003005, R0065NW4, R6501NW4, 2218.25W
This lighting scene can be created with:
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Badausstellung Pfeiffer & May, Heidelberg

Moderne Wohnbäder sind neben der Körperpflege 
immer mehr ein Ort zum Entspannen und Erholen.  
So sind sie meist großzügig gestaltet und bieten  
viel Raum. 

Licht ist Emotion und unterstützt nicht nur das ganz-
heitliche Wohlbefinden sondern steigert zudem die 
Lebensqualität.

Besides being used for bodily hygiene, modern 
lifestyle bathrooms are a place for rest and relaxation. 
They are often spaciously designed and offer a lot of 
room. 

Light is emotion and doesn’t just promote an all-round 
sense of well-being, but also improves the quality  
of life.  

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: 2218.25W
This lighting scene can be created with:

Badezimmer
Bathroom



Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: R0065NW4
This lighting scene can be created with:

Badzimmer
Bathroom
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Privathaus, Bonn

Zeitgemäße und energiesparende Beleuchtungs-
konzepte finden auch in Küchen immer häufiger ihren 
Einsatz. Gerade im Kochbereich sind individuelle und 
platzsparende Lösungen willkommen. 

LED-Leuchten als direkte und indirekte Beleuchtung 
schaffen eine angenehme Atmospähre und die ideale, 
funktionale Ausleuchtung der Arbeitsfläche. Sie bieten 
völlig neue Möglichkeiten der Beleuchtung im kulina-
rischen Bereich.

Contemporary and energy-saving lighting concepts 
are becoming more and more popular in the kitchen. 
Individual, space-saving solutions are particularly 
welcome in cooking areas.  

LED lights for direct and indirect lighting create a 
pleasant atmosphere and provide ideal, functional 
illumination of the workspace. They offer entirely new 
opportunities for lighting areas used for cooking.  

Küche
Kitchen



Küche
Kitchen

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: R6501NW4, 3844WWIP und 3843WWIP
This lighting scene can be created with:
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Energiehaus Oberberg, Reichshof

Als Mittelpunkt und zentraler Lebensraum ist die  
Küche der Treffpunkt für Familie und Freunde. 
Die Küche ist längst nicht mehr nur reiner Arbeits-
platz. Die Beleuchtung muss von daher flexibel  
sein und den verschiedensten Anforderungen  
gerecht werden.

As heart of the home and central living space, the 
kitchen is the place where friends and family meet. 
The kitchen has long been more than just a work-
space. The lighting has to be flexible in order to meet 
the variety of needs found in the modern kitchen. 

Küche
Kitchen



Küche
Kitchen

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: 15003003, 512541 + R3701NW4
This lighting scene can be created with:
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Brumberg LED-Competence Center Süd, München-Poing

Der moderne Koch- und Essbereich zeichnet sich 
zum einen durch eine optimale Allgemeinbeleuchtung, 
zum anderen aber auch durch zielgerichtete Beleuch-
tung, beispielsweise im Essbereich, aus.

The modern cooking and eating area is characterised 
by optimal general lighting and by targeted lighting in 
the eating area, for example.

Küche
Kitchen



Küche
Kitchen

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: SL600NW4, SL503WW4, O12668, T287-07 und 3850WW
This lighting scene can be created with:
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Privathaus, Bonn

Der Einsatz von LED-Leuchten schafft im Wohnraum-
bereich eine harmonische Allgemeinbeleuchtung und 
integriert sich perfekt in das moderne Raumbild. 
Die Akzentbeleuchtung verleiht dem Raum zusätzliche 
Exklusivität.

The use of LED lights creates harmonious general 
lighting in living room areas and can be perfectly inte-
grated in modern interior design. The accent lighting 
gives the room an extra touch of exclusiveness.

Wohnraum
Livingroom



Wohnraum
Livingroom

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: R0065WW2 und B4B006WW
This lighting scene can be created with:
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Dalmayr Café, Lippstadt

Klare Strukturen und eine übersichtliche Raum- 
aufteilung werden unterstützt durch den Einsatz von 
LED-Einbaustrahlern: Durch die gekonnte Positionie-
rung eignen sich diese neben der Allgemeinbeleuch-
tung auch zur indirekten Beleuchtung. 

Die eingesetzten Pendelleuchten verleihen dem Raum 
eine angenehme Atmosphäre und sorgen für eine 
gute Beleuchtung der Sitzbereiche. 

Clear structures and a clear spatial plan are aided 
with recessed LED luminaires: When skilfully placed, 
these lights are an excellent source of indirect lighting 
to complement the general lighting in the room. 

Suspended lights create a comfortable atmosphere 
and ensure sitting areas are well lit.

Gastronomie
Catering



Gastronomie
Catering

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: SL600NW4, T263-02 und T319-16, 3091.07
This lighting scene can be created with:
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Eiscafe Dolomiti, Lauenau

Moderne Gastronomie zeichnet sich aus durch opti-
male Raumkonzeption in Verbindung mit energie-
effizienten Beleuchtungslösungen.

Ein gut geplantes Nutzlicht sowie der Einsatz von 
akzentuiertem Licht kann auch in großen Räumen  
ein besonderes Ambiente schaffen. Gerade durch  
den Einsatz von farbigen Leuchten können Akzente 
gesetzt und Stimmungen geschaffen werden.

Modern restaurants are distinguished by their optimal 
spatial concepts combined with energy efficient 
lighting solutions.

A well-planned utility light combined with accentua-
ted lighting can create a special ambiance in large 
rooms, as well. The use of coloured lights can set 
accents and create moods.

Gastronomie
Catering



Gastronomie
Catering

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: 15007001 und R3005WW4
This lighting scene can be created with:
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Restaurant Il Porto, Lindhorst

Stimmungsvolle Beleuchtung im Barbereich und  
gezielter Einsatz von Akzentbeleuchtung lassen  
diese Gastronomie zu einem Erlebnis werden.

Atmospheric lighting in bar areas and targeted  
accent lighting turns a restaurant visit into an  
experience.

Gastronomie
Catering



Gastronomie
Catering

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: P3729Y, R3005WW4, 3850W, 3847RGB
This lighting scene can be created with:
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Hilton Galaxy-Bar Athen, Griechenland

Eine optische Raumabgrenzung lässt sich beispiels-
weise durch besondere Farb- und Formkontraste 
schaffen. Zudem bilden extravagante Designleuchten 
ein außergewöhnliches Highlight. 

Optical spatial boundaries can be created with colour 
and shape contrasts. Extravagant design luminaires 
also create extraordinary highlights.

Gastronomie
Catering



Gastronomie
Catering

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: 303500, 0064.00 + R3705WW4, 15003009, 15003008
This lighting scene can be created with:
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Doc Cheng´s® Bar,
Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, Hamburg

Durch den Einsatz von RGB-Hochleistungsplatinen 
lassen sich auf Knopfdruck, durch die Kombination 
von Lichtfarbe und Durchlaufgeschwindigkeit, unter-
schiedlichste Effekte und Eindrücke erzeugen.

Geschickt gesetzte Leuchten in Regalen, Nischen und 
Dachschrägen betonen Raumarchitektur, Einrichtung 
oder Accessoires und verleihen dem Raum ein indivi-
duelles Erscheinungsbild.

RGB high performance circuit boards can be used 
to create a variety of effects and impressions at the 
press of a button through the combination of light 
colours and run speed. 

Gastronomie
Catering



Gastronomie
Catering

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: 15008001, R3005WW4, 15003005
This lighting scene can be created with:
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Restaurant „Richards – Feines Essen“, Mein Schiff 2 (TUI Cruises)

Die richtige Beleuchtung unterstreicht eine exklusive 
Einrichtung und schafft eine besonders harmonische 
und einzigartige Stimmung.

The right lighting highlights exclusive furnishings 
and creates a particularly harmonious and unique 
atmosphere. 

Gastronomie
Catering



Gastronomie
Catering

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: P3605W, 2104.07 und 2169.07
This lighting scene can be created with:
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Wellness-Hotel Heinz, Höhr-Grenzhausen

Die moderne Hotellerie setzt auf flexible und effiziente 
Beleuchtungstechnik. Durch den Einsatz der neuen 
RGBW-Technik lassen sich, je nach Anlass oder  
Tageszeit, verschiedenste Lichtstimmungen erzeugen.

Der zusätzliche Weißlichtbereich ermöglicht die  
Simulation von Tageslichtsituationen, wodurch der  
Biorhythmus und die Leistungsfähigkeit positiv beein-
flusst werden können.

Modern hotels rely on flexible and efficient lighting 
technology. The new RGBW technology allows for 
different light moods to be created depending on  
the occasion and time of day.

The additional white light area allows daylight situa-
tions to be simulated, which can positively influence  
a person’s biorhythm and performance.

Gastronomie
Catering



Gastronomie
Catering

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: 1013RGBW, R3001NW4
This lighting scene can be created with:
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VIP-Bereich Eissporthalle, „Rooster“ Iserlohn

Die exklusive VIP-Lounge der Iserlohn Rooster  
(DEL, Deutsche Eishockey Liga) ermöglicht ein 
gemütliches Miteinander und einen regen Aus- 
tausch abseits der sportlichen Aktivitäten.

Durch ein gut aufeinander abgestimmtes Licht- 
konzept entsteht eine, den Vereinsfarben ent- 
sprechende, Atmosphäre.

The exclusive VIP lounge for the Iserlohn Rooster 
(DEL, German Ice Hockey League) allows for relaxed 
get-togethers and lively communication off the field. 
The well-coordinated lighting concept creates an 
atmosphere that matches the team’s colours. 

Lounge
Lounge



Lounge
Lounge

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: P3626B, 15003006, B4B005WW + B4B900BL, SL600WW4 und SL506WW4
This lighting scene can be created with:
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cofaceLounge, 1. FSV Mainz 05

Ganz im Trend liegt farbiges Licht. Es kann beruhigen-
de, anregende oder stimmungsaufhellende Wirkung 
haben. Mit LED Leuchten lassen sich nahezu alle 
Farbnuancen erzeugen. 

Ein intelligentes Steuerungssystem schafft die Voraus-
setzung für eine harmonische Lichtzeichnung in Event- 
und Tagungslokalitäten, wie beispielsweise in der 
cofaceLounge des Bundesligisten 1. FSV Mainz 05.

Coloured light is trending. It can have a calming, 
stimulating or mood brightening effect. Almost any 
colour nuance can be created with LED lights such  
as the cofaceLounge of the German soccer league 
team 1. FSV Mainz 05. 

An intelligent control system gives you everything  
you need for harmonious lighting in event and  
conference locations.

Lounge
Lounge



Lounge
Lounge

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: 3006RGB, SL600NW4, 512401, 512431, 15008001
This lighting scene can be created with:
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Senckenberg Museum, Frankfurt

LED-Leuchten eignen sich aufgrund der kleinen Bau-
weise hervorragend zur punktuellen Akzentuierung 
einzelner Exponate. Ein weiterer Vorteil ist die geringe 
Wärmeentwicklung. Zudem geht von der LED keine 
für die Exponate schädliche UV-Strahlung aus.  

Ein Vorteil, der in Museen eine erhebliche Rolle spielt.

LED lights are excellent for accent lighting for individu-
al exhibits, thanks to their compact design. Another 
advantage is that they generate very little heat. LED 
lights also do not emit any UV rays that could damage 
items on display. 

This is a key advantage for museums. 

Kultur
Culture



Kultur
Culture

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: R3706WW1, P3650WW
This lighting scene can be created with:
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Privathaus, Münster

Im Outdoor-Bereich lässt sich kreativ mit unterschied-
lichen Beleuchtungslösungen arbeiten. Durch das 
Zusammenspiel von LED-Bodeneinbauleuchten und 
LED-Erdspießstrahlern ist eine flexible Ausleuchtung 
möglich. Somit können beispielsweise Pflanzen oder 
Mauerwerke punktuell in Szene gesetzt werden und 
elegante Lichteffekte erzeugt werden.

You can get creative in outdoor areas with a wide vari-
ety of lighting solutions. The interaction between LED 
recessed lighting in the ground and LED earth spikes 
allows for flexible illumination and for accent lighting 
of plants or brickwork, for example. They can also be 
used to create elegant lighting effects. 

Außenbereich
Outdoor



Außenbereich
Outdoor

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: P3860 oder P3864 (Sonder), P3826W
This lighting scene can be created with:
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Rathaus, Nauheim

Eine nach oben gerichtete Beleuchtung der Fassade 
mit Streiflicht unterstreicht die Gebäudehöhe und die 
Struktur der Fassade. Eine punktuelle Beleuchtung 
nach unten schafft Aufmerksamkeit, ohne den Stra-
ßenverkehr oder umliegende Gebäude zu beeinträch-
tigen.

Upwards facing sidelights of a façade highlight  
the height of the building and the structure of the  
façade. Accentuated lighting towards the ground 
draws attention without affecting street traffic or  
neighbouring buildings. 

Outdoor
Außenbereich



Outdoor
Außenbereich

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: P3859WW und R3825WW4
This lighting scene can be created with:
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Golf-Club Schloss Miel

Leistungsstarke Beleuchtung ermöglicht im Outdoor-
bereich sowohl großflächige Fassadenbeleuchtungen, 
als auch akzentuierte Teil- & Orientierungslösungen. 
Durch die eingesetzten Power-LEDs bleibt die Be-
leuchtung trotz hoher Lichtausbeute energieeffizient.

High performance lighting allows for the illumination 
of both large surface facades and for accentuated 
partial and orientation solutions. The lighting remains 
energy efficient even with the high light yield thanks  
to the spotlights that are used. 

Außenbereich
Outdoor



Außenbereich
Outdoor

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: P3825W und P3859W
This lighting scene can be created with:
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Hotel Schloss Rheinfels, St. Goar

Energieeffiziente LED-Außenleuchten gibt es als 
Wand- und Bodeneinbauvarianten mit entsprechen-
der Schutzklasse in unterschiedlichen Designs und 
Lichtfarben. Durch den Einsatz von warmweiß läßt 
sich beispielsweise der historische Charakter alter 
Gemäuer stilvoll untermalen.

Energy efficient outdoor lighting in the appropriate 
protection classes is available for recessed wall and 
recessed ground lighting and in various designs and 
colours. The use of warm white allows the historic 
nature of old walls, for example, to be accentuated 
with style. 

Außenbereich
Outdoor



Außenbereich
Outdoor

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: R3825WW
This lighting scene can be created with:
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Fußball-WM-Stützpunkt,
Sporthotel Fuchsbachtal, Barsinghausen

Die Rezeption ist Mittelpunkt jedes Empfangsraumes 
– in Hotels, öffentlichen Gebäuden, Unternehmen, 
Arzt- oder Rechtsanwaltspraxen. 

Die Beleuchtung soll Offenheit vermitteln, der Orientie-
rung dienen und den Informationsaustausch fördern.

Insgesamt ist in diesen Bereichen ein einladendes 
Raumkonzept gefragt.

The reception is the centre of every welcoming area – 
in hotels, public offices, businesses, dental practices 
and law offices. 

The lighting should convey openness, help visitors 
orient themselves and promote the exchange of 
information.

An inviting spatial concept is what counts in these 
areas.

Empfang
Reception



Empfang
Reception

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: 15007001 und SL600NW4
This lighting scene can be created with:
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Agentur MK Hoffe, Sundern

Der Eingang ist die Visitenkarte eines Unternehmens. 
Eine klare und helle Beleuchtung schafft gerade im 
Empfangsbereich eine kontaktfördernde, anspre-
chende Stimmung, leitet den Besucher, ist aber auch 
Arbeitsbeleuchtung für die Mitarbeiter.

The entryway is a company’s business card. Clear, 
bright lighting creates a lively, engaging mood that 
guides the visitor and also serves as the workspace 
lighting for the employees. 

Empfang
Reception



Empfang
Reception

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: SL600NW4
This lighting scene can be created with:
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Lichtkanal/Forum Hella, Lippstadt

Im Foyer erleichtert Licht die Orientierung und schafft 
eine gerichtete Blickführung. Durch das Zusammen-
spiel von direktem und indirektem Licht entsteht ein 
ganzheitliches und ausgewogenes Lichtkonzept.

Light helps visitors orient themselves and guides eyes 
in foyer areas. The interaction between direct and 
indirect lighting creates a complete and balanced light 
concept. 

Foyer
Foyer



Foyer
Foyer

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: SL600NW4
This lighting scene can be created with:
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Kanzlei Krampitz, Dortmund

Foyers und Flure sind Eingangsbereiche, die den ers-
ten Eindruck eines Gebäudes illustrieren. Wesentlich 
sind hier die Vermittlung einer einladenden Stimmung 
oder die Schaffung einer hellen freundlichen Atmo-
sphäre.

Foyers and hallways are entrance areas that illustrate 
a building’s first impression. The key here is to convey 
an inviting setting or a bright, friendly atmosphere. 

Foyer
Foyer

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: SL600NW4
This lighting scene can be created with:



Foyer
Foyer

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: SL505WW4, 3843Y10
This lighting scene can be created with:

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: SL600NW4
This lighting scene can be created with:
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Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, Hamburg

Hohe Decken, edles Interieur und antike Acces-
soires bedürfen einer klassischen Beleuchtung, um 
ganzheitlich in Szene gesetzt zu werden. Kronleuchter 
schaffen genau diesen exquisiten Charakter im Entree 
dieses erstklassigen Hotels. Zusätzliches Raumlicht 
geben neutrale Deckenspots.

High ceilings, a refined interior and antique accesso-
ries call for classical lighting in order to set the right 
scene.  Chandeliers create this exquisite character in 
the entryway of this first-class hotel. Additional spatial 
lighting provides for neutral ceiling spotlights.

Foyer
Foyer



Foyer
Foyer

Diese Lichtszene lässt sich realisieren mit: 850532, 800522, R0063NW4
This lighting scene can be created with:
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Auszug aus unserem Projektliste „HOTELS“ / Selection from our projectlist „hotels“

Deutschland	›	Fährhaus	Sylt,	Munkmarsch	(Sylt)		·		Landhaus	Stricker,	Tinnum	(Sylt)		·		Hotel	Benen-Diken-Hof,	Keitum	

(Sylt)		·		Hotel	Stadt	Hamburg,	Westerland	(Sylt)		·		Maritim	Hotel	Timmendorf,	Timmendorfer	Strand		·		Fairmont	Hotel	

Vier	Jahreszeiten,	Hamburg		·		Hotel	Kempinski	Atlantic,	Hamburg		·		East,	Hamburg		·		Louis	C.	Jacob,	Hamburg		·		

Grand	Elysee	Hotel,	Hamburg		Schloss	Elmau,	Elmau		·		Schloss	Hotel	im	Grunewald,	Berlin		·		Rocco	Forte	Hotel	De	

Rome,	Berlin		·		Ritz	Carlton	Hotel,	Berlin	·	Hotel	Adlon	Kempinski,	Berlin		·		The	Westin	Grand	Hotel,	Berlin		·		Hilton	

Berlin	Hotel,	Berlin		·		Maritim	Hotel,	Düsseldorf	(Airport)		·		Dalmayr	Café,	Lippstadt	·		Breidenbacher	Hof	A	Capella	

Hotel,	Düsseldorf		·		Marriott	Hotel,	Köln		·		Hilton	Hotel,	Köln		·		Grandhotel	Schloss	Bensberg,	Bergisch	Gladbach		

·		Ritz	Carlton	Hotel,	Wolfsburg		·		Hotel	Fürstenhof,	Leipzig		·		Grand	Hotel	Russischer	Hof,	Weimar		·		Maritim	Hotel,	

Frankfurt		·		Hotel	Hessischer	Hof,	Frankfurt	·		Eissporthalle	(VIP-Lounge),	Iserlohn	·		coface	Lounge,	1.	FSV	Mainz	05	·		

Sheraton	Hotel,	Frankfurt	·		Senkenberg	Museum,	Frankfurt	·		Golf-Club,	Schloss	Miel,	Miel	·		Hotel	Schloss	Rheinfels,	

St.	Goar	·		Sporthotel	Fuchsbachtal,	Barsinghausen	·		Rocco	Forte	Villa	Kennedy,	Frankfurt		·		Hilton	Hotel,	Frankfurt		·		

Le	Meridian	Park	Hotel,	Frankfurt		·		Steigenberger	Hotel	Berlin,	Frankfurt		Dorint	Hotel	Maison	Messmer,	Baden-Baden		

·		Brenner´s	Park	Hotel	&	Spa,	Baden-Baden		·		Hotel	am	Schlossgarten,	Stuttgart		·		Seehotel	Überfahrt,	Rottach-Egern	

(Tegernsee)		·		Hilton	Park	Hotel,	München		·		The	Westin	Grand	Hotel,	München		·		Sofitel	Munich	Bayerpost,	München		

·		Rocco	Forte	The	Charles,	München		·		Hotel	Bayerischer	Hof,	München		Arosa	Hotel,	Travemünde		·		Arosa	Hotel,	

Scharmützelsee	 	 ·	 	Kreuzfahrtschiffe	 ›	Yacht	 „Linda	Lou“,	Lürssen	Werft	 -	Bremen	 	Celebrity	Equinox,	Meyer-Werft,	

Papenberg		·		AIDA	Blue,	Meyer-Werft,	Papenberg	·		Mein	Schiff	2,	TUI	Cruises		·		Russland	›	Ararat	Park	Hyatt,	Moskau		

·		Ritz	Carlton,	Moskau		·		Hotel	Ukraina,	Moskau		·		Hotel	Baltchug	Kempinski,	Moskau		·		Le	Royal	Meridian	National,	

Moskau		·		Marriott	Grand	Hotel,	Moskau		·		Hotel	National,	Moskau	(Roter	Platz)			·		Rocco	Forte	Hotel	Astoria,	St.	

Petersburg		Alexander	House	Inspiration,	St.	Petersburg		·		Lettland	›	Hotel	de	Rome,	Riga		·		Grand	Palace	Hotel,	Riga		

·		Polen	›	Hotel	Rialto	Warszawa,	Warschau		·		Hilton	Warszawa,	Warschau		·		Tschechien	›	Hotel	Esplanade	Praha,	Prag		

·		Art	Deco	Imperial	Hotel,	Prag		Ungarn	›	Kempinski	Hotel	Corvinus,	Budapest		·		Hotel	Atrium,	Budapest		·		Österreich	

›	Hotel	Winterhafen,	Linz	Mercure	Hotel,	Wien		·		Hotel	Sacher,	Wien		·		InterContinental,	Wien		·		Hilton	Vienna,	Wien		

·		Hotel	Anatol,	Wien		·		Hotel	Rathauspark,	Wien		·		Hotel	Kaiserberg,	Schönbrunn		·		Hotel	Säntispark,	Abtwil		·		Hotel	

Rebstock,	Rorschascherberg		·		Hotel	Alpenrose,	Wildhaus		·		Hotel	Schweizerhof,	Davos		·		Hotel	Dom,	St.	Gallen		·		Spa	

Hotel,	Bad	Ragaz		·		Radison	Hotel,	St.	Gallen	Arosa	Hotel,	Kitzbühel		·		Austria	Trend	Hotel	Böck,	Brunn	am	Gebirge		·		

Hotel	Enzian,	Obertauern		·		Schweiz	›	Eden	Au	Lac	Hotel,	Zürich		·		Mövenpick	Hotel,	Zürich	(Airport)		·		Hotel	Palace,	

St.	Moritz		·		England	›	St.	James´s	Hotel	&	Club,	London	The	Walldorf	Hilton	Hotel,	London		·		Niederlande	›	Hilton	Hotel,	

Amsterdam		·		Hotel	de	l´Europe,	Amsterdam		·		Grand	Hotel	Amrath,	Amsterdam		·		Luxemburg	›	Hotel	Roma,	Luxemburg		

·		Portugal	›	Hotel	Pousada	de	Porto,	Porto		·		Porto	Palácio	Hotel,	Porto		·		Spanien	›	Hotel	Villa	Real,	Madrid		·		Hotel	

Wellington,	Madrid		·		Selenza	Madrid	Hotel,	Madrid		·		Italien	›	Hotel	The	Gray,	Mailand		·		Milan	Marriott	Hotel,	Mailand		

·		Grand	Hotel	De	La	Minerve,	Rom		·		Griechenland	›	Hilton	Galaxy	Bar,	Athen	·		Karibik	›	Hyatt	Curaçao,	Curaçao
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Gemeinsam für eine saubere Zukunft Mission Grün
Gemeinsam	für	eine	
saubere	Zukunft

90%bis	zu

Einsparpotenzial

www.mission-gruen.com

mit den umweltfreundlichen LED-Lösungen von BRUMBERG

- extrem lange Lebensdauer

- geringer Energiebedarf

- keine IR-Strahlung

- keine UV-Strahlung

- quecksilberfrei 

- natürliche Lichtfarben
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brumberg.com

Brumberg Leuchten GmbH & Co. KG

Hellefelder Str. 63
D-59846 Sundern (Germany)

Telefon  +49 (0) 2934 - 9611 - 0
Telefax  +49 (0) 2934 - 9611 - 96

E-Mail  info@brumberg.com
Web  www.brumberg.com
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