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Ideales Licht. 
Zu jeder Tageszeit.
Gut schaut sie aus, Ihre neue Küche. Optimal geplant. 
Alles haben Sie bedacht - außer den Aspekt des Lichts. 

0302

Wenn es dämmert, fehlt es an Lichtfülle oder Atmosphäre. Die Beleuchtungsfrage 
steht im Raum. Sie stören sich an dunklen Ecken, möchten Wohngefühl statt 
Großküchenflair? Unsere Lichtkonzepte konzentrieren sich auf das Ganze. Denn 
das ist bekanntlich mehr als die Summe seiner Teile. Das Geheimnis einwandfreier 
Beleuchtung ist ein durchdachter Mix aus Licht und Kontrast.

Logisch, dass die Deckenlampe in der Mitte dies nicht schafft. Eine unkomplizierte, 
erschwingliche Lösung sind präzis gerichtete Elemente, wie z. B. Spots oder LED 
Profilleisten. Sie beleben die bisherige Lichtsituation mit kleinem Aufwand und 
zeigen sichtbar Wirkung. Blau, grell und künstlich? Das war einmal. LED Licht 
in warmem Weiß setzt freundliche Akzente oder wirkt dezent im Hintergrund. 
Überzeugen Sie sich davon in einem unserer Showrooms. Wir freuen uns auf Sie!

Aufbaubeleuchtung Einbaubeleuchtung Wandeinbau Indirekte Beleuchtung Wandbeleuchtung



MICHAEL STEFFEL
Unser längstdienender Lichtberater 
hat als gelernter Elektriker ein 
ganz besonderes Gespür für 
Technik. Sein Produktwissen und 
sein Erfahrungsschatz rund um 
das Thema Licht sind grenzenlos, 
er weiß auf alle Ihre Fragen die 
richtigen Antworten.

ALLENDE PASCUAL
Die gebürtige Spanieren 
ist bei Viscom auf den 
Bereich Innenarchitektur und 
Lichtdesign spezialisiert. Ihre 
leidenschaftlichen Interessen für 
Kunst und Architektur beflügeln 
immer wieder ihre Kreativität, 
die auch unsere Kunden sehr zu 
schätzen wissen.

Unser Spezialist für 
vollautomatische 
Lichtsteuerungsanlagen. Als 
gelernter Elektriker ist er in Sachen 
Smart Home Apps und Loxone 
am neuesten Wissensstand, 
ebenso, wenn es um besonders 
anspruchsvolle Steuerungen und 
Lichtkonzepte geht.

ANDREAS DUSWALD DI GERNOT W. KOZA
Er ist Architekt und unser Mann 
für Licht und Kunst. Neben 
seinem hohen Fachwissen hat 
Gernot auch noch die Fähigkeit, 
genau zu spüren, welches Licht 
für seine Kunden das optimale 
sein wird.
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Viscoms 
helle Köpfe. 

Mitdenker. 
Möglichmacher.



Heimkommen 
und entspannen.
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Viscom macht 
das Licht.

Indirekte Beleuchtung

Einbaubeleuchtung
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Indirekte Beleuchtung
Aufbaubeleuchtung

Boden-und 
AußenbeleuchtungEinbaubeleuchtung
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Indirekte Beleuchtung

Wandbeleuchtung

Die von uns eingesetzten LED Lichtbandsysteme 
zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung 
aus, sind überall flexibel anwendbar und lassen 
sich ideal mit anderen Lichtlösungen, z.B. 
Einbauspots, kombinieren. In einem Raum 
sollte das perfekte Licht überzeugen und nicht 
ein möglichst üppiger Leuchtkörper. Deshalb 
verwenden wir für unsere Lichtsysteme nur 
Leuchtkomponenten, die in ihrer äußeren Form 
bewusst reduziert gestaltet sind.

Durch die perfekte Platzierung im Raum erschaffen 
unsere Wandbeleuchtungen wahlweise direktes oder 
indirektes Licht, ganz wie es gewünscht wird oder 
erforderlich ist. An der Wand angebracht bzw. in die 
Wand eingelassen, sorgen Wandleuchten für eine 
angenehme Raumatmosphäre. Darüber hinaus eignen 
sich Wandleuchten auch für den Außenbereich, etwa 
zur Orientierung oder zur Gewährung der Sicherheit 
auf unbeleuchteten Wegen.

Netzteile und Steuerungen

Deckenbeleuchtung

Unsere VISCOM Lichtberater verstehen sich 
darauf, auch Ihre Außenanlagen in Szene 
zu setzen. Mit der perfekten Lichtplanung 
schaffen wir faszinierende Licht- und 
Schattenspiele, wodurch die Elemente ihrer 
Außenanlagengestaltung auch bei Nacht 
vollends zur Geltung kommen. Auch dunklen 
Ecken oder finsteren Stiegenabgängen nehmen 
wir mit unserem Lichtdesign das Beängstigende.

Um bei Tag und bei Nacht das jeweils perfekte 
Licht um sich zu haben, dafür benötigt es ein 
technisch ausgereiftes Lichtmanagementsystem. 
Mit unseren intelligenten und innovativen 
Steuerungssystemen erhöhen wir in kleinen 
und auch großen Gebäuden nicht nur das 
Wohlbefinden der Menschen, sondern 
sorgen darüber hinaus für eine relevante 
Energieeinsparung.

LED Strahler als Deckenbeleuchtung 
sind vielfältig einsetzbar und eignen sich 
sowohl für die Akzent- als auch für die 
Allgemeinbeleuchtung. In Kombination spielen 
LED Strahler ihr volles Potenzial aus, da sie an 
jeder gewünschten Stelle zum Einsatz kommen 
können. Unsere Einbauleuchten fügen sich 
nahtlos und völlig unauffällig in jede Raumdecke 
ein und lassen so der jeweiligen Architektur 
konsequent den Vortritt.

UNSER 
PROGRAMM

Boden- und Außenbeleuchtung



Über uns
Gemeinsam mit unseren Kunden 
entwickeln wir individuelle und 
ganzheitliche Lichtkonzepte, und zu deren 
Umsetzung haben wir die modernsten und 
qualitativ höchstwertigen Komponenten im 
Programm.

Räume ins richtige Licht setzen, 
außergewöhnliche Szenen durch Licht 
gestalten, mystische und geheimnisvolle 
Stimmungen erzeugen – dafür muss man 
Erfahrung haben und dafür muss man sich 
Zeit nehmen. Unsere leidenschaftlichen 
Lichtberater nehmen sich für Sie genau jene 
Zeit, die es braucht, bis aus einer Vision 
unvergleichliche Lichtszenen erschaffen 
werden können. Das ist unser Anspruch.

Die Realisierung Ihres ganz persönlichen 
Lichttraumes garantiert unsere langjährige 
Erfahrung in Licht- und Elektrotechnik, im 
gewerblichen, wie im privaten Bereich.

Mit Viscom sind Sie in Sachen Licht und 
Beleuchtung immer auf dem allerneuesten 

Stand der Technik, wir wissen schon heute, 
was morgen auf den Markt kommen wird, 
wir wissen wohin sich der Trend entwickelt. 
Seit die moderne LED Technik auch 
den Privatbereich erreicht hat, ist der 
Siegeszug dieser verbrauchsarmen, 
umweltschonenden und dadurch 
nachhaltigen Lichtquelle nicht mehr 
aufzuhalten. 

Wir von Viscom zeigen Ihnen gerne, wie 
Sie die zukunftsweisende LED Technik in 
Ihren Haushalt integrieren können und wir 
überraschen Sie gerne mit der Erkenntnis, 
was Licht alles kann. 

Damit Sie sich schon einmal ein Bild 
darüber machen können, was Licht 
tatsächlich alles kann, haben wir mehrere 
Schauräume eingerichtet, in denen wir 
Ihnen gerne einen kleinen Einblick geben 
in die wunderbare Welt des Lichts – in die 
wunderbare Welt von Viscom.

Viscom – Wir leben Licht.

Viscom wurde im Jahr 2007 von Robert Rauter 
gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, 
Lichtträume wahr werden zu lassen. 

1514



HEADOFFICE 
Viscom LED  
Solution GmbH
Auwinkl 4
A-6352 Ellmau
Tel. +43 (0) 5358-4100 
info@viscom.at

FLAGSHIP STORE   
GUSSWERK - SALZBURG  
Objekt 6, Söllheimerstr. 
16,P/2
A-5020 Salzburg
Tel. +43 (0) 662 43 43 00
gusswerk@viscom.at

FLAGSHIP STORE 
KITZCORNER  
Pass-Thurn-Straße 24
A-6372 Oberndorf bei 
Kitzbühel
Tel. +43 (0) 5358-4100
kitzcorner@viscom.at

FLAGSHIP STORE  
ROSENHEIM 
Kufsteiner Str. 76
D-83022 Rosenheim
Tel. +49 (0) 8031 8873800
info@viscom-led.de
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