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Pressemitteilung 

Imoon realisiert den Lampenwechsel  

der Marktkauf-Filiale in Burg und setzt dabei auf Energieersparnis 

Mailand, 18 Juli 2022. Die Entwicklung eines modernen Beleuchtungskonzepts bei 

gleichzeitigem Erhalt der vorhandenen Substanz: Das war für Imoon - führendes 

Unternehmen im Bereich Design und Produktion von Lichtlösungen für den Lebensmittel- 

und Modeeinzelhandel -  die Herausforderung beim Lampenwechsel für den Marktkauf-

Supermarkt in der Stadt Burg, in Sachsen-Anhalt. Die Arbeiten sind Bestandteil eines 

umfassenden Modernisierungsprojekts, durchgeführt von Interstore | Schweitzer, bei dem 

der Markt einen neuen Look erhalten hat, der ihn zu einem attraktiven Anlaufpunkt für die 

Verbraucher macht. 

Der 5.600 qm große Verkaufsraum wurde sorgfältig erneuert: Dazu wurden nicht nur die 

Dekoration und das Farbschema verändert, sondern das gesamte Raumkonzept wurde 

inklusive Innenausstattung und Beleuchtung überarbeitet und modernisiert, um das 

Einkaufserlebnis zu verbessern. Vor diesem Hintergrund hat Imoon für den Händler 

Lichtlösungen entwickelt, die - wie gewünscht - deutlich energieeffizienter sind und dabei 

alle technischen Vorgaben sowie die Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen. Im Einzelnen 

wurden im Rahmen des Lampenwechsels die alten Leuchten entfernt und durch die derzeit 

effizienteste LED-Technologie ersetzt. Ein Teil der bereits vorhandenen Stromschienen 

konnte weiterverwendet werden. So ist es mit einem geringen Kostenaufwand gelungen, 

den Stromverbrauch zu senken.  

Um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen, hat Imoon für dieses Projekt spezielle 

Hängeleuchten gefertigt. Die technischen Komponenten dieser Leuchten stammen aus der 

Modellfamilie KRIOS, die Leuchte selbst hat eine rechteckige Form mit zwei Einbaustrahlern 

und passt perfekt in das neue Ambiente des Supermarkts. In den Laufgängen wurden die 

Modelle Venere PRO C und die quadratischen Hängeleuchten Alpha Starlite im Retro-

Design eingesetzt, sie verleihen dem Raum ein gewisses Vintage-Flair.  

Die hohe Flexibilität der Lösungen von Imoon steht perfekt im Einklang mit dem Ziel, das 

jeweilige Produkt optimal in Szene zu setzen. Z.B. wurden in den Bereichen für Fleisch 

sowie für Obst und Gemüse spezielle LED-Leuchten installiert, die die Frische der Produkte 

besonders betonen und dabei jede Farbnuance der Lebensmittel hervorheben. Konkret 

kamen in der Fleischabteilung die LEDs MEAT RED zum Einsatz, und auch für das Obst 
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und Gemüse wurden spezielle LEDs eingesetzt, die neben der perfekten Beleuchtung auch 

eine hervorragende Energieeffizienz aufweisen. 

"Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Imoon hat bei diesem Projekt eine ganz wichtige 

Rolle gespielt", erklärt Hannes Defatsch, Project Manager Lighting bei Interstore | 

Schweitzer. Und er sagt weiter: "Unser eigenes Knowhow in Verbindung mit der 

hochmodernen Beleuchtungstechnik unseres Partners haben diesem Supermarkt zur 

größten Zufriedenheit des Händlers eine ganz neue, positive Ausstrahlung verliehen, die 

nicht nur die Kundenbindung stärkt, sondern auch einen effizienteren und nachhaltigeren 

Betrieb gewährleistet."  

"Die Modernisierung der Marktkauf-Filiale in Burg ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich ein 

Verkaufsraum mit moderaten Investitionen auf innovative Weise einrichten lässt. Bei 80% 

der Verkaufsfläche haben wir im Zuge unserer Arbeiten die alte Beleuchtung eins zu eins 

durch modernste LED-Technik ersetzt", erklärt Simone Scirica, Project Manager & 

Lighting Designer bei Imoon. "Was die Installation betrifft, so haben wir all unsere 

Lösungen optimal an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. Dafür haben wir sowohl 

unsere Standardprodukte als auch maßgefertigte Komponenten eingesetzt, die sich perfekt 

in das Einrichtungskonzept von Interstore | Schweitzer einfügen." 

Imoon – www.imoon.it/de 

Das 2010 gegründete Unternehmen Imoon ist führend im Bereich des Designs und der Produktion von 
Lichtlösungen für den Mode- und Lebensmitteleinzelhandel, ausschließlich Made in Italy. Das Unternehmen hat 
seinen Sitz in Mailand und positioniert sich auf dem Markt als kompetenter Partner, der seinen Kunden einen 
umfassenden Service anbieten kann, und der sie während jeder Planungsphase begleitet: Vom ersten Entwurf 
über die Konzeption der Lichttechnik und des Energieeffizienzmodells, der Feinabstimmung des Projekts und 
schließlich auch beim After Sales Service. Mit der Marke Makris ist Imoon außerdem in der Lage, 
kundenspezifische Lösungen zu entwickeln. Die Motivation dabei ist stets die Gestaltung neuer 
Beleuchtungskonzepte in Verbindung mit der besten Spitzentechnologie. Dank seiner Niederlassungen in 
Großbritannien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Südafrika und Finnland, sowie dank seiner 
Handelspartner in der ganzen EMEA-Region und Amerika ist Imoon auf internationaler Ebene hervorragend 
vertreten. Insgesamt ist Imoon weltweit in über 50 Ländern aktiv, und jedes Jahr werden etwa 400 
Einzelhandelsgeschäfte ausgestattet. Dabei kann Imoon auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den 
wichtigsten Ketten im Lebensmitteleinzelhandel verweisen: SPAR, Carrefour, EDEKA, Coop, Conad, Auchan, 
Iper, E.Leclerc, Migros, Sobeys, Silpo, Globus, Booths Supermarkets und Warner’s Budgens. 
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