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K U N D E N
Z E I T S C H R I F T

UNSERE EXPONATE

Kennen Sie unser thermisch getrenntes  Licht-
band B für Industriehallen? Wir zeigen Ihnen 
an unserem Exponat, wie hier Rauch- und 
Wärmeabzugsgeräte integriert werden und 
welches weitere Zubehör wir für die Sicher-
heit von Mensch und Gebäude im Repertoire 
haben. Außerdem zeigen wir Ihnen in unse-
rer Sanierungsecke, auf welche Produkte, 
Lösungen und Services Sie sich bei uns ver-
lassen können. Egal ob Sie eine LAMILUX 
Lichtkuppel oder ein anderes Fabrikat sanie-
ren, vielleicht ja auch energetisch mit einem 
verglasten Flachdach Fenster: Hier erfahren 
Sie alles über unsere Aufstockelemente und 
Sanierungsrahmen. 
Darüberhinaus haben wir auch unsere Neu-
heiten im Gepäck: Das runde Flachdach 
Fenster F100 mit verdeckt liegendem Ketten-
schubantrieb sowie unser neues Flachdach 
Fenster FE in der um 3° geneigten Variante. 

Und auch bei diesen Exponaten können Sie 
noch weiteres Zubehör und spezielle Ausstat-
tungsmöglichkeiten entdecken.

UNSER EXKLUSIVVORTEIL FÜR SIE

Wir haben es ja schon gesagt: Wir möchten Sie 
auf der Messe unbedingt treffen. Deswegen 
können Sie über uns Ihr kostenloses 
Eintrittsticket bekommen. Das können Sie 
ganz bequem auf unserer LAMILUX Dach + 
Holz Website anfordern: 

www.lamilux.de/duh

Frau Strunz, was begeistert Sie am 
Fachhandel und an den Verarbeitern? 

Johanna Strunz: Uns begeistert deren 
Zuverlässigkeit und Treue als Partner, ihre 
Kundennähe, ihre regionale Verbundenheit 
sowie die hohe Beratungskompetenz und 
die Verpfl ichtung zu Spitzenleistungen 
gegenüber ihren Kunden. Das sind Werte, 
die wir absolut teilen. Zudem haben wir 
als Familienunternehmen mit den oft 
ebenso familiengeführten Händlern und 
Verarbeiterbetrieben die Bodenständigkeit 
und Kontinuität gemeinsam. Wir arbeiten 
nicht nur für uns heute, sondern auch für alle 
Generationen nach uns.

Sie haben sich viel mit Dachdeckern und 
Händlern ausgetauscht. Herr Strunz, 
welchen Eindruck konnten Sie dabei 
gewinnen?  

Alexander Strunz: Sie sind ein zentraler Teil 
der Wertschöpfungskette in der Bauindustrie 
und für uns als Hersteller von Bauprodukten 
ein wichtiger Partner – aufgrund ihrer Nähe 
zu den Bauherren, ihrer Beratungskompetenz 

über viele Produkte und Anwendungen 
hinweg, ihrer breiten regionalen Ausdehnung 
und ihrer Methodenkompetenz bei der 
Abwicklung von Bauvorhaben. Uns ist es 
daher wichtig, langfristige Partnerschaften mit 
Verarbeitern und dem Fachhandel zu pfl egen 
und sie mit unseren Services und Lösungen zu 
überzeugen. 

Wenn Sie jetzt mit einem Dachdecker 
bei einem Kaffee zusammensäßen – was 
würden Sie ihm sagen wollen? 

Alexander Strunz: Zuerst würde ich ihn 
natürlich fragen: „Milch oder Zucker?“ und dann 
möchte ich ihm sagen, dass wir von LAMILUX 
ein starker Partner für ihn sein wollen und 
können – etwa in den Bereichen Beratungs- und 
Produktqualität, Zuverlässigkeit, Freundlichkeit, 
Innovation und Problemlösungskompetenz. 
Viele unserer Kunden halten uns deshalb 
seit vielen Jahren die Treue, wofür wir sehr 
dankbar sind. Sie helfen uns mit ehrlichem 
Feedback uns kontinuierlich zu verbessern. 
Darüber hinaus freuen wir uns über jeden 
weiteren Verarbeiter und Händler, welcher uns 
zukünftig sein Vertrauen schenkt und dem wir 

uns als leistungsstarkes und sympathisches 
Unternehmen beweisen können.

Frau Strunz, wie sollte eine solche 
Zusammenarbeit denn aussehen?

Johanna Strunz: Wir wollen auf Augenhöhe 
zusammenarbeiten, wo der gegenseitige 
Respekt dominiert, wo man sich aber auch 
ehrliche Kritik geben und auch mal einen 
Witz machen kann. Das ist es, was wir 
anstreben: Eine unkomplizierte, pragmatische, 
persönliche, sympathische und zielgerichtete 
Zusammenarbeit mit all unseren Partnern 
aus dem Baugewerbe. Dann können alle das 
beste Ergebnis erzielen und haben obendrein 
auch noch die nötige Portion Spaß an dem, 
was sie tun.

Sehen wir uns auf der Messe Dach + Holz 2020 in Stuttgart? Wir tun jetzt schon alles, damit Sie uns auf jeden Fall nicht übersehen kön-
nen. Denn schließlich laden wir Sie wieder ein auf originale oberfränkische Würste vom Hofer Wärschtlamo und unser beliebtes LAMI-
LUX Lichtbier. Und wenn Sie dann schon mal bei uns sind, haben wir natürlich auch einige Highlights für Sie parat – mehr als erwartet.
Wir werden neben den neuen Innovationen rund um unsere Flachdach Fenster und Lichtbänder vor allem auch Lösungen zu den 
brandaktuellen Themen Durchsturzsicherheit und Sanierung vorstellen.  Denn als Familienunternehmen in der vierten Generation ist 
es unser Anspruch, für jede Ihrer Herausforderungen die passende Lösung zu liefern – und auch den planerischen und organisato-
rischen Service darüber hinaus zu bieten!

Seit einem Jahr nun sind Johanna und Alexander als vierte Generation in der Geschäftsleitung unseres Familienunternehmens tätig. Da-
bei haben Sie sich immer wieder die Zeit genommen, um mit Dachdeckern und Verarbeitern ins Gespräch zu kommen. Was beschäftigt 
diese Kundengruppe? Was sind ihre Herausforderungen? Was erwarten sie von uns als Hersteller von Tageslichtsystemen? Was unsere 
Geschäftsführer dabei erfahren haben, erzählen sie im Interview.

Follow us on:

Sie möchten die Licht-
blicke digital emp-
fangen? Scannen Sie 
einfach den folgenden 
QR-Code oder schicken  
Sie eine formlose E-Mail 

an lichtblicke@lamilux.de.
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LICHTPLANUNG HAND IN HAND

MEHR ALS ERWARTET

EIN STARKER PARTNER – GERADE AUCH 
FÜR DACHDECKER 

Unser Ziel ist es, dass wir mit unseren Produk-
ten Ihre Arbeit leichter machen. Dabei helfen 
einfache Dinge wie eine PVC-Anschlussschie-
ne, eine Sanierungscheckliste oder interaktive 
Montageanleitungen und -videos. Hier gehen 
wir einerseits neue Wege und bieten viele Ser-
vices digital an, haben aber auch immer noch 
eine analoge Variante in petto – denn die 
Geister und Vorlieben scheiden sich.
Wo wir uns aber klar sind: Unsere Kunden 
sollen einen fachlich kompetenten Ansprech-

partner vor Ort haben, der zum Aufmaß, bei 
Schwierigkeiten und auch zur allgemeinen 
Koordination und Organisation mit aufs Dach 
steigt. Für alle anderen Fragen ist auch jeder-
zeit ein Kollege an unserem Standort in Rehau 
telefonisch erreichbar. 

KOMPLETT VORMONTIERTE ELEMENTE 
DIREKT AUF DIE BAUSTELLE

Sicher verpackt und komplett vormontiert: So 
erhalten Sie unsere Produkte auf Ihrer Bau-
stelle. Holzverschläge garantieren, dass die 
Elemente den Transport unbeschadet über-

stehen. Und durch die Vormontage vermin-
dert sich nicht nur Ihr Arbeitsaufwand, son-
dern auch die Fehleranfälligkeit, etwa durch 
Eindringen von Feuchtigkeit aufgrund der Wit-
terung auf der Baustelle. Darüber brauchen 
Sie sich keine Gedanken zu machen.

UNTERSTÜTZUNG VON JUNGEN DACH-
DECKERN – OB GESELLE ODER MEISTER

Den Fachkräftemangel im Handwerk nehmen 
wir ernst. Das Handwerk ist die starke Basis 
für unsere Arbeit – denn keine Lichtkuppel der 
Welt schließt sich von selbst an die Dachbahn 
an! Deswegen unterstützen wir die Aus- und 
Weiterbildung von Dachdeckern, etwa indem 
wir Übungs- und Prüfungsmuster für Berufs- 
und Meisterschulen bereitstellen. 
Darüber hinaus sind wir Mitglied in der 
Werbegemeinschaft „Aktion Dach“ 
des Zentralverbandes des Deutschen 
Dachdeckerhandwerks. Damit unterstützen 
wir den einzelnen Dachdecker bei der 
Bewerbung seiner Leistungen sowie bei der 
Gewinnung neuer Fachkräfte für die Zunft.

UNTERSTÜTZUNG DER DACHDECKERIN-
NUNGEN 

Was sind diese Innungstagungen immer 
schön! Wir nehmen so gerne an diesen 
Events teil, bei denen die Zunft zusammen-
kommt, sich über aktuelle Problemstellun-

DAS FLACHDACH FENSTER FE

Durchdachtes Design in einer Vielzahl von 
Varianten: Die Neuentwicklung des LAMILUX 
Flachdach Fensters FE ist ein neuer Meilen-
stein in der Produktentwicklung bei LAMILUX. 
Architekten, Verarbeiter und Gebäudenutzer 
profi tieren von einem innovativen Rahmen-
profi l sowie Gestaltungsmerkmalen mit viel-
fachem Zusatznutzen. Dafür erhielt das Ober-
licht bereits vor Verkaufsstart den German 
Design Award 2019.
Das Flachdach Fenster ist aber nicht nur ein 
Hingucker für das Innen- und Außendesign 
des Gebäudes, sondern dank des einfachen 
Anschlusses auch besonders handwerker-
freundlich. 

VERDECKT LIEGENDE KETTENSCHUBAN-
TRIEBE FÜR FLACHDACH FENSTER F100 
RUND

Lange tüftelten die LAMILUX Entwickler bis 
sie eine Lösung fanden, einen vormals ecki-
gen Antrieb in die runde Profi lstruktur des 
Flachdach Fensters F100 rund zu integrieren. 
Mit Erfolg: Verfügbar sind die neuartigen ver-
deckten Antriebe aktuell für runde Elemente 
mit einem OKD-Maß von 120 und 150 Zen-
timetern. Diese großen Flachdach Fenster 
wirken nun ohne sichtbare Lüftungsantriebe 
noch stilvoller und hochwertiger. Gerade für 
architektonisch ansprechende Ansichten eig-
nen sie sich deshalb besonders gut.

VORMONTIERTES PUNKTSCHWEISSGIT-
TER ALS DURCHSTURZSCHUTZ

Das Durchsturzgitter aus verzinktem Stahl ist 
bei der Anlieferung direkt am Aufsatzkranz 
vormontiert. Dadurch entfällt die aufwendige 
Montage des Durchsturzgitters unter dem 
Aufsatzkranz. Etwaige Ausschnitte für Lüf-
tungs- oder RWA-Antriebe sind bereits im 
Gitter vorhanden. Aber auch für den Sanie-
rungsfall ist das Gitter geeignet: Auf LAMILUX- 
oder Fremdaufsatzkränzen kann das Punkt-
schweißgitter dank der GFK-Aufstockelemente 
jederzeit nachgerüstet werden – egal ob am 
Aluminium-, Stahl- oder GfK-Aufsatzkranz. Da-
bei haben das Gitter und seine Laschen kei-
nen negativen Einfl uss auf die aerodynamisch 
wirksame Rauchabzugsfl äche.

Mehr als erwartet – was soll das sein? LAMILUX stellt Tageslichtsysteme her. Aber was ist denn jetzt dieses Mehr? Was können 
wir auf Ihre Erwartungen noch draufsetzen? Wir sagen es Ihnen.

Drei Lichtbänder – auf dem Flachdach sowie in den Wänden – sorgen in der neuen Produktionsanlage der Firma Horizont in 
Korbach für optimale Beleuchtung und Sicherheit im Brandfall. Geplant und montiert wurden die Tageslichtsysteme in enger 

Abstimmung zwischen dem Dachdeckerunternehmen Hans Rohde GmbH aus Willingen und uns. Wir beide profi tieren von der 
reibungslosen Zusammenarbeit und dem Austausch unseres Expertenwissens.  

LICHTBÄNDER BRINGEN HALLE ZUM LEUCHTEN

Die neue Produktionsanlage wurde unter anderem mit zwei Lichtbändern in den Wänden ausgestattet, um eine freundliche Arbeitsat-
mosphäre mit viel natürlichem Licht zu kreieren. Geleitet wurde das Bauprojekt vom Architekturbüro Kleine & Potthoff, das besonderen 

Wert auf einen qualitativen Bau legt. Dafür planten sie mit unseren Tageslichtsystemen. 
Die Lichtbänder sind komplett wärmebrückenfrei. Sie reichen über die komplette Hallenlänge von 42 Meter beziehungsweise 54 Meter 

und sind mit Polycarbonat-Hohlkammerprofi len verglast. 

gen austauscht, Anregungen durch inter-
essante Vorträge erhält und einfach auch 
gerne miteinander feiert. Deswegen unter-
stützen wir diese Events nicht nur fi nanziell, 
sondern suchen dort auch den direkten 
Kontakt zu Ihnen. Wir wollen herausfi nden, 
was Ihnen unter den Nägeln brennt und wo 
wir für Sie noch besser werden können. 
Für einen noch tieferen und individuellen 
Austausch laden wir die Innungen und 
Dachdeckerbetriebe auch gerne zu uns ins 
oberfränkische Rehau ein. Bei einer Werks-
besichtigung erfahren Sie nicht nur alles 
über unser Unternehmen, unsere Produk-
tion und Produkte. Wir tauschen uns auch 
aktiv aus – etwa anhand konkreter Problem-
stellungen, für die wir zusammen eine indivi-
duelle Lösung entwickeln können.

INTERAKTIVE PLANUNGSHILFE ZUR 
DIN18234

Um eine Brandweiterleitung auf dem Dach zu 
verhindern, ist bereits in der Planungsphase 
der Verarbeiter gefragt. Hier unterstützen wir 
Sie aktiv: Mit unserer interaktiven Planungshil-
fe zur DIN18234. Geben Sie Ihre Bedingun-
gen ein und wir sagen Ihnen, welche Maßnah-

men Sie ergreifen müssen, um den Richtlinien 
der Norm zu entsprechen. 

Damit dies so einfach und mit so wenig Zu-
satzmaßnahmen wie möglich funktionieren 
kann, sind unsere Produkte bereits im Stan-
dard mit Lösungen ausgestattet, die oftmals 
ausreichen. Sehen Sie selbst: 

https://www.lamilux.de/movis/movis-
din-18234/story_html5.html

NEWSLETTER SPEZIELL FÜR 
VERARBEITER 

Wie Sie sehen: Wir arbeiten kontinuierlich da-
ran, dass unsere Zusammenarbeit noch einfa-
cher und besser funktioniert. Damit Sie immer 
auf dem Laufenden bleiben, haben wir einen 
eigenen Newsletter für Verarbeiter ins Leben 
gerufen. Nicht noch ein Newsletter? Aber ken-
nen Sie schon die fünf besten Podcasts für 
eine lange Fahrt zur Baustelle? Oder wissen 
Sie, unter welcher Telefonnummer Sie bei Ex-
tremwetterschäden schnell und unkompliziert 
neue Lichtkuppeln anfragen können? Zudem 
berichten regelmäßig Dachdeckerkollegen 
von ihren Erfahrungen mit LAMILUX-Produk-
ten und -Services – vielleicht ist da auch etwas 
für Sie dabei. Probieren Sie es aus und schi-
cken Sie eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten 
und dem Betreff „Anmeldung Newsletter“ an 
marketing@lamilux.de. 

MONTAGE DURCH TEAMARBEIT VON 
DACHDECKER UND HERSTELLER

Die Planung und Montage der Tageslicht-
systeme war von Anfang an durch eine enge 
Zusammenarbeit mit dem zuständigen Dach-
decker gekennzeichnet. Das Dachdeckerun-
ternehmen Hans Rohde GmbH unter der Füh-
rung von Dachdecker- und Klempnermeister 
Christoph Rohde übernahm die Eindeckung 
der Außenwände, die Trapezblechverlegung, 
die Dachabdichtung und die Integration der 
Belichtungslösungen. 
Der erfahrene Dachdecker hat sich hierfür 
ganz bewusst für uns entschieden: „Den Ser-
vice von LAMILUX macht aus, dass von der 
Angebotsbestellung zur Objektbetreuung 
bis hin zu technischen Zeichnungen alles 
reibungslos funktioniert. Dies geschieht vor 
allem in einer angemessenen Zeit, sodass 
wir als Dachdecker wirtschaftlich mit den Pro-
dukten arbeiten können. Und wir greifen auch 
deshalb auf LAMILUX Tageslichtsysteme zu-
rück, weil wir von der Qualität der Produkte 
und der Endleistung, also dem fertig montier-
ten Produkt, sehr überzeugt sind.“
Auch unsere Fachberaterin Katja Rohrbach 
legt Wert auf eine effektive, aber harmonische 
Kooperation mit den Dachdeckern vor Ort 
und ist begeistert von der fachkundigen Arbeit 
des Rohde-Teams. „Die Zusammenarbeit mit 
Firma Rohde funktioniert immer einwandfrei, 
da wir einen sehr kurzen Abstimmungsweg 
haben. Das Dachdeckerunternehmen ist au-
ßerdem sehr erfahren, gerade was Flachdä-

cher und Rauch- und Wärmeabzüge betrifft“, 
berichtet sie.  

LICHTBAND MIT RWA-FUNKTION: AN-
SPRUCHSVOLLE ANSCHLUSSARBEITEN

Neben den zwei Lichtbändern W/R in der Fas-
sade wurde zudem ein bogenförmiges Licht-
band auf dem Hallendach montiert. Dieses ist 
mit einer „sun protect“-Beschichtung und fünf 
Rauch- und Wärmeabzugsgeräten ausgestat-
tet, die als Einzelklappen integriert sind. 
„Der Anschluss der Dachfl äche an das Licht-
band ging Hand in Hand mit den Monteuren 
von LAMILUX – das ist besonders wichtig 
für den zügigen Fortgang der Arbeiten und 
somit auch für die Wirtschaftlichkeit unserer 
Gesamtleistung. Und mit LAMILUX haben 
wir hier die besten Erfahrungen gemacht“, 
sagt Christoph Rohde. Die reibungslosen und 
zügigen Abläufe sowie das ästhetische und 
funktionale Ergebnis überzeugen den Dach-
deckermeister. 

Sehen Sie sich hier das Video zum Bericht 
an: https://youtu.be/pzGFhpUFGI0

NEUES AUS UNSERER ENTWICKLER-SCHUBLADE
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Die Lichtbänder sind komplett wärmebrückenfrei. Sie reichen über die komplette Hallenlänge von 42 Meter beziehungsweise 54 Meter 

und sind mit Polycarbonat-Hohlkammerprofi len verglast. 

gen austauscht, Anregungen durch inter-
essante Vorträge erhält und einfach auch 
gerne miteinander feiert. Deswegen unter-
stützen wir diese Events nicht nur fi nanziell, 
sondern suchen dort auch den direkten 
Kontakt zu Ihnen. Wir wollen herausfi nden, 
was Ihnen unter den Nägeln brennt und wo 
wir für Sie noch besser werden können. 
Für einen noch tieferen und individuellen 
Austausch laden wir die Innungen und 
Dachdeckerbetriebe auch gerne zu uns ins 
oberfränkische Rehau ein. Bei einer Werks-
besichtigung erfahren Sie nicht nur alles 
über unser Unternehmen, unsere Produk-
tion und Produkte. Wir tauschen uns auch 
aktiv aus – etwa anhand konkreter Problem-
stellungen, für die wir zusammen eine indivi-
duelle Lösung entwickeln können.

INTERAKTIVE PLANUNGSHILFE ZUR 
DIN18234

Um eine Brandweiterleitung auf dem Dach zu 
verhindern, ist bereits in der Planungsphase 
der Verarbeiter gefragt. Hier unterstützen wir 
Sie aktiv: Mit unserer interaktiven Planungshil-
fe zur DIN18234. Geben Sie Ihre Bedingun-
gen ein und wir sagen Ihnen, welche Maßnah-

men Sie ergreifen müssen, um den Richtlinien 
der Norm zu entsprechen. 

Damit dies so einfach und mit so wenig Zu-
satzmaßnahmen wie möglich funktionieren 
kann, sind unsere Produkte bereits im Stan-
dard mit Lösungen ausgestattet, die oftmals 
ausreichen. Sehen Sie selbst: 

https://www.lamilux.de/movis/movis-
din-18234/story_html5.html

NEWSLETTER SPEZIELL FÜR 
VERARBEITER 

Wie Sie sehen: Wir arbeiten kontinuierlich da-
ran, dass unsere Zusammenarbeit noch einfa-
cher und besser funktioniert. Damit Sie immer 
auf dem Laufenden bleiben, haben wir einen 
eigenen Newsletter für Verarbeiter ins Leben 
gerufen. Nicht noch ein Newsletter? Aber ken-
nen Sie schon die fünf besten Podcasts für 
eine lange Fahrt zur Baustelle? Oder wissen 
Sie, unter welcher Telefonnummer Sie bei Ex-
tremwetterschäden schnell und unkompliziert 
neue Lichtkuppeln anfragen können? Zudem 
berichten regelmäßig Dachdeckerkollegen 
von ihren Erfahrungen mit LAMILUX-Produk-
ten und -Services – vielleicht ist da auch etwas 
für Sie dabei. Probieren Sie es aus und schi-
cken Sie eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten 
und dem Betreff „Anmeldung Newsletter“ an 
marketing@lamilux.de. 

MONTAGE DURCH TEAMARBEIT VON 
DACHDECKER UND HERSTELLER

Die Planung und Montage der Tageslicht-
systeme war von Anfang an durch eine enge 
Zusammenarbeit mit dem zuständigen Dach-
decker gekennzeichnet. Das Dachdeckerun-
ternehmen Hans Rohde GmbH unter der Füh-
rung von Dachdecker- und Klempnermeister 
Christoph Rohde übernahm die Eindeckung 
der Außenwände, die Trapezblechverlegung, 
die Dachabdichtung und die Integration der 
Belichtungslösungen. 
Der erfahrene Dachdecker hat sich hierfür 
ganz bewusst für uns entschieden: „Den Ser-
vice von LAMILUX macht aus, dass von der 
Angebotsbestellung zur Objektbetreuung 
bis hin zu technischen Zeichnungen alles 
reibungslos funktioniert. Dies geschieht vor 
allem in einer angemessenen Zeit, sodass 
wir als Dachdecker wirtschaftlich mit den Pro-
dukten arbeiten können. Und wir greifen auch 
deshalb auf LAMILUX Tageslichtsysteme zu-
rück, weil wir von der Qualität der Produkte 
und der Endleistung, also dem fertig montier-
ten Produkt, sehr überzeugt sind.“
Auch unsere Fachberaterin Katja Rohrbach 
legt Wert auf eine effektive, aber harmonische 
Kooperation mit den Dachdeckern vor Ort 
und ist begeistert von der fachkundigen Arbeit 
des Rohde-Teams. „Die Zusammenarbeit mit 
Firma Rohde funktioniert immer einwandfrei, 
da wir einen sehr kurzen Abstimmungsweg 
haben. Das Dachdeckerunternehmen ist au-
ßerdem sehr erfahren, gerade was Flachdä-

cher und Rauch- und Wärmeabzüge betrifft“, 
berichtet sie.  

LICHTBAND MIT RWA-FUNKTION: AN-
SPRUCHSVOLLE ANSCHLUSSARBEITEN

Neben den zwei Lichtbändern W/R in der Fas-
sade wurde zudem ein bogenförmiges Licht-
band auf dem Hallendach montiert. Dieses ist 
mit einer „sun protect“-Beschichtung und fünf 
Rauch- und Wärmeabzugsgeräten ausgestat-
tet, die als Einzelklappen integriert sind. 
„Der Anschluss der Dachfl äche an das Licht-
band ging Hand in Hand mit den Monteuren 
von LAMILUX – das ist besonders wichtig 
für den zügigen Fortgang der Arbeiten und 
somit auch für die Wirtschaftlichkeit unserer 
Gesamtleistung. Und mit LAMILUX haben 
wir hier die besten Erfahrungen gemacht“, 
sagt Christoph Rohde. Die reibungslosen und 
zügigen Abläufe sowie das ästhetische und 
funktionale Ergebnis überzeugen den Dach-
deckermeister. 

Sehen Sie sich hier das Video zum Bericht 
an: https://youtu.be/pzGFhpUFGI0

NEUES AUS UNSERER ENTWICKLER-SCHUBLADE
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LICHTPLANUNG HAND IN HAND

MEHR ALS ERWARTET

EIN STARKER PARTNER – GERADE AUCH 
FÜR DACHDECKER 

Unser Ziel ist es, dass wir mit unseren Produk-
ten Ihre Arbeit leichter machen. Dabei helfen 
einfache Dinge wie eine PVC-Anschlussschie-
ne, eine Sanierungscheckliste oder interaktive 
Montageanleitungen und -videos. Hier gehen 
wir einerseits neue Wege und bieten viele Ser-
vices digital an, haben aber auch immer noch 
eine analoge Variante in petto – denn die 
Geister und Vorlieben scheiden sich.
Wo wir uns aber klar sind: Unsere Kunden 
sollen einen fachlich kompetenten Ansprech-

partner vor Ort haben, der zum Aufmaß, bei 
Schwierigkeiten und auch zur allgemeinen 
Koordination und Organisation mit aufs Dach 
steigt. Für alle anderen Fragen ist auch jeder-
zeit ein Kollege an unserem Standort in Rehau 
telefonisch erreichbar. 

KOMPLETT VORMONTIERTE ELEMENTE 
DIREKT AUF DIE BAUSTELLE

Sicher verpackt und komplett vormontiert: So 
erhalten Sie unsere Produkte auf Ihrer Bau-
stelle. Holzverschläge garantieren, dass die 
Elemente den Transport unbeschadet über-

stehen. Und durch die Vormontage vermin-
dert sich nicht nur Ihr Arbeitsaufwand, son-
dern auch die Fehleranfälligkeit, etwa durch 
Eindringen von Feuchtigkeit aufgrund der Wit-
terung auf der Baustelle. Darüber brauchen 
Sie sich keine Gedanken zu machen.

UNTERSTÜTZUNG VON JUNGEN DACH-
DECKERN – OB GESELLE ODER MEISTER

Den Fachkräftemangel im Handwerk nehmen 
wir ernst. Das Handwerk ist die starke Basis 
für unsere Arbeit – denn keine Lichtkuppel der 
Welt schließt sich von selbst an die Dachbahn 
an! Deswegen unterstützen wir die Aus- und 
Weiterbildung von Dachdeckern, etwa indem 
wir Übungs- und Prüfungsmuster für Berufs- 
und Meisterschulen bereitstellen. 
Darüber hinaus sind wir Mitglied in der 
Werbegemeinschaft „Aktion Dach“ 
des Zentralverbandes des Deutschen 
Dachdeckerhandwerks. Damit unterstützen 
wir den einzelnen Dachdecker bei der 
Bewerbung seiner Leistungen sowie bei der 
Gewinnung neuer Fachkräfte für die Zunft.

UNTERSTÜTZUNG DER DACHDECKERIN-
NUNGEN 

Was sind diese Innungstagungen immer 
schön! Wir nehmen so gerne an diesen 
Events teil, bei denen die Zunft zusammen-
kommt, sich über aktuelle Problemstellun-

DAS FLACHDACH FENSTER FE

Durchdachtes Design in einer Vielzahl von 
Varianten: Die Neuentwicklung des LAMILUX 
Flachdach Fensters FE ist ein neuer Meilen-
stein in der Produktentwicklung bei LAMILUX. 
Architekten, Verarbeiter und Gebäudenutzer 
profi tieren von einem innovativen Rahmen-
profi l sowie Gestaltungsmerkmalen mit viel-
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Das Flachdach Fenster ist aber nicht nur ein 
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VERDECKT LIEGENDE KETTENSCHUBAN-
TRIEBE FÜR FLACHDACH FENSTER F100 
RUND
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nen sie sich deshalb besonders gut.

VORMONTIERTES PUNKTSCHWEISSGIT-
TER ALS DURCHSTURZSCHUTZ
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wirksame Rauchabzugsfl äche.
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K U N D E N
Z E I T S C H R I F T

UNSERE EXPONATE

Kennen Sie unser thermisch getrenntes  Licht-
band B für Industriehallen? Wir zeigen Ihnen 
an unserem Exponat, wie hier Rauch- und 
Wärmeabzugsgeräte integriert werden und 
welches weitere Zubehör wir für die Sicher-
heit von Mensch und Gebäude im Repertoire 
haben. Außerdem zeigen wir Ihnen in unse-
rer Sanierungsecke, auf welche Produkte, 
Lösungen und Services Sie sich bei uns ver-
lassen können. Egal ob Sie eine LAMILUX 
Lichtkuppel oder ein anderes Fabrikat sanie-
ren, vielleicht ja auch energetisch mit einem 
verglasten Flachdach Fenster: Hier erfahren 
Sie alles über unsere Aufstockelemente und 
Sanierungsrahmen. 
Darüberhinaus haben wir auch unsere Neu-
heiten im Gepäck: Das runde Flachdach 
Fenster F100 mit verdeckt liegendem Ketten-
schubantrieb sowie unser neues Flachdach 
Fenster FE in der um 3° geneigten Variante. 

Und auch bei diesen Exponaten können Sie 
noch weiteres Zubehör und spezielle Ausstat-
tungsmöglichkeiten entdecken.

UNSER EXKLUSIVVORTEIL FÜR SIE

Wir haben es ja schon gesagt: Wir möchten Sie 
auf der Messe unbedingt treffen. Deswegen 
können Sie über uns Ihr kostenloses 
Eintrittsticket bekommen. Das können Sie 
ganz bequem auf unserer LAMILUX Dach + 
Holz Website anfordern: 

www.lamilux.de/duh

Frau Strunz, was begeistert Sie am 
Fachhandel und an den Verarbeitern? 

Johanna Strunz: Uns begeistert deren 
Zuverlässigkeit und Treue als Partner, ihre 
Kundennähe, ihre regionale Verbundenheit 
sowie die hohe Beratungskompetenz und 
die Verpfl ichtung zu Spitzenleistungen 
gegenüber ihren Kunden. Das sind Werte, 
die wir absolut teilen. Zudem haben wir 
als Familienunternehmen mit den oft 
ebenso familiengeführten Händlern und 
Verarbeiterbetrieben die Bodenständigkeit 
und Kontinuität gemeinsam. Wir arbeiten 
nicht nur für uns heute, sondern auch für alle 
Generationen nach uns.

Sie haben sich viel mit Dachdeckern und 
Händlern ausgetauscht. Herr Strunz, 
welchen Eindruck konnten Sie dabei 
gewinnen?  

Alexander Strunz: Sie sind ein zentraler Teil 
der Wertschöpfungskette in der Bauindustrie 
und für uns als Hersteller von Bauprodukten 
ein wichtiger Partner – aufgrund ihrer Nähe 
zu den Bauherren, ihrer Beratungskompetenz 

über viele Produkte und Anwendungen 
hinweg, ihrer breiten regionalen Ausdehnung 
und ihrer Methodenkompetenz bei der 
Abwicklung von Bauvorhaben. Uns ist es 
daher wichtig, langfristige Partnerschaften mit 
Verarbeitern und dem Fachhandel zu pfl egen 
und sie mit unseren Services und Lösungen zu 
überzeugen. 

Wenn Sie jetzt mit einem Dachdecker 
bei einem Kaffee zusammensäßen – was 
würden Sie ihm sagen wollen? 

Alexander Strunz: Zuerst würde ich ihn 
natürlich fragen: „Milch oder Zucker?“ und dann 
möchte ich ihm sagen, dass wir von LAMILUX 
ein starker Partner für ihn sein wollen und 
können – etwa in den Bereichen Beratungs- und 
Produktqualität, Zuverlässigkeit, Freundlichkeit, 
Innovation und Problemlösungskompetenz. 
Viele unserer Kunden halten uns deshalb 
seit vielen Jahren die Treue, wofür wir sehr 
dankbar sind. Sie helfen uns mit ehrlichem 
Feedback uns kontinuierlich zu verbessern. 
Darüber hinaus freuen wir uns über jeden 
weiteren Verarbeiter und Händler, welcher uns 
zukünftig sein Vertrauen schenkt und dem wir 

uns als leistungsstarkes und sympathisches 
Unternehmen beweisen können.

Frau Strunz, wie sollte eine solche 
Zusammenarbeit denn aussehen?

Johanna Strunz: Wir wollen auf Augenhöhe 
zusammenarbeiten, wo der gegenseitige 
Respekt dominiert, wo man sich aber auch 
ehrliche Kritik geben und auch mal einen 
Witz machen kann. Das ist es, was wir 
anstreben: Eine unkomplizierte, pragmatische, 
persönliche, sympathische und zielgerichtete 
Zusammenarbeit mit all unseren Partnern 
aus dem Baugewerbe. Dann können alle das 
beste Ergebnis erzielen und haben obendrein 
auch noch die nötige Portion Spaß an dem, 
was sie tun.

Sehen wir uns auf der Messe Dach + Holz 2020 in Stuttgart? Wir tun jetzt schon alles, damit Sie uns auf jeden Fall nicht übersehen kön-
nen. Denn schließlich laden wir Sie wieder ein auf originale oberfränkische Würste vom Hofer Wärschtlamo und unser beliebtes LAMI-
LUX Lichtbier. Und wenn Sie dann schon mal bei uns sind, haben wir natürlich auch einige Highlights für Sie parat – mehr als erwartet.
Wir werden neben den neuen Innovationen rund um unsere Flachdach Fenster und Lichtbänder vor allem auch Lösungen zu den 
brandaktuellen Themen Durchsturzsicherheit und Sanierung vorstellen.  Denn als Familienunternehmen in der vierten Generation ist 
es unser Anspruch, für jede Ihrer Herausforderungen die passende Lösung zu liefern – und auch den planerischen und organisato-
rischen Service darüber hinaus zu bieten!

Seit einem Jahr nun sind Johanna und Alexander als vierte Generation in der Geschäftsleitung unseres Familienunternehmens tätig. Da-
bei haben Sie sich immer wieder die Zeit genommen, um mit Dachdeckern und Verarbeitern ins Gespräch zu kommen. Was beschäftigt 
diese Kundengruppe? Was sind ihre Herausforderungen? Was erwarten sie von uns als Hersteller von Tageslichtsystemen? Was unsere 
Geschäftsführer dabei erfahren haben, erzählen sie im Interview.

Follow us on:

Sie möchten die Licht-
blicke digital emp-
fangen? Scannen Sie 
einfach den folgenden 
QR-Code oder schicken  
Sie eine formlose E-Mail 

an lichtblicke@lamilux.de.
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K U N D E N
Z E I T S C H R I F T

UNSERE EXPONATE

Kennen Sie unser thermisch getrenntes  Licht-
band B für Industriehallen? Wir zeigen Ihnen 
an unserem Exponat, wie hier Rauch- und 
Wärmeabzugsgeräte integriert werden und 
welches weitere Zubehör wir für die Sicher-
heit von Mensch und Gebäude im Repertoire 
haben. Außerdem zeigen wir Ihnen in unse-
rer Sanierungsecke, auf welche Produkte, 
Lösungen und Services Sie sich bei uns ver-
lassen können. Egal ob Sie eine LAMILUX 
Lichtkuppel oder ein anderes Fabrikat sanie-
ren, vielleicht ja auch energetisch mit einem 
verglasten Flachdach Fenster: Hier erfahren 
Sie alles über unsere Aufstockelemente und 
Sanierungsrahmen. 
Darüberhinaus haben wir auch unsere Neu-
heiten im Gepäck: Das runde Flachdach 
Fenster F100 mit verdeckt liegendem Ketten-
schubantrieb sowie unser neues Flachdach 
Fenster FE in der um 3° geneigten Variante. 

Und auch bei diesen Exponaten können Sie 
noch weiteres Zubehör und spezielle Ausstat-
tungsmöglichkeiten entdecken.

UNSER EXKLUSIVVORTEIL FÜR SIE

Wir haben es ja schon gesagt: Wir möchten Sie 
auf der Messe unbedingt treffen. Deswegen 
können Sie über uns Ihr kostenloses 
Eintrittsticket bekommen. Das können Sie 
ganz bequem auf unserer LAMILUX Dach + 
Holz Website anfordern: 

www.lamilux.de/duh

Frau Strunz, was begeistert Sie am 
Fachhandel und an den Verarbeitern? 

Johanna Strunz: Uns begeistert deren 
Zuverlässigkeit und Treue als Partner, ihre 
Kundennähe, ihre regionale Verbundenheit 
sowie die hohe Beratungskompetenz und 
die Verpfl ichtung zu Spitzenleistungen 
gegenüber ihren Kunden. Das sind Werte, 
die wir absolut teilen. Zudem haben wir 
als Familienunternehmen mit den oft 
ebenso familiengeführten Händlern und 
Verarbeiterbetrieben die Bodenständigkeit 
und Kontinuität gemeinsam. Wir arbeiten 
nicht nur für uns heute, sondern auch für alle 
Generationen nach uns.

Sie haben sich viel mit Dachdeckern und 
Händlern ausgetauscht. Herr Strunz, 
welchen Eindruck konnten Sie dabei 
gewinnen?  

Alexander Strunz: Sie sind ein zentraler Teil 
der Wertschöpfungskette in der Bauindustrie 
und für uns als Hersteller von Bauprodukten 
ein wichtiger Partner – aufgrund ihrer Nähe 
zu den Bauherren, ihrer Beratungskompetenz 

über viele Produkte und Anwendungen 
hinweg, ihrer breiten regionalen Ausdehnung 
und ihrer Methodenkompetenz bei der 
Abwicklung von Bauvorhaben. Uns ist es 
daher wichtig, langfristige Partnerschaften mit 
Verarbeitern und dem Fachhandel zu pfl egen 
und sie mit unseren Services und Lösungen zu 
überzeugen. 

Wenn Sie jetzt mit einem Dachdecker 
bei einem Kaffee zusammensäßen – was 
würden Sie ihm sagen wollen? 

Alexander Strunz: Zuerst würde ich ihn 
natürlich fragen: „Milch oder Zucker?“ und dann 
möchte ich ihm sagen, dass wir von LAMILUX 
ein starker Partner für ihn sein wollen und 
können – etwa in den Bereichen Beratungs- und 
Produktqualität, Zuverlässigkeit, Freundlichkeit, 
Innovation und Problemlösungskompetenz. 
Viele unserer Kunden halten uns deshalb 
seit vielen Jahren die Treue, wofür wir sehr 
dankbar sind. Sie helfen uns mit ehrlichem 
Feedback uns kontinuierlich zu verbessern. 
Darüber hinaus freuen wir uns über jeden 
weiteren Verarbeiter und Händler, welcher uns 
zukünftig sein Vertrauen schenkt und dem wir 

uns als leistungsstarkes und sympathisches 
Unternehmen beweisen können.

Frau Strunz, wie sollte eine solche 
Zusammenarbeit denn aussehen?

Johanna Strunz: Wir wollen auf Augenhöhe 
zusammenarbeiten, wo der gegenseitige 
Respekt dominiert, wo man sich aber auch 
ehrliche Kritik geben und auch mal einen 
Witz machen kann. Das ist es, was wir 
anstreben: Eine unkomplizierte, pragmatische, 
persönliche, sympathische und zielgerichtete 
Zusammenarbeit mit all unseren Partnern 
aus dem Baugewerbe. Dann können alle das 
beste Ergebnis erzielen und haben obendrein 
auch noch die nötige Portion Spaß an dem, 
was sie tun.

Sehen wir uns auf der Messe Dach + Holz 2020 in Stuttgart? Wir tun jetzt schon alles, damit Sie uns auf jeden Fall nicht übersehen kön-
nen. Denn schließlich laden wir Sie wieder ein auf originale oberfränkische Würste vom Hofer Wärschtlamo und unser beliebtes LAMI-
LUX Lichtbier. Und wenn Sie dann schon mal bei uns sind, haben wir natürlich auch einige Highlights für Sie parat – mehr als erwartet.
Wir werden neben den neuen Innovationen rund um unsere Flachdach Fenster und Lichtbänder vor allem auch Lösungen zu den 
brandaktuellen Themen Durchsturzsicherheit und Sanierung vorstellen.  Denn als Familienunternehmen in der vierten Generation ist 
es unser Anspruch, für jede Ihrer Herausforderungen die passende Lösung zu liefern – und auch den planerischen und organisato-
rischen Service darüber hinaus zu bieten!

Seit einem Jahr nun sind Johanna und Alexander als vierte Generation in der Geschäftsleitung unseres Familienunternehmens tätig. Da-
bei haben Sie sich immer wieder die Zeit genommen, um mit Dachdeckern und Verarbeitern ins Gespräch zu kommen. Was beschäftigt 
diese Kundengruppe? Was sind ihre Herausforderungen? Was erwarten sie von uns als Hersteller von Tageslichtsystemen? Was unsere 
Geschäftsführer dabei erfahren haben, erzählen sie im Interview.
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