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MAX FRANKE steht für professionelle Lichtplanung und Realisierung moderner individuell gestalteter
Beleuchtungskonzepte. In enger Zusammenarbeit mit international renommierten Industriedesignern
entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen für die optimale Beleuchtung von Gebäuden, Räumen und
Ausstellungsflächen. Unsere Kunden profitieren dabei von der umfassenden Betreuung durch ein
engagiertes Team unterschiedlich qualifizierter Mitarbeiter. 

Die Ingenieure, Architekten, Innenarchitekten, Designer und Physiker unseres Hauses gewährleisten eine
direkte und fachkundige Kommunikation mit den jeweiligen Experten innerhalb des Teams. Ein Team setzt
sich jeweils aus einem kreativ und einem technisch orientierten Mitglied zusammen. Dadurch können wir
individuelle Kundenwünsche in all ihren Facetten berücksichtigen und in kürzester Zeit bestmögliche
Ergebnisse erzielen. Neben Fachkompetenz und Flexibilität ist Kreativität unsere Stärke. 

Die hohen Ansprüche unserer Kunden stellen uns immer wieder vor neue Aufgaben und Herausforderungen,
derer wir uns mit innovativen Ideen und Produkten annehmen. Alle Beleuchtungskonzepte und –lösungen
werden unter Berücksichtigung der modernsten Technik eigens entwickelt und speziell auf die Interessen und
das gewünschte Image unserer Kunden abgestimmt. Die Einhaltung sämtlicher DIN-Vorschriften und
Richtlinien zum Arbeitsschutz ist hierbei selbstverständlich. Schließlich wollen unsere Kunden kein
»Blendwerk«. 

Gemeinsam mit einer Reihe von leistungsstarken Zulieferern und Spediteuren garantieren wir einen
kompletten Service von der Ausführungsplanung über die Produktion bis hin zur Lieferung just-in-time. Ein
besonderes Gütesiegel unserer Arbeit ist die Ende 2006 anstehende ISO-Zertifizierung (ISO 9001). Das
bedeutet, dass alle Abläufe unserer Arbeitsprozesse vereinheitlicht und transparent gemacht werden.
Ordnung und Qualität der Arbeit durch MAX RANKE werden damit zusätzlich nach außen hin dokumentiert.

Wir bieten Ihnen für alle Warengruppen das richtige, verkaufsfördernde Licht. Abgestimmt auf Ihr C.I. fertigen
wir Ihr individuelles Leuchtendesign. Handling und Energiemanagement bei hoher Lebensdauer hat hohe
Priorität. Sie erhalten ein komplettes Paket von der Lichtplanung bis zur Lieferung, just in time, in Ihre Filiale.

MAX FRANKE wirkt an vielen, z.T. prämierten Vorhaben im Zusammenhang mit der Beleuchtungsplanung
und –realisierung mit. Wir entwickeln schwerpunktmäßig objektspezifische Sonderlösungen. Zu den
Serviceleistungen von MAX FRANKE gehören neben der Konzeptentwicklung hauptsächlich die Auslegung
und Berechnung sowie die Erstellung von CAD-gestützten Komplettbeleuchtungsplanungen.

MAX FRANKE wirkt an vielen Vorhaben im Zusammenhang mit der Beleuchtungsplanung und –realisierung
im Hotel- und Gastronomiebereich mit. Die entwickelten Konzepte und objektspezifischen Sonderlösungen
berücksichtigen das individuelle und hochwertige Ambiente der besonderen Objekte.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


