


3

Bernd Müller

Leiter des Bereichs 

Lichtwerbung

...greift auf langjährige 

Erfahrung im Bereich Licht-

werbung zurück. Mit seinem

fundierten Fachwissen finden

er und sein Team immer 

die richtige Lösung für Ihre

Lichtwerbeanlage.

„Nutzen Sie unser Know-How

fü� r den Erfolg Ihrer Lichtwer-

beanlage! Schließlich haben

Sie keine zweite Chance, bei

Ihrem Kunden einen ersten

Eindruck zu hinterlassen.“

Claus Krieger 

Geschäftsfü� hrer und Leiter

des Bereichs Werbetü� rme

...verbindet Kompetenz im

Bereich Lichtwerbeanlagen

mit bautechnischem Wissen

aus dem konstruktiven 

Ingenieurbau.

„Durch die Spezialisierung

auf Werbetü� rme können 

wir Ihnen hohe Qualität zu

besten Preisen über 

die Grenzen Deutschlands

hinaus anbieten.“

Sonderwerbeanlagen mit konstruktiv hohem

Anspruch und Lichtwerbeanlagen vom klassi-

schen Einzelkunden bis hin zum Serien-

geschäft. Schwierige bautechnische Umstände

sind für uns kein Problem, sondern eine 

willkommene Herausforderung, da wir hier auf

langjährige Erfahrung und Fachwissen zurück-

greifen können.

Durch unsere Spezialisierung, unser einge-

spieltes Team und unsere Professionalität

können wir Ihnen hohe Qualität zu einem

Preis-Leistungsverhältnis anbieten, das seines-

gleichen sucht. Wir arbeiten stets nach höch-

sten Qualitätsstandards garantiert durch die

Zertifizierung unseres Unternehmens nach der

aktuellen DIN EN ISO 9001.

LeuchtBau Werbekonstruktionen GmbH

ist spezialisiert auf seine Kerngeschäfte:
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Ihre Werbeanlage ist das „Aushängeschild“, die „Visitenkarte“
Ihres Unternehmens. Stellen Sie deshalb höchste Ansprüche
beim Design und der Qualität. Wir garantieren nicht nur die
Funktionalität Ihrer Anlage, sondern versuchen daraus etwas
ganz Besonderes zu machen. 
Für die Mitarbeiter der LeuchtBau Werbekonstruktionen
GmbH gibt es kein zu groß oder zu kompliziert – wir fangen
genau da an, wo die meisten anderen aufhören.

Den Maßstab für unsere Qualität setzt der Kunde. Daran 
orientieren wir uns und versuchen die Erwartungen unserer
Kunden noch zu übertreffen.
Die optimale persönliche Beratung und Betreuung hat höchste
Priorität. Unsere Kunden profitieren von einem Ansprechpart-
ner in allen Projektphasen.
Auf eine zuverlässige und schnelle Erledigung Ihrer Anliegen
können Sie bei der LeuchtBau Werbekonstruktionen GmbH
vertrauen. Vereinbarte Termine halten wir ein. Ihre Anfragen
bearbeiten wir umgehend und mit größter Sorgfalt. Durch eine
detaillierte Planung können Sie sich auf eine professionelle
und termingetreue Umsetzung verlassen. Unser Wartungsser-
vice gewährleistet die Langlebigkeit Ihrer Werbeanlagen.

Die Firma LeuchtBau Werbekonstruktionen GmbH ist ein
hochspezialisiertes Unternehmen für Werbekonstruktionen,
das in den komplexen Bereichen der Werbetürme und Licht-
werbung seinen Schwerpunkt hat.
In beiden Fachgebieten beraten und betreuen Sie Experten,
auf deren Kompetenz und Fachwissen Sie sich verlassen
können.
Gerne bieten wir alle Leistungen aus einer Hand! Vertrauen
Sie LeuchtBau Werbekonstruktionen GmbH als verant-
wortungsvollen Partner in allen Phasen der Realisierung 
Ihrer Werbeanlage.

5



7

Ein Werbeturm ist ein eindrucksvoller Blickfang
mit enormer  Fernwirkung. Mit großer Aus-
strahlung kennzeichnet ein Werbepylon Ihren
Standort und kommuniziert Ihre Werbe-
botschaft rund um die Uhr auf kreative und
spektakuläre Weise. 
Kein anderes Werbemedium generiert so 
viele Kundenkontakte wie ein Werbeturm an

einer belebten Verkehrsader. An Autobahnen
erreicht Ihre Werbebotschaft konkurrenzlos oft
über 100.000 potentielle Kunden täglich.
Lassen Sie sich beraten, welche Art und Größe
von Werbemast für Ihren Standort optimal
sind. Als Experte in der Lichtwerbung 
konzipieren wir für Sie die ideale Werbeanlage
in Tag- und Nachtwirkung.

Möbel Heinrich
S. Wehl, Bauleitung

„Besonders beeindruckend

war die Perfektion bis 

ins kleinste Detail, die

LeuchtBau bei der Kon-

struktion unseres Werbe-

turms zeigte. Sogar die

Nieten, mit denen die

Platten der Werbetafel 

angebracht wurden, waren

in der entsprechenden

Farbe des Motives lackiert.“
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ARTELIA i.A. von
Shell Deutschland
C. Zernecke, 
Projektmanager

„Bei allen Projekten, die

wir mit der Firma Leucht-

Bau umgesetzt haben,

konnten wir uns immer

auf ein einwandfreies Pro-

jektmanagement, Termin-

treue und exzellenten

Service verlassen – das

schätzen wir an einem

guten Dienstleister.“
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· kostengünstig mit Langzeitwirkung

· effektiv direkt am Standort

· werbewirksam rund um die Uhr

· effektvoll und kreativ

 
LeuchtBau bietet Ihnen das "Rund-um-sorglos-Paket"! Bei uns haben Sie für Ihren schlüssel-
fertigen Werbeturm einen Ansprechpartner für alle Projektstufen, der für Sie die Koordination
der einzelnen Leistungen übernimmt. „Alles aus einer Hand“ sichert Ihnen transparente 
Termin- und Kostensicherheit bei lückenloser Gewährleistung für das Gesamtprojekt. Unsere
langjährige Erfahrung am Markt sowohl in der Konstruktion als auch in der Abwicklung garantiert
Ihnen Ihren individuellen Best-Preis. Als Spezialist und Kenner der Branche sind wir immer auf
dem aktuellen Stand der Technik – profitieren Sie von unserem umfassenden Know-How.

Beratung: Standortanalyse · Entwurf · Visualisierung · Kostenermittlung

Genehmigung: Bauantrag · technische Beschreibung · Abstimmung · Behörden

Fertigung: Stahlbau · Kunststoffbearbeitung · Beleuchtungs- und Elektrotechnik · LED

Montage: Projektleitung · Beton- und Stahlbau · Werbeanlagenbau · Qualitätssicherung

Service: Gewährleistung · Wartung · Gutachten · Reinigung

HÖRMANN
M. J. Hörmann, 
Unternehmensleitung

„Bei LeuchtBau können wir uns auf ein sehr

gutes Preis-Leistungsverhältnis verlassen.

Daher hat Hörmann mit LeuchtBau schon

zahlreiche Projekte umgesetzt und wird

auch in Zukunft mit diesem Dienstleister 

zusammenarbeiten.“

„Die Betreuung von A-Z

ist das, was wir als Kunde

brauchen und schätzen.

Das bieten einem in dieser

Branche nur wenige 

Unternehmen. Wir arbei-

ten seit Jahren u. a. mit 

der Firma LeuchtBau 

zusammen und sind sehr

zufrieden mit ihrem Rund-

um-Service. Selbst die

Einholung der Baugeneh-

migung läuft einwandfrei.“

SFW (Spielstation)
B. Revers,
Geschäftsführer
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Euronics XXL
EBRA
A. Braach, 
Geschäftsführer

„Die Errichtung des

Werbeturms zur Eröff-

nung unseres Elektro-

fachmarkts durch die

Firma LeuchtBau war

eine Punktlandung. Das

Projekt lief reibungslos

und auch der zeitkri-

tische Rahmen stellte

kein Problem für das

Team von LeuchtBau

dar.“

Der Full-Service der Firma

LeuchtBau hat uns über-

zeugt. Die Baugenehmi-

gung für unseren Werbe-

turm am Standort Aalen

war ein sehr aufwendiges

Prozedere. Diese Vorlei-

stung erbrachte LeuchtBau,

wie die gesamte Projekt-

abwicklung, für uns absolut

verlässlich. Gerne empfehle

ich dieses Unternehmen als

kompetenten und zuver-

lässigen Partner weiter!“

Decathlon 
S. Öztürk,
Bauprojektleiterin














Hütténes 
Architekten
S. Schmunkamp,
Prokurist

„Als Architekt übernimmt

man die Verantwortung für

die Dienstleister gegen-

über seinen Bauherren.

Perfekt, wenn man sich,

wie bei LeuchtBau, auf

einen reibungslosen Pro-

jektablauf sowie Termin-

und Budgettreue verlas-

sen kann.“
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Ganz gleich in welcher Branche Sie tätig sind, ob
individuelles Ladengeschäft oder Serienkunde – wir
finden die optimale Lösung für Sie zum besten
Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser erfahrenes Fach-
personal unterstützt Sie bei der Planung und 
Umsetzung Ihrer Lichtwerbung. Wir beraten Sie
persönlich sowohl bei der Auswahl der geeigneten
Art und Technik sowie der Gestaltung nach Ihren
CD/CI-Vorgaben.

Die vielfältigen Möglichkeiten in Bauweise, Materi-
alien und Beleuchtungstechniken gepaart mit 
unserer Erfahrung und Kreativität machen aus Ihrer
Lichtwerbung ein eindrucksvolles Unikat. Unsere
individuellen, kundenorientierten Lösungen stehen
immer im Einklang mit der vorgegebenen Archi-
tektur und machen ihre Kunden Tag und Nacht auf
Sie aufmerksam.

Sehen und gesehen werden –
Ihr leuchtender Auftritt!

Allianz 
Deutschland AG
U. Müller, 
Marktmanagement

„10 Jahre nach Fertigstel-

lung haben wir als Namens-

geber der Allianz Arena

München die Leuchtschriften

am Fußballstadion sanieren

lassen. Unser Dienstleister,

die Firma LeuchtBau, hat 

dieses Projekt mit höchster

Professionalität gemeistert

und genau nach Terminplan

abgewickelt. Hervorheben

möchte ich die angenehme

Zusammenarbeit und den

freundlichen Umgang mit-

einander in allen Projekt-

phasen – das ist eine Basis

auf der ich gerne mit Partner-

firmen zusammenarbeite.“



Stelen und Pylone –
die perfekte Wegkennzeichnung zu Ihrem Standort, freistehend,
weithin sichtbar, auffällig und mit hohem Wiedererkennungswert!

Medela Medizintechnik
H. Modlmayr, Marketingleitung

„Wir wollten für unseren neuen Standort in

Dietersheim ein Gesamtkonzept bei der

Lichtwerbung, um insgesamt einen hohen

Wiedererkennungswert zu schaffen. Das ist

uns dank der Firma LeuchtBau zweifelsohne

gelungen – die Hinweisstelen harmonieren

perfekt mit den Leuchtschriften an der Fas-

sade und passen insgesamt zur modernen,

schlicht edlen Architektur des Gebäudes.“
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„Für uns als Konzern hat ein ein-

heitlicher, CI-konformer Außen-

auftritt an allen Standorten und

der damit in Verbindung stehende

Wiedererkennungswert bei un-

seren Kunden und Mitarbeitern

höchste Priorität. Es ist wichtig,

einen Partner für die Außen-

werbung zu haben, der diese

Konformität gewährleistet und

auf den wir uns verlassen 

können. Daher haben wir mit

LeuchtBau schon zahlreiche

Standorte umgesetzt.“

Hoffmann Group
Arne Langer, Projekt-
manager Marketing



info@leuchtbau.de
www.leuchtbau.de
www.werbetuerme.de
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