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CHAMP Business Licht ... 
Deko rative Leuchten und 
Systeme für Innen- und 
Außenbereiche 

Ob Sie nun planen, gestalten, Akzente setzen oder 
einfach nur umgestalten, CHAMP Business Licht 
bietet Ihnen für fast jede dekorative Anforderung 
das richtige Licht. Von unserer jahrzehntelangen 
Erfahrung in der Herstellung von Leuchten, die 
ausschließlich in der eigenen Manufaktur gefertigt 
werden, profitieren Sie als unser Kunde, nicht nur 
durch unsere Qualität, sondern auch durch unsere 
Flexibilität.

Als mittelständisches Unternehmen produziert 
CHAMP Business Licht nicht nur für den Markt, 
sondern vor allem für unsere Kunden.

Made in Germany 
Sollte CHAMP Business Licht nun mal wirklich Ihre 
Wünsche mit dem Standardprogramm nicht er
füllen können, fertigen wir auch ab einer relativ  
geringen Menge schon „Ihre“ Leuchte. Unsere 
Schwerpunkte liegen im Bereich LEDLeuchten,  
STEPLITE® (Stufenbeleuchtung), Bodeneinbau
leuchten, Sternenhimmel, Linear licht, sowohl für 
den Innen als auch Außenbereich.



Cliplight® ist das weltweit kleinste 
NiedervoltSchienensystem für  
LED oder XenonLeuchten und 
Halogenlampen. CliplightLeuchten 
sind an beliebigen Stellen und in 
jeder Kombination auf den Licht
schienen einclipbar.

Anwendungen: 
z. B. als indirekte Beleuchtung, 
Raumbeleuchtung und für  
Vitrinen/Regale.

CLIPLIGHT®-System





Bodenleuchten



CHAMP Bodeneinbauleuchten  
sind vielseitig einsetzbar,  

einfach und sicher durch  
das CIP67 Stecksystem  

zu installieren.

Anwendungen:  
Geeignet zum Markieren, 
optisch Trennen, Weg
führen, Beleuchten  
oder Akzentuieren.



Stufenbeleuchtung

Die Stufenbeleuchtungen von 
CHAMP Business Licht überzeu
gen durch ihre Funktionalität, ihr 
unauffälliges Design und sehr 
lange Lebensdauer. Der beson
dere Clou – das Licht wird von 
oben, schon lange vor Erreichen 
der Stufe, deutlich gesehen und 
von unten sowieso.

Ein weiterer großer Vorteil der 
STEPLITE®Profilausführungen  
ist, dass auch sehbehinderte 
Menschen ganz klar die  
Stufenkante spüren  
können.





Lineares Licht
Vielfältige Möglichkeiten, um  
Fassaden zu beleuchten, Wege  
zu weisen, an Wänden Akzente  
zu setzen, Möbel zu „stylen“ 
oder ganze Brücken zu betonen.  
Hier ist das Limit wirklich nur  
Ihre Phantasie.





Sternenhimmel



Ob im Eingangsbereich, auf einer 
Bühne, an der Decke eines Aufzugs 
oder über dem Kinderbettchen.  
Einfachste Stecksysteme sorgen  
dafür, dass praktisch wirklich jeder 
sich diese Wünsche erfüllen kann.



LED-Leuchten



Licht für Highlights, Beleuchtungs
auf gaben wie z. B. Regal und Vit
rinenausleuchtung, Wasserspiele, 
Werbeschriften, Displays, Weg
weisung und weitere unzählige 
Anwendungen, in denen kleine, 
langlebige, dekorative und energie  
sparende Beleuchtungselemente  
gebraucht werden.



Zubehör & Hilfsmittel
CHAMP Business Licht produziert 
vorwiegend Leuchten auf 12VBasis. 
Wir erreichen damit eine extrem lange 
Lebensdauer und eine hohe Betriebs
sicherheit. In dieser Rubrik finden Sie 

eine große Auswahl an Montage und 
Verbinds teilen, Steuergeräten, Trafos 
und zahlreiche weitere Zubehörartikel  
für den Einsatz in Verbindung mit  
unseren LichtLösungen.
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Made in Germany
Unsere hauseigene Produktion erhöht 
die Flexibilität und ermöglicht uns, 
auch über das Standardsortiment hin
aus, kundenspezifisch schon ab relativ 
geringen Mengen zu produzieren.

Eine intensive Endkontrolle, der alle 
unsere Produkte vor der Versendung 
unterliegen, spiegelt sich in einer fast 
nicht messbaren Fehlerquote wieder.





Ausführliche Informationen,  
mehr Anwendungsbilder und  
die Preisliste finden Sie auf  
unserer Internetseite:

www.champlicht.com
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