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Leuchte oder ein Handelsprodukt ist, ist aber meist neben-
sächlich.
Graf: Wir sind stolz auf unsere Handelspartner und die  
Produkte werden auch so deklariert. Wir wollen dies nicht 
verschleiern, weil wir nicht wie andere Importeure einen 
«Schweizzuschlag» haben. So vermeiden wir auch, dass der 
Parallelimport attraktiv wird. Wir wollen Kundenbedürfnisse 
zu einem perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Und worauf achten Sie bei der Auswahl der Produkte? 
Widmer: Uns treibt die Frage an: Wäre ich als Kunde mit un-
serer Leistung und den Produkten zufrieden? Daher schau-
en wir darauf, ob das Produkt die Ansprüche der Anwendung 
des Kunden erfüllt – bezüglich Verarbeitungsqualität, Funkti-
onalität, Energieeffizienz, Langlebigkeit und Design. Und nur 
Lösungen, hinter denen wir mit unserem Namen stehen kön-
nen, verlassen unser Haus. 
Ihr Produktportfolio umfasst neben Standardleuchten wie 
Pendel-, Steh- oder Deckenleuchten auch sogenannte «Son-
derleuchten».
Graf: Sonderleuchten sind individuelle Leuchten für Unter-
nehmen und Institutionen, die spezifisch auf die Bedürfnisse 
des Kunden angefertigt werden. Hier berät unser Projektlei-
ter in Fragen der Umsetzung, und wir lassen die Leuchte bei 
Fluora Leuchten AG produzieren. Hier ist die Nähe natürlich 
bezüglich Termine und Flexibilität ein Riesenvorteil.

Wer ist denn der typische Fluora-Kunde? 
Widmer: Er hat einen hohen Anspruch an die Qualität der 
Beleuchtung, weil er weiss, dass Licht auf die Gesundheit, auf 
die Arbeitsleistung, die Qualitätssicherung und den Erho-
lungsfaktor einen relevanten Einfluss hat. Aus diesem Grund 
wurden auch die Vorschriften für Beleuchtungen in öffent-
lichen und halböffentlichen Räumen in den letzten Jah-
ren stark verschärft. Fluora-Leuchten finden Sie vor allem 
in Schulen, Spitalbauten, Alters und Pflegeheimen, Büro-/ 
Gewerberäumen, Industrie, Museen, Lagerhallen, denkmal-
geschützten Gebäuden oder Ladengeschäften. 

«Es ist immer noch möglich,  
VLFK�PLW�Ȉ0DGH�LQ�6ZLW]HUODQGȇ� 
JHJHQ¾EHU�GHU�DXVO¦QGLVFKHQ� 
Konkurrenz durchzusetzen.»

Fluora-Leuchten sind demnach nicht im Detailhandel  
erhältlich? 
Graf: Zurzeit nicht. Es gibt Produkte, wo wir uns diesen Schritt 
überlegen – dass etwa einzelne dekorative Leuchten über 
den Fachhandel bezogen werden können. Dass wir unsere 
Leuchten über Grossmärkte anbieten werden, ist aber un-
wahrscheinlich. 

Text: Stephan Ziegler 
Bild: Thomas Harry
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Eigenverantwortung

Es ist noch zu früh, um alle Aus-
wirkungen der Corona-Pande-
mie auf unser tägliches Leben 
beurteilen zu können. Eines 
ist aber sicher: Der Staat, der 
in vielen Bereichen zu Recht 
intervenierte, muss wieder 
auf seine ursprünglichen 
Funktionen zurückgebunden 
werden. Aus liberaler Sicht ist  
er zwar richtigerweise zur Hilfe  
geeilt, er darf aber nicht bleiben. 
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