PRAXIS & TECHNIK Beleuchtung

Licht nur dort, wo es
gebraucht wird und eine
individuelle Raumgestaltung
Imoon – Spezialist für
Beleuchtungstechnologie im
Mode- und Lebensmitteleinzelhandel – bietet Händlern
mit seinem Lichtdesign und
mit den individuellen
Lösungen der unternehmenseigenen Marke Makris
die Möglichkeit, die
Warensichtbarkeit ihres
Sortiments zu steigern:
Das gilt sowohl für die
Laufgänge, die 50 bis 80
Prozent der Verkaufsfläche
ausmachen, als auch für den
Kassenbereich, in dem die
Warensichtbarkeit eine
große Rolle spielt.
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Eine klare Kommunikation für den Verbraucher ist nicht ohne die individuelle Gestaltung des Kassenbereichs denkbar: Hier wird der
Einkauf abgeschlossen, und hier kann der Händler sich und seine Marke noch einmal deutlich präsentieren. Die individuellen
Lösungen Dart Number, Sphera und Pagoda von Makris machen den Kassenbereich unverwechselbar und rücken zugleich das
Markenlogo in den Fokus.
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Über Imoon

tieren. In diesem Zusammenhang

Das 2010 gegründete Unternehmen Imoon ist führend im Bereich des Designs

müssen die individuellen Lösungen

und der Produktion von Lichtlösungen für den Mode- und Lebensmittelein-

Dart Number, Sphera und Pagoda

zelhandel, ausschließlich Made in Italy. Das Unternehmen hat seinen Sitz in
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Mailand und positioniert sich auf dem Markt als kompetenter Partner, der
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logo in den Fokus rücken.

der Lichttechnik und des Energieeffizienzmodells, der Feinabstimmung des
Projekts und schließlich auch beim After Sales Service. Mit der Marke Makris

Dart Number

ist Imoon außerdem in der Lage, kundenspezifische Lösungen zu entwickeln.

Eine funktionale Weiterentwicklung

Die Motivation dabei ist stets die Gestaltung neuer Beleuchtungskonzepte in

der Lösung DART von Makris, die

Verbindung mit der besten Spitzentechnologie.
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