Wir sind Ihr Lösungsanbieter
für individuelle und spezielle
LED-Beleuchtung.
We are your solution provider
for individual and special
LED lighting.

Frank Blume

Willkommen
welcome

The location of our innovative lighting
manufactory is Pattensen-Schulenburg,
south of Hanover region. The company
has specialized in the manufacture of
individual lighting systems consisting
of LED components with various colors
and luminous intensities as well as in the
supporting accompaniment of projects
by consulting- and installation activities.
The products of bluleu are, partly in cooperation with other companies, institutions or universities developed for special
customized and sophisticated projects.
Resource efficiency, environmental pro-

tection, innovation and development are
integral components of our corporate
and product strategy, which also in future will determine bluleu as standard
for lighting systems.
All from one company. A wide cooperation network for our customers. We
supply lighting systems and don’t let you
alone with the technique.
LED Lighting Manufacture – Quality,
Made in Germany.
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Über uns
about us

Der Standort unserer innovativen Leuchtenmanufaktur ist Pattensen-Schulenburg in der Region Hannover. Das Unternehmen hat sich auf die Herstellung
individueller Beleuchtungssysteme aus
LED-Komponenten mit unterschiedlichen
Farben und Lichtstärken sowie die unterstützende Begleitung der Projekte durch
Consulting- und Installationstätigkeiten
spezialisiert. Die Produkte werden, teilweise auch in Kooperation mit anderen
Unternehmen bzw. Instituten und Hochschulen für spezielle, anwendungsspezifische und technisch anspruchsvolle Pro-

jekte entwickelt. Ressourceneffizienz,
Umweltschutz, Innovation und Entwicklung sind feste Bestandteile der Firmenund Produktstrategie, die bluleu auch in
Zukunft zum Maßstab für Beleuchtungssysteme machen.
Alles aus einem Unternehmen. Ein umfangreiches Netzwerk für unsere Kunden. Wir liefern Beleuchtungssysteme
und lassen Sie mit der Technik nicht alleine.

LED Leuchtenmanufaktur
Made in Germany.
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Wo wir sind
where we are

Maritimer Bereich:
Stilvolle Beleuchtung im Innen- und
Außenbereich mit tollen Lichteffekten.
Genießen Sie das maritime Flair auf
Kreuzfahrtschiffen, Yachten, Schwimmbädern oder beim Saunieren, mit der
entsprechenden Ausleuchtung erzeugen
wir eine Wohlfühl-Atmosphäre in jedem
Bereich.

Sie im Gedächtnis bei Kunden, Besuchern und Interessenten. Wir machen es
möglich.

Messe, Shop- und Ladenbau:
Dekorative Lichtgestaltung als Hingucker
für eine besondere Wirkung. Fallen Sie
auf, stechen Sie ins Auge und bleiben

Objekte und Städtebau:
Highlights richtig in Szene gesetzt. Präzise und punktuelle Beleuchtung im
Städtebau sorgen für eine grazile Insze-

Fahrzeuge und Maschinen:
Sicherheit für jedermann im Fahrzeugund Maschinenbau. Ob am Arbeitsplatz
oder als zielgerichtete Beleuchtung zum
Schutz von Mensch und Maschine.

nierung einzelner Objekte oder ganzer
Gebäude. Wir bringen Licht ins Dunkel
und sorgen mit einem Spiel aus Licht
und Farbe für mehr Aufmerksamkeit.

Märkte
markets

Maritime industry:
Whether indoors or out, decorative or
functional. We create a stylish illumination with fabulous light effects. Enjoy the
maritime flair on cruises and yachts, in
pools or spas; with our lights we produce
a comfortable atmosphere everywhere.
Exhibition- and shop construction:
Decorative light design as eye-catcher
for a special effect. Attract attention, be
characteristic, catch the eye and remain
alive in your customers’ and visitors’
mind. We make it possible.

Vehicles and machines:
Safety for everyone in vehicle construction and engineering. Whether at work or
as focused illumination for safeguarding
men and machine.
Objects and urban development:
Set the scene for highlights. Precise
and spot lighting in urban development
create a slender presentation of single
objects or complete buildings. We light
up the dark and attract attention with an
interplay of light and color.

Produktion
production

We manufacture LED lights on demand.
Our LED lighting systems ShipLED –
made to measure. All from one company. That is bluleu LED Soutions with its
countless opportunities. We produce LED
lights according to your requirements:
Prototypes, small series, new designs.
We support you with your creative lighting ideas. With our ShipLED brand, we
show our lights program from own production. Even special lamps is no foreign
word to us. bluleu LED Solutions produces LED light systems made to mea-

sure and application.

Fertigung nach Maß | Sonderanfertigungen
customized manufacturing | custom-made product
Wir fertigen LED-Beleuchtung nach Maß.
Unsere LED-Leuchtensysteme ShipLED
- gefertigt nach Maß. Alles aus einem
Unternehmen. Das ist bluleu LED Solutions mit unendlichen Möglichkeiten.
LED-Leuchten fertigen wir auch nach Ihren Wünschen: Prototypen, Kleinserien,
neue Designs.
Wir unterstützen Sie bei Ihren kreativen Beleuchtungsideen. Mit der Marke
ShipLED zeigen wir unser Leuchtenprogramm aus eigener Fertigung.

Auch Sonderleuchten sind für uns kein
Fremdwort. bluleu LED Solutions produziert LED-Leuchten-System nach Maß
und Anwendung.

We are Family
we are family

SHIPLED | FLEX:
Flexible Linien für runde und wellige Formen mit homogener Ausleuchtung.

SHIPLED | SPOT:
Spots mit gezielter Beleuchtung, die
gewünschte Effekte erzielen.

SHIPLED | PUCK:
Homogene und blendfreie Lichtfläche in
Kombination mit Glasaufsätzen.

SHIPLED | CD:
Designorientiert, flach, dekorativ und
vielfältig einsetzbar.

SHIPLED | PROFILE:
Profile nach Maß und Kundenanforderungen beschichtet, farbig oder mit Dekor.

SHIPLED | PANEL:
Farben im Farbwechselspiel für den
besonderen Hingucker.

SHIPLED | GLASS:
Laser- und Sandstrahltechnik für eine
perfekte Inszenierung von Licht und Farbe.
SHIPLED | FIBREFLEX:
Flexible Glasfaser mit seitlicher Lichtauskopplung.
SHIPLED | SYSTEMS:
Steuerungen oder Komplettsysteme,
steuerbar durch Fernbedienung, DALI,
DMX.

Produktfamilie
product family

SHIPLED | FLEX:
Flexible lines for round and wavy forms
with homogenous illumination.

SHIPLED | SPOT:
Spots with targeted lighting to achieve
desired effects.

SHIPLED | PUCK:
Homogenous and glare-free lighting
in combination with glass tops.

SHIPLED | CD:
Design-oriented, flat, decorative and
highly versatile.

SHIPLED | PROFILE:
Profiles made to measure and customers‘ requirements: coated, colorful or
with decor.

SHIPLED | PANEL:
Colors with color change as special
eye-catcher.

SHIPLED | GLASS:
Laser- and sand blasting technique for a
perfect perfect presentation of light and
color.
SHIPLED | FIBREFLEX:
Flexible fibre optic with sidelight.
SHIPLED | SYSTEMS:
Controls and complete systems, controllable by remote control, DALI, DMX.

Produkte
products

ShipLED is a product series of bluleu
LED Solutions GmbH & Co. KG: Under
the name ShipLED we produce a variety
of LED lights in our manufactory and sell
them in most different market segments.
ShipLED stands for: quality, design, innovation, made to measure production, high protection classes (IP67, IP68,
IP69k), individual production, OEM products, single production up to series production.

ShipLED has already been very successfully applied in the following different
markets: maritime sector, vehicle industry, industrial equipment of machines,
individual interiors, large projects, buildings, facades, bridges, pools and many
more.
With our product line ShipLED we can
present references in the most different
markets. ShipLED divides in different
product groups: ShipLED flex, ShipLED
Puck, ShipLED Profile, ShipLED Spot,
ShipLED CD, ShipLED Panel; ShipLED

Glass, ShipLED Fibreflex, SehipLED Systems.

Was wir haben
what we have

ShipLED ist eine Produktserie der bluleu
LED Solutions GmbH & Co KG. Unter dem
Namen ShipLED stellen wir eine Vielzahl
von LED-Leuchten in unserer Manufaktur her und vermarkten diese in den unterschiedlichsten Marktsegmenten.

ten bereits sehr erfolgreich eingesetzt:
maritimer Bereich, Fahrzeugtechnik,
Industrieausstattung, Maschinen, individuelle Einrichtungen, Großprojekte,
Gebäude, Fassaden, Brücken, Schwimmbäder u.v.m.

ShipLED steht für: Qualität, Design,
Innovation,
Maßanfertigung,
hohe
Schutzarten (IP67, IP68, IP69K), individuelle Fertigung, OEM-Produkte, Einzelbis hin zur Serienfertigung.

Mit unserer Produktlinie ShipLED können
wir Referenzen in den unterschiedlichsten Märkten vorweisen. ShipLED Flex,
ShipLED Puck, ShipLED Profile, ShipLED
Spot, ShipLED CD, ShipLED Panel; ShipLED Glass, ShipLED Fibreflex, ShipLED
Systems.

ShipLED wird in unterschiedlichen Märk-

Was wir können
what we can

Maritimer Bereich:
Kreuzfahrtschiffe, Yachten, Inneneinrichtungen, Treppenanlagen, Schwimmbäder, Shopsysteme, Außenmöbel, Restaurants, Whirlpools, Kabinen, Saunen,
Atrium, Reling.
Messe, Shop- und Ladenbau:
Effektbeleuchtung mit Glas, leuchtende
Tresenplatten, Flaschenregale, Pendelleuchten, Deckenvouten, Regalsysteme,
Lichtwände.

Fahrzeuge und Maschinen:
Sonderfahrzeuge, Landmaschinen, Türeinstiege, Unterflur, Busse, LKW, Signalleuchten.
Objekte und Städtebau:
Öffentliche Anlagen, LED-Deckensegel, Vouten in Wänden, Treppenanlagen, Wendeltreppen, Werbeanlagen,
Neon-Ersatz, Fassaden, Geländer, Theater, Vouten Decken, Museen, Hotels,
Kinos u.v.m.

in der englischen Übersetzung fehlt Objekte
und Städtebau

Anwendungen
applications

Maritime sector:
Cruise ships, yachts, interiors, stairs,
pools, shop systems, outdoor furniture,
restaurants, whirlpools, cabins, saunas,
atriums, railings.
Exhibition- and shop construction:
Effect lighting with glass, illuminating
counter tops, bottle shelves, pendant
luminaires, ceiling coves, rack systems,
light curtains.
Vehicles and machines:
Public installations, LED-ceiling sails,

coves in walls, stairs, spiral stairways,
advertisements, neon replacement, facades, railings, theatres, arched ceilings,
museums, hotels, cinemas and many
more.

Referenzen
references

bluleu
LED Solutions GmbH & Co. KG

Hauptstraße 51b
30982 Pattensen
Tel.: +49 [0] 5069 480 25 0
Fax: +49 [0] 5069 480 25 11
www.bluleu.de
info@bluleu.de

