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DEL-KO Vertriebsleiter René Fuchs,
Geschäftsführer Yuriy Koveshnikov
und Marketingleiter Eugen Chuprin
(v.l.) freuten sich über den Preis „Qualität – Made in Augsburg“.

Augsburg geht ein Licht auf
LED-TECHNIK von

DEL-KO produziert
in der Fuggerstadt
Verlagsveröffentlichung
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H

eutzutage liegen die Vorteile
von LED-Beleuchtungen auf
der Hand und sind auch weitgehend bekannt: Sie sparen bis zu 90
Prozent Strom und sind durch ihre lange Haltbarkeit sowohl aus wirtschaftlicher wie aus umwelttechnischer Sicht
ihren klassischen Konkurrenten, den
Glühbirnen, um Lichtjahre voraus.
Zudem beinhalten sie kein giftigen
Quecksilber.
Als 2004 Yuriy Koveshnikov seine
Firma DEL-KO in der Fuggerstadt
gründete, sah das noch anders aus, lag
noch viel technisches Neuland vor dem
engagierten Geschäftsmann. „Am Anfang war viel Herumprobieren dabei,
man könnte es beinahe als Basteln bezeichnen“, erzählt Koveshnikov. Zwar
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waren damals die ersten weißen LEDs
bereits auf dem Markt, dennoch mussten zunächst die ersten Prototypen
entwickelt werden.
Doch die Technologie wurde im
Laufe der Zeit immer stärker und
DEL-KO befand sich seit Anfang an
an vorderster Front der Entwicklung.
„Heute produzieren wir alles, von
der kleinen Kühlschranklampe bis
zu Gesamt-Leuchtkonzepten für riesige Lagerhallen“, erklärt er stolz. Mit
aktuell 21 Mitarbeitern und einem
Jahres-Umsatz von ca. 4 Millionen
Euro hat sich die Firma großartig entwickelt und man ist immer noch stolz
darauf, in Augsburg zu produzieren,
auch wenn die Geschäftsbeziehungen mittlerweile weite Teile Europas
beinhalten.
Die verkauften Einzel-Stückzahlen
gehen jährlich in die Hundertausende,
um die 1500 unterschiedliche Produkte
werden vertrieben, und allein die hauseigene Marke bioledex umfasst knapp
400 LED Leuchten in allen erdenkli-

cher Arten und Formen. Zudem gibt es
auch immer die Option, Produkte an
Kundenwünsche anzupassen.
„Unser Schwerpunkt ist natürlich die
Beleuchtung, die meisten unserer Kunden sind professionelle Lichtinstallationsfirmen“, so der Geschäftsführer.
Aber auch der private Häuslebauer
kann hier maßgeschneiderte Lichtkonzepte erwerben. Auch er profitiert von
der ausgezeichneten Beratung durch
die Profis von DEL-KO.
Das größte Geschäft machen die
Licht-Experten übrigens durch das
Umrüsten alter Leuchtsysteme auf
LED-Technik. So wurde beispielsweise der Christkindlesmarkt von
DEL-KO auf LED umgestellt. Eine
Investition die sich bereits durch den
eingesparten Strom innerhalb von 1,5
Jahren amortisiert hat.
In der Entwicklung befinden sich
aktuell auch moderne Pflanzenleuchten auf LED-Basis, hier darf das Entwicklungsteam auch mal wieder ein
wenig „basteln“.

