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KOLLEKTION EBOLICHT
„Kollektion EBOLICHT – seit 1911“ – unter diesem
Namen werden die klassischen Leuchten der
Bolichwerke als Originalmodelle noch heute in den
erhaltenen historischen Werkstätten in aufwändiger
Manufakturarbeit gefertigt. Die Herstellung erfordert
große handwerkliche Erfahrung und nur noch wenige
Spezialisten beherrschen die Technik des kraftintensiven
Blechdrückens über die alten Eichenformen. Sowohl die
historischen Formenkombinationen als auch die
historischen Material- und Farbvarianten sind erhältlich.
Selbst bei den Elektrobauteilen wird auf die klassischen
Porzellanfassungen zurückgegriffen und auch die Kabel
werden textilummantelt geliefert. Natürlich
entsprechen alle heute verwendeten Bauteile den
neuesten technischen Anforderungen und besitzen die
einschlägigen europäischen Prüfzeichen.

KOLLEKTION 50
Unter dem Namen „Kollektion 50“ wurden unsere
legendären Originalmodelle der 50er und 60er Jahre
wieder neu aufgelegt. Lange Zeit auf Grund ihres
nüchternen Designs verkannt, erfreuen sich Designs
dieser Epoche heute ausgesprochener Beliebtheit. Eine
bis ins Detail hochwertige Fertigung in Manufakturarbeit auf Originalmaschinen macht die Designklassiker
zum gestalterischen Zeugnis ihrer Zeit und gleichzeitig
zur Neuentdeckung für die Gegenwart.
Die hervorragende Verarbeitungsqualität der Leuchten
und die hochwertigen Originalwerkstoffe wie
Stahlblech, Aluminium, Kupfer, Messing und Porzellan
sind darüber hinaus selbst ein sympathisches
Bekenntnis zur Nachhaltigkeit und Zeitlosigkeit
klassischen Industriedesigns.

KOLLEKTION EBO
Die „Kollektion ebo“ rückt die Leuchtendesigns wieder
ins rechte Licht, die nach der Sachlichkeit der 50er
Jahre mit expressiven Formen, leuchtenden Farben und
unkonventioneller Materialverarbeitung das
Freiheitsgefühl einer ganzen Generation verkörperten.
Materialien wie Hanf oder Kupfer gehörten damals
ebenso zum Repertoire wie PVC und Glanzlack. Nichts
ist unmöglich, alles geht.
Dass diese Leuchtenentwürfe bis heute überlebt haben
und nun wieder hoch im Kurs stehen, ist sicherlich
außer den innovativen Entwürfen auch der
hochwertigen Qualität der Produkte zu verdanken. Noch
immer werden diese Klassiker nach den Originalplänen
mit den entsprechenden Materialzusammenstellungen
in Handarbeit gefertigt und die Anbauteile nach
Kundenwunsch kombiniert.

Essen

Konkav

Vulkano Kehl

Regensburg Wand

Forma

Mainz Zylinder Decke

Quantor

Vulkano Friedberg

Ulm Kugel Stand

Orbit

Vulkano Bremen Zylinder

Intervall

Juliana

Frankfurt Tisch

Meta

Odette

Leipzig

Discordia

Donia

FREISTRAHLLEUCHTEN
Bei Freistrahlleuchten handelt es sich um Komplettleuchten für
den unkomplizierten und funktionalen technischen Einsatz –
von Ladenbau bis Industrie. Dass es sich bei den
Freistrahlleuchten der Bolichwerken um einfache
Funktionsleuchten handelt – weit gefehlt. Jede Leuchte
entspricht bis ins Detail ihrer speziﬁschen Anforderung an
Montage, Wartung, Lichtqualität und Lichtausbeute. Von der
detaillierten Gehäuseentwicklung über die jeweilige Lage der
Bohrungen bis hin zu den unterschiedlichen Vorschaltgeräten
gehen unsere Leuchtenentwickler immer wieder neu auf
Kundenanforderungen ein. So liegt mittlerweile ein kurzfristig
lieferbares Standardsortiment vor, das mit seiner fast
unerschöpﬂichen Auswahl kaum noch Wünsche offenlässt.

MONTAGELEUCHTEN
Montageleuchten werden zwar grundsätzlich immer unsichtbar
hinter einer Konstruktion montiert, dennoch legen die
Bolichwerke gerade hier höchsten Wert auf Qualität und
Verarbeitung. Die Kombination mit hochwertigen
Vorschaltgeräten ermöglicht eine lange Lebensdauer der
Leuchtmittel und so die Umgehung aufwändiger Montage- und
Wartungsarbeiten. Nicht umsonst entstand in der langjährigen
Zusammenarbeit mit Lichtplanern ein Sortiment an
Montageleuchten, das in seiner Vielfalt von Anwendungen und
Leuchtmitteln wohl einmalig sein dürfte. Und wenn doch nicht
die richtige Lösung dabei ist, kann durch die Produktion vor Ort
in kürzester Zeit eine Sonderentwicklung realisiert werden.

RAUMLEUCHTEN
Raumleuchten wirken doppelt: zum einen natürlich durch das
Licht, zum anderen durch die Leuchte selbst. Deshalb ist bei
diesen Leuchten für die Bolichwerke nicht nur die Lichtqualität
von höchster Bedeutung, sondern auch das Design und die
Verarbeitung. Viele Leuchten entstehen in enger
Zusammenarbeit mit Architekten, die Lichtquellen schon lange
als Teil der Architektur ansehen. Für die Nutzung bei Tag und
bei Nacht. Außer durch die Serienmodelle haben sich die
Bolichwerke deshalb vor allem durch individuelle
Leuchtenlösungen für Sakral- und Repräsentationsbauten
einen Namen gemacht. Der stets hohe Anspruch an Material
und Technik ist in diesem Zusammenhang selbstverständlich.

Alle Produkte im Internet
Auf unserer Internetseite www.bolichwerke.de ﬁnden
Sie alles über unsere Kollektionen und Produktserien.
Zu sämtlichen Leuchten stehen ausführliche
Produktblätter zum Download für Sie bereit. Darüber
hinaus können Sie Interessantes zu Produktion,
Geschichte und internationalen Referenzen entdecken.
Damit Sie auch unterwegs nicht auf unsere
Produktinformationen verzichten müssen, ist die Seite
natürlich auch optimiert für Smartphones und TabletComputer.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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