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JUNG-Leuchten steht seit über 65 Jahren für ein Familienunternehmen, das hochwertige technische Leuchten für vielfältige Anwendungen entwickelt und produziert.
Mit dieser Erfahrung und mit der stetigen Weiterentwicklung der Produkte hat
JUNG-Leuchten seine Kompetenz besonders in den letzten Jahren stark ausgebaut.

Die fünf gelben Quadrate in unserem Firmenlogo symbolisieren
die Philosophie, mit der wir uns unseren Aufgaben stellen:

Heute sind wir nach DIN EN ISO 9001

■ mit Produktkompetenz

tungsstarken und modernen Maschinen-

■ mit kompromissloser Qualität

park, hoch qualifizierte Mitarbeiter und

■ mit Innovationen
■ mit Kundenorientierung
■ mit Service
Darüber reden wir nicht nur,
sondern danach handeln wir auch!

zertifiziert, verfügen über einen leis-

ein innovatives, auf die individuellen
Wünsche unserer Kunden abgestimmtes
Produktionskonzept. Diese Faktoren ermöglichen es uns, eine breit gefächerte
Produktpalette schnell, zuverlässig und
in höchster Qualität zu produzieren.

DIE FIRMENGESCHICHTE
Für das Können gibt es nur einen Beweis: „Das Tun“. In diesem Sinne gründete Hermann
Jung im April 1949 ein Elektrogeschäft, das sich im Laufe der Jahre zu einem Herstellungsbetrieb von Industrieleuchten entwickelte. Die Weichen für eine Übergabe an die dritte Generation sind gestellt – und der herausragende Service für unsere Kunden somit gesichert.

1973 Erstmals wurde mit der Fertigung explosionsgeschützter
Leuchten begonnen. Mit dem Vertrieb dieser Leuchten
gelang ein Durchbruch in neue Absatzmärkte.
1977 Die Einzelfirma wurde 1977 in eine GmbH umgewandelt und
ist seitdem unter dem Namen JUNG-LEUCHTEN GmbH bekannt.
1985 Die erste NC-gesteuerte Stanzmaschine geht in den Betrieb.

2008 Das Verwaltungsgebäude wird modernisiert und
neu verkleidet.
2009 Rechtzeitig zum 60-Jahre-Firmenjubiläum wird 2009
die neue Entfettungs- und Pulverbeschichtungsanlage
in Betrieb genommen.
2014 Die neue Lagerhalle mit rund 550 m2 Nutzfläche wird in

1993 Bau der zweiten Produktionshalle.

Betrieb genommen und bewirkt eine deutliche Prozess-

1999 Eine völlig neue Leuchtentypenreihe mit Zentralverschluss

optimierung. Der mit der Photovoltaik-Anlage erzeugte

wurde entwickelt. Parallel dazu wurde die Firma
JUNG-LEUCHTEN GmbH nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.
2006 Ein neues Biegezentrum zur besseren Blechbearbeitung
wird 2006 in Betrieb genommen.

Strom wird für die Produktion genutzt.
2014 Um die Arbeit noch effizienter und für die Mitarbeiter
angenehmer zu gestalten, erfolgt die Umstellung auf
ergonomisch einstellbare Montage-Einzelarbeitsplätze.
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Technische Leuchten müssen oft hohe Ansprüche erfüllen. Das erfordert beste
Produktqualität. Die setzt sich meist aus sehr vielen einzelnen, auf den ersten
Blick kaum wahrnehmbaren Merkmalen zusammen. In der Summe jedoch
ergeben diese Eigenschaften Modelle, die auch höchsten technischen Anforderungen gerecht werden.

So zeichnen sich technische Leuchten von JUNG besonders in der Verarbeitungsqualität aus. Diese wird durch konstruktive Merkmale unterstützt:
■ Wartungsfreundlichkeit durch auswechselbare Leuchteneinsätze
■ Verwindungssteife Konstruktion
■ Verwendung von hochwertigen Materialien bei Stahl
Edelstahl und bei Aluminium
■ Pulverbeschichtung in sämtlichen RAL-Farben
■ Verwendung von eigenentwickelten Leuchtendichtungen
■ Leichte Umrüstbarkeit bei EX-Leuchten, um nachträgliche Veränderungen
in der Schutzzonendefinition kostengünstig durchführen zu können
■ Elektronikkomponenten ausschließlich von zertifizierten Herstellern

HÖCHSTE QUALITÄTSANSPRÜCHE

Technische Leuchten von JUNG orientieren sich an hohen Qualitätsansprüchen. Sie
werden in aller Welt eingesetzt und wegen ihrer hohen und dauerhaften Betriebssicherheit geschätzt.
Mit modernsten Maschinen und intelligenten Lösungen entstehen bei JUNG Spezialleuchten von herausragender Verarbeitungsqualität und mit besonderen konstruktiven
Qualitätsmerkmalen. Denn nur, wenn jedes Detail stimmt, ist auch das Gesamtergebnis bestens. Das bestätigt auch unsere Reklamationsrate, die nahezu bei null liegt.

■ Explosionsgeschützte Leuchten bis EX-Zone 1, 21

■ Oberflächenkontrollleuchten

■ Technische Leuchten höherer Schutzart bis IP 65

■ Hallenleuchten

■ Technische Leuchten für Sonderanwendungen
■ Steildachleuchten

■ Reinraumleuchten

■ Kabinenleuchten

■ Arbeitsplatzleuchten

■ Sandstrahlkabinen-Leuchten

■ Rasterleuchten

■ Bodenleuchten

■ Warnleuchten
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JUNG-Leuchten entwickelt seine Innovationen aus seinen eigenen Erfahrungen
und den Problemstellungen des Kunden. Durch solche Impulse haben unsere
Entwicklungen einen aktuellen technischen Stand und einen hohen Nutzen.
Uns in das Problem eines Kunden hineinzuversetzen und es erfolgreich zu lösen,
ist der erste Schritt zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Hinzu kommt,
dass wir einen Auftrag so effizient wie möglich abwickeln. Ein professionell
organisiertes Projektmanagement sorgt dafür, dass der Kunde einen jederzeit
verfügbaren und kompetenten Ansprechpartner hat.

Unser Serviceleitbild orientiert sich an den Bedürfnissen unserer Kunden. So steht
eine umfassende und kompetente Beratungsleistung, inklusive einer Lichtstärkenberechnung, am Beginn der Zusammenarbeit. Auch nach Auftragserfüllung stehen
wir jederzeit für zusätzliche Wünsche zur Verfügung. Mit unserem ausgereiften Wartungskonzept bieten wir eine regelmäßige Überprüfung und ggf. Erneuerung von
Leuchtenkomponenten an. Topqualität will erhalten bleiben.
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JUNG-LEUCHTEN GMBH
Robert-Bosch-Straße 2
72411 Bodelshausen
Tel. +49 (0) 74 71 – 95 95-0
Fax +49 (0) 74 71 – 95 95-700
info@jung-leuchten.de
www.jung-leuchten.de

