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2 HIGHLIGHT

LEUCHTEN DESIGN

Einer der Klassiker aus der Gründerzeit sind die Leuchten der Bolichwerke. Unter dem Namen Ebolicht sind diese

Leuchten nun als Gesamtprogramm wieder erhältlich. Sowohl die historischen Formenkombinationen als auch alle Ma-

terial- und Farbvarianten sind beziehbar. 

Die klassischen Originale werden in den his-
torischen Werkstätten im badischen Oden-
heim als Manufakturarbeit gefertigt. Die
Herstellung ist aufwändig und fordert große
handwerkliche Erfahrung. Nur noch wenige
Spezialisten beherrschen die Technik des
kraftintensiven Blechdrückens über die al-
ten Eichenformen.

Und auch bei den verwendeten Bearbei-
tungsmaschinen handelt es sich großteils
noch um die bis heute erhaltenen Gerät-
schaften aus der Gründerzeit. Einzig der
alte und gefährliche Riemenantrieb der Ro-
tationsmaschinen musste durch kraftvolle
Elektromotoren ersetzt werden. Bei den
Elektrobauteilen wird auf die klassischen

Porzellanfassungen zurückgegriffen, selbst
die Kabel werden textilummantelt geliefert.
Natürlich entsprechen alle heute verwende-
ten Bauteile den neuesten technischen An-
forderungen und besitzen die einschlägigen
europäischen Prüfzeichen.

Das Ergebnis dieser hochwertigen Her-
stellung sind ebenso hochwertige Leuch-
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ten, die in Form, Material und Oberfläche
besonders sind. Der Name „Ebolicht“ geht
zurück auf den Firmengründer Eugen Bo-
lich, der mit den heute international be-
kannten Leuchtenklassikern die erfolgrei-
che Firmengeschichte begann. Er erkannte
frühzeitig den Bedarf an hochwertigen elek-
trischen Leuchten in modularer Bauweise.
So prägten seine Leuchten über Generatio-
nen hinweg öffentliche Gebäude und Pro-
duktionsstätten.

Wenn heute solche historischen Ge-
bäude originalgetreu wieder erstehen sol-
len oder einfach die Optik der Klassiker in
der Raumgestaltung gewünscht wird, kann
man diese Leuchten nun wieder einsetzen.
Und die Unterzeile der neuen Kollektion
„seit 1911“ gibt an, welche Qualitätsansprü-
che sich die Produzenten auch heute wie-
der gesetzt haben: Die fast einhundertjäh-
rige Geschichte der Leuchten soll mit glei-
cher Qualität auch heute fortgeschrieben
werden.

Die Leuchte Mannheim (oben) und auch die Tisch-
leuchte Frankfurt (unten) gehören zu den Klassikern des
Leuchtendesigns, die jetzt wieder in handwerklich be-
ster Verarbeitung erhältlich sind.

Die Pendelleuchte Berlin lässt Bilder von Werkstät-
ten und Industriehallen des frühen 20. Jahrhunderts
wieder aufleben. 
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Entdecken Sie die Originale der 
Kollektion EBOLICHT – echte 
Manufakturarbeit aus den 
Werkstätten der Bolichwerke 

im badischen Odenheim. 

Das Gesamtprogramm unserer 
international bekannten, klas-
sischen Leuchten finden Sie im 
Internet unter: bolichwerke.de

bolichwerke.de
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Alle Informationen 
auf einen Klick!

Einfache Navigation - umfangreiche Information.
Das sind die wesentlichen Schlagworte des neuen Webauftritts der 
Bolichwerke. Hier können Sie sich ab jetzt ausführlich über unsere Produkte 
informieren.
Ob Kollektion EBOLICHT oder Technische Leuchten, von jeder Leuchte gibt es 
ein detailliertes Produktblatt für den einfachen Download. Ein codiertes 
Farbleitsystem erleichtert die Orientierung und hilft Ihnen, unkompliziert den 
gewünschten Produktbereich zu finden. So haben Sie schnell alle wichtigen 
Informationen zu Ihrer Leuchte auf einen Klick.

www.bolichwerke.de
Immer einen Besuch wert!

Bolichwerke KG 
Lichttechnische Fabrik
Bahnhofstraße 14 -16
76684 Östringen-Odenheim
Tel. 0 72 59 / 8000
Fax 0 72 59 / 8002
info@bolichwerke.de
www.bolichwerke.de


