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BADER LED-Lichtsysteme ist Spezialist für was-

serdichte, robuste und beständige LED-Lösungen 

bis zu IP68 für Industrie und Architektur. 

Wir verstehen uns als Manufaktur für hoch-

wertige Lösungen nach Maß. 

Unser Schwerpunkt liegt hierbei im Bereich 

LED-Verguss und Linien-Lichtsysteme.

Wir sind ein innovativer Problemlöser und kom-

petenter Berater – ein engagierter Partner, der 

bis ins Detail gewissenhaft arbeitet und flexibel 

reagieren kann.

Seit über 15 Jahren realisieren wir die Visio-

nen und Ideen unserer Kunden mit Weitsicht und 

der Vorstellung von höchster Qualität 

„MADE IN GERMANY“

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage

Ihr BADER LED-Lichtsysteme Team

Der Experte für LED-Lösungen bis zu IP68
The expert for LED solutions up to IP68

PRODUKTE

„MADE IN GERMANY“

Entwicklung und Fertigung professioneller 

LED-Lösungen nach Maß für Projektgeschäfte so-

wie die Produktion hochwertiger Serien. 

Anwendungsbereiche: Fassaden, Schiffe, Brü-

cken, Bäder, Sauna, Pools, Maschinen, Treppen, 

Handläufe, Böden und viele weitere.

PLANUNGSHILFE

DIE SICHERHEIT, DASS ALLES PASST.

Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei der Planung, 

damit immer das richtige Produkt zum Einsatz 

kommt.

DIENSTLEISTUNGEN

ZUVERLÄSSIG BIS INS DETAIL.

Auf Wunsch konfektionieren und verkapseln wir 

Ihre LEDs und machen daraus eine fertige Leuch-

te mit hoher Schutzart.

BADER LED lighting systems is a specialist for 

waterproof, robust and resistant LED solutions 

up to IP68 for industry and architecture.

We see ourselves as a manufactory for 

high-quality, customized solutions.

Our main focus lies in the area of LED en-

capsulation and line lighting systems.

We are an innovative problem solver and compe-

tent consultant - a dedicated partner who works 

diligently down to the last detail and can react 

flexibly.

For over 15 years, we have been realizing the 

visions and ideas of our customers with foresight 

and the idea of highest quality 

„MADE IN GERMANY“. 

We are looking forward to your inquiry

Your BADER LED lighting systems team

PRODUCTS

„MADE IN GERMANY“

Development and production of professional LED 

solutions for project business as well as the pro-

duction of high quality series.

Areas of application: facades, ships, bridges, 

baths, sauna, pools, machines, stairs, handrails, 

floors and many more.

PLANNING SUPPORT

THE CERTAINTY THAT EVERYTHING WORKS.

If you wish, we will support you with the plan-

ning, so that it is always ensured that the right 

product is used.

SERVICES

RELIABLE DOWN TO THE SMALLEST DETAIL.

On request, we can assemble and encapsulate 

your LEDs and turn them into a finished luminai-

re with a high protection class.

Leistungen
Services

Unsere Schutzart-Varianten

IP54 Trockener Innenbereich

IP67 Überdachter Außenbereich und 

 feuchter Innenbereich

IP68 Freier Außenbereich bzw. direkte Witterung

IP68+ Dauerhaft unter Wasser 

 (reines Wasser + Salzwasser)

IP68+C Dauerhaft unter Wasser 

 (chlorhaltiges Schwimmbadwasser)

Höhere Schutzarten auf Anfrage möglich.

Our protection variants

IP54 dry indoor area

IP67 covered outside area and damp inside area

IP68 free outdoor area or direct weather

IP68+ permanently under water 

 (pure water + salt water)

IP68+C permanently under water 

 (chlorinated swimming pool water)

Higher classes of protection possible on request.



LED-Systeme für Bäder und Fliesen

LED systems for bathrooms and tiles

LED-Systeme für Fassaden, Handläufe 
und Treppen 
LED systems for facades, handrails and 
stairs
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Maschinen- und Signalleuchten

Machine- and signal lights

LED-Systeme für Pools, Whirlpools,Teiche

LED systems for pools, whirlpools and 
ponds
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LED-Systeme für Brücken und Schiffe

LED systems for bridges and ships

LED-Systeme für SPA und Sauna

LED systems for SPA and sauna
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LED-Systeme für Böden und stark bean-
spruchte Bereiche
LED systems for floors and heavily used 
areas

LED-Systeme für den besonderen Innen-
bereich
LED systems for special indoor areas
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BADER LED-Lichtsysteme 
Industriepark Wolfsberg 
Robert-Bosch-Straße 5 
D - 72202 Nagold 
 
T +49 7452  600 53-60 
F +49 7452  600 53-80

E info@bader-led.de 
www.bader-led.de

To all English speaking 
prospective customers: 
 
Please be so kind as to 
send us an e-mail.

E info@bader-led.com  
www.bader-led.com

Bildrechte:  Bader LED Lichtsystsme, 
 Bilddatenbank Shutterstock
Stand:  Februar 2020


