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LED-Handlauf einfach gemacht

DAIDALOS präsentiert neues modulares LED-Handlauf-

system mit Sicken.

Einklipsen statt nieten oder schrauben, nach Bedarf modu-

lar zusammenstellen und auch noch später erweitern oder 

ändern – mit diesen Vorteilen stellt sich DAIDALUX vor. 

Das neue Komplettsystem für den LED-Handlaufbau aus 

dem Hause DAIDALOS basiert auf einem hochwertigen 

Edelstahlprofil mit integrierten Sicken, das smarte Lösun-

gen für unterschiedlichste Anforderungen ermöglicht.

DAIDALUX macht den LED-Handlaufbau deutlich einfacher, 

flexibler und kostengünstiger – da profitieren einfach alle 

Beteiligten. Architekten und (Licht-)Planer können ganz ver-

schiedene Ansprüche mit nur einem System lösen. Hand-

werker haben mit DAIDALUX ein maßgenaues Komplettsys-

tem mit wenigen Montageteilen, das sich unproblematisch 

zusammenbauen lässt. Für die Bauherren reduzieren sich 

die Kosten. Insgesamt können mit DAIDALUX vier ver-

schiedene LED-Handlaufvarianten gebaut werden. 

Die Basisausführung besteht aus nur drei Komponenten: 

Handlaufprofil, LED-Band und Abdeckung. LED-Band wird 

in die Handlaufnute eingeklebt, die Abdeckung in die Sicken 

eingeklipst. Fertig ist ein eleganter LED-Handlauf für den 

privaten oder halböffentlichen Bereich, wo nicht mit mut-

willigen Beschädigungen zu rechnen ist. 

Für den öffentlichen Bereich wird ein zusätzliches Siche-

rungsprofil in die Nute eingesetzt, das den Handlauf vanda-

lensicher macht. Durch das Sicherungsprofil ist es unmög-

lich, die Abdeckung aufzuhebeln oder einzudrücken. Diese 

Lösung eignet sich für alle öffentlichen Anwendungen. 

Das Problem von langen Distanzen mit nur einer Einspei-

sung, z. B. über Brücken, wird mit einem zusätzlichen  

Trägerprofil gelöst, in dem die Kabel geführt werden. Bei 

Lösung Nummer vier wird ein abgeschrägtes Trägerprofil 

eingesetzt, das eine asymmetrische Lichtführung bewirkt. 

Optimal für eine gezielte Ausleuchtung und Blendfreiheit. 

„Mit unseren Handläufen geben wir Menschen Sicherheit 

und Licht auf dunklen Wegen und schaffen ein funktio-

nales und attraktives Lebensumfeld.“

LED-Handlauf einfach gemacht

Vor 20 Jahren brachte der Ingenieur H. J. Steinhart das 

DAIDALOS® Handlaufsystem auf den Markt und startete 

damit eine kleine Revolution in der Handlauf-Architektur. 

Im letzten Jahr übergab er die Marke DAIDALOS® mit allen 

Entwicklungen, Anlagen und allem Know-how an den  

In genieur Alexei Keller und seine Frau. Mit der Neuheit  

DAIDALUX stellt das junge Unternehmerpaar ein Jahr  

später nun eine innovative Weiterentwicklung vor. 

Firmenstandort von DAIDALOS® ist Baden-Württemberg, 

unweit des Stuttgarter Flughafens. Alle Materialien, 

Bau- und Zubehörteile sowie LED-Lösungen werden aus-

schließlich von ausgewählten Unternehmen innerhalb 

Deutschlands und der EU bezogen. Hier finden wir stabile 

Pro duk tionsbedingungen, lokale Partner und hochqualifizierte 

Mitarbeiter. „Nur so können wir beste Qualität und tech-

nisch zuverlässige DIN- bzw. EN-konforme Systeme und 

Bauteile garantieren – dafür steht die Marke DAIDALOS®!“
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