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45 Jahre  
ein Unternehmen mit 
Tradition
 „

www.beg-luxomat.com

The lighting control professionals



Seit 45 Jahren steht das international aktive 
Familienunternehmen Brück Electronic mit 
Hauptsitz im oberbergischen Lindlar für Qualität 
und Innovation. Im Fokus stehen für unsere 
Mitarbeiter seit Beginn die zufriedenen Kunden. 

Als eines der ersten Unternehmen in Deutsch-
land begann B.E.G. 1986 mit der Fertigung von 
Bewegungsmeldern und Automatikleuchten. In 
den darauf folgenden Jahren haben wir mehrere 
Generationen von Bewegungsmeldern entwickelt 
und hergestellt, die in erster Linie im Außen-
bereich eines Gebäudes eingesetzt wurden und 
überwiegend der Sicherheit dienten.

Mit der rasanten Entwicklung der Gebäu-
deautomation und der damit verbundenen 
steigenden Nachfrage nach intelligenten Steu-
erungsprodukten haben wir die Sparte der 
Präsenzmelder immer weiter ausgebaut. Dabei 
haben in den letzten Jahren die vernetzbaren 
Produkte für KNX und DALI immer mehr an  
Bedeutung gewonnen.

Wir entwickeln kontinuierlich neue Lösungen 
zur sinnvollen Regelung der Beleuchtung. Unsere 
zahlreichen Filialen und Vertretungen welt-
weit garantieren eine kompetente Betreuung 
der Kunden vor Ort. Unser ehrgeiziges Ziel: 
eine bedarfsorientierte Beleuchtungssteuerung 
ohne unnötige Einschaltzeiten.

B.E.G. – The lighting control professionals
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Klimaschutz leicht gemacht

www.beg-luxomat.com

Energie 
sparen  
 
Umwelt 
zuliebe
 „

leicht gemacht. Der
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Wir müssen verantwortungsvoll mit ihnen um-
gehen, um den kommenden Generationen eine 
bewohnbare Umwelt zu erhalten. 

B.E.G. entwickelt bereits seit 1975 Produkte, 
die den Energieverbrauch von Gebäuden 
maßgeblich reduzieren. Hierzu zählen die 
Präsenz- und Bewegungsmelder, mit denen 
die Beleuchtung, aber auch die HKL-Anlagen 
bedarfsabhängig geregelt werden. Aber auch 
Strahler mit umweltschonender LED-Technolo-
gie oder Systeme zur Gebäudeautomation wie 
DALI oder KNX tragen zu diesem Ziel bei.

Bei den eigenen Produkten setzt B.E.G. auf 
Nachhaltigkeit. Unsere hohe Produktqualität 
führt zu überdurchschnittlich langen Produkt-
zyklen. Zur Ressourcenschonung werden unsere 
Produkte, soweit möglich, in nachwachsenden 
Rohstoffen verpackt.  
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Innovation  
aus Tradition

 „

Erleben Sie unsere Vielfalt
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Bei über 800 Artikeln im laufenden Sortiment 
haben wir für nahezu jede Anforderung die 
passende Lösung. Dank jahrzehntelanger In-
novationskraft bieten wir die größte Auswahl 
an Spezial-Präsenz- und Bewegungsmeldern 
am Markt. Egal, ob Sie einen Melder für große 
Höhen, für lange Korridore, für mehrere Licht-
bänder, für Feuchträume oder zur Einbindung 
einer HKL-Anlage benötigen, bei uns werden 
Sie fündig.

Produktkataloge nach den technischen An-
forderungen sortiert und enthalten oft auch 
Schaltbilder und Anwendungsbeispiele. So 

Unsere Mitarbeiter sind absolute Experten für 
all unsere Produkte und können Ihnen bei jeder 
noch so anspruchsvollen Anforderung weiter-
helfen. 

Testen Sie uns!
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F ü r  j e d e n  

Kunden 
 

Lösung
 „

Große Auswahl, spezielle Lösung

www.beg-luxomat.com

die passende
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Bereits seit 1986 entwickelt und produziert 
B.E.G. Präsenz- und Bewegungsmelder. In den 
Jahren wurde eine breite Produktpalette er-
stellt, die weit über das einfache Lichtschalten 
hinausgeht. B.E.G. Produkte sind optimiert für 
Anwendungsfälle wie z.B. Korridore, Büros 
oder Klassenzimmer. Durch vielfältige Pro-
grammiermöglichkeiten können die Produkte 
vor Ort optimal eingerichtet werden. 

Neben den klassischen Stand-Alone-Produkten 
bietet B.E.G. eine breite Palette an Produkten 
für vernetzte Systeme an. Ob KNX, DALI oder 
proprietäre Systeme, es gibt für jedes System 
die passende Lösung. 

B.E.G. hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht 

verbessern, sondern auch die Lichtqualität 

Produkte zur Umsetzung einer Human Centric 
Lighting-Lichtsteuerung (HCL) oder auch die 
Guided Light-Funktion, bei der das Licht den 
Nutzer wie eine Lichtwolke auf seinem Weg 
durch das Gebäude begleitet. 

Von der Lichtschaltung im Einzelbüro bis zur 
Gebäudeautomation ganzer Gebäudekomplexe 
ist mit B.E.G. Produkten alles möglich.
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Weiterentwicklung als Tradition

www.beg-luxomat.com

Qualität,
  
können„ 
a u f  d i e  S i e 
sich verlassen

G  e  p  r  ü  f  t  e
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Wir tun alles, damit unsere Kunden nicht nur 
zufrieden, sondern begeistert sind. Deswegen 
stehen wir nie still, sondern sind immer auf der 
Suche, um unsere Produkte und Services noch 
besser zu gestalten. Unsere aktuellen Pro-
dukte sind jederzeit die Quintessenz unserer 
jahrzehntelangen Erfahrung in der Herstellung 
hochspezialisierter Technologieprodukte. Hoch-
wertige Materialien und sorgsame Verarbeitung 
führen zu den langlebigen Qualitätsprodukten, 
mit denen wir uns einen Namen gemacht haben.

Um die Qualität der Produkte immer gewährlei-
sten zu können, prüfen wir diese in der Fertigung 
auf Herz und Nieren. Unser Stammsitz in Lindlar 
verfügt nicht nur über Dauertestanlagen, einen 
Klimaschrank und eine EMV-Kammer, sondern 
auch über ein eigenes Lichtlabor, mit dem die 
Lichtqualität der B.E.G. Leuchten nachgewiesen 
wird.

Unsere Technikexperten am Prüfstand geben 
nur Produkte frei, die ihren strengen Anforde-
rungen genügen. 

Überzeugen Sie sich von unseren hohen Standards!
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Unterstützung bei  

P l a n u n g  
und reibungsloser 

Umsetzung 
 „ 

Jederzeit an Ihrer Seite

www.beg-luxomat.com
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Der hohe Anspruch, den wir an die Qualität 
unserer Produkte haben, gilt auch für die Be-
treuung unserer Kunden. B.E.G. unterstützt 
Sie in jeder Phase Ihres Projektes: Unsere 
Außendienstmitarbeiter halten Sie über neue 
Produkte auf dem Laufenden, schulen Sie zu 
Montage und Einsatzmöglichkeiten der Produkte 
und helfen Ihnen bei der Projektplanung.

Wenn Sie möchten, planen unsere Spezialisten 
gemeinsam mit Ihnen anhand Ihres CAD-Plans 
die optimale Verteilung unserer Bewegungs- 
und Präsenzmelder. Natürlich beraten wir Sie 
bei der Auswahl der für Ihr Projekt passenden 
Geräte.

Durch eine strenge Auswahl an Logistikpartnern 
stellen wir sicher, dass von Ihnen bestellte 
Ware in kürzester Zeit und in einwandfreiem 
Zustand bei Ihnen ankommt. Gerne begleiten 
wir Sie mit unserem umfangreichen After-
Sales-Service bei Rückfragen während der In-
stallation bis zur endgültigen Übergabe. Von 
unseren geschulten Innendienstmitarbeitern 
erhalten Sie kompetente Unterstützung bei 
Fragen zur Anwendung und Nachbestellung.

Für Großprojekte bieten wir noch einen be-
sonderen Service an: Bei DALI-, KNX- oder 
LON-BUS-System-Installationen kann ein B.E.G. 
Mitarbeiter zur Inbetriebnahme angefordert 
werden.

Sollte es einmal vorkommen, dass technische 
Probleme mit einem unserer Produkte auftreten, 

-
zeit telefonisch oder wenn notwendig auch vor 
Ort zur Verfügung.
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Weltweit

persönlich   

 

 „ 

International und regional

www.beg-luxomat.com

präsent, immer

für Sie vor Ort
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B.E.G. Deutschland

Ausgehend vom Stammsitz im oberbergischen 
Lindlar steuern wir die Entwicklung, die Her-
stellung und den weltweiten Vertrieb unserer 
Produkte. Neben dem 2014 errichteten Ver-

Betrieb genommene Logistik- und Vertriebs-
zentrum mit angeschlossener Entwicklung und 
Fertigung.

Deutschlandweit betreuen Außendienstmitar-
beiter die Großhandlungen, Planer und Installa-
teure. B.E.G. Außendienstmitarbeiter sind alle 
vom Elektrofach und können so den Kunden bei 
allen Fragen zu unseren Produkten kompetent 
zur Seite stehen. Die persönliche Betreuung 
vor Ort ist unsere Visitenkarte.

Ihr persönlicher Ansprechpartner ist nur einen 
Klick entfernt:

Oder sprechen Sie mit unserer Hotline: 
02266 – 901210
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B.E.G. Brück Electronic GmbH
Gerberstraße 33
51789 Lindlar

T +49 (0) 2266 90121-0
F +49 (0) 2266 90121-50

info@beg.de
beg-luxomat.com


