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Ein halbes Jahrhundert
Lichttechnik.

SILL, 1954 gegründet, blickt auf 50
Jahre Tradition zurück, aber auch auf
eine Firmengeschichte, geformt durch
ständigen Wandel und Anpassung an
unsere schnelllebige Zeit.

Aus dem lokalen Hersteller erwuchs
schon nach wenigen Jahres ein
Unternehmen mit 125 Mitarbeitern
im Stammhaus Berlin, mit 17 Inlands-
vertretungen, mit Auslandsnieder-
lassungen und Geschäftspartnern
in 35 Ländern.

Über die Jahrzehnte hat SILL sich zu
einem bedeutenden und führenden
Unternehmen der Branche entwickelt.
Die internationale Orientierung hat
seinen Schwerpunkt in Europa, Asien
und Nordamerika. Mit unseren Kunden
und Lieferanten verbindet uns eine
langjährige dauerhafte und beiderseits
zufriedenstellende Partnerschaft.
Eine lange Liste von nationalen und
internationalen Projekten mit SILL
Erzeugnissen ist der beste Vertrauens-
beweis, den Planer und Käufer uns
entgegenbringen.

Ob Anstrahlungen, Innenraum- oder
indirekte Beleuchtung, SILL betont bei
jeder Beleuchtungsaufgabe die jewei-
lige Situation und richtet sich nach
den individuellen Bedürfnissen seiner
Kunden.

Dieser Katalog zeigt einige Auszüge
aus der Referenzliste; Beispiele von
Beleuchtungsanlagen im In- und Aus-
land, die von SILL geplant und aus-
gerüstet wurden.

Unser Mitarbeiterteam freut sich
darauf, Sie bei der Lösung Ihrer
zukünftigen Beleuchtungsaufgaben
zu unterstützen.

Half a century of
lighting technology.

Founded in 1954, SILL looks back on
50 years of tradition, but also on a
company history formed by constant
change and adaptation in our fast-
changing era.

Within a few years the company
flourished to become an enterprise
with 125 employees at the Berlin head
office, with 17 regional agents, with
subsidiaries and representatives in
35 countries.

Over the decades SILL grew to be an
important and leading manufacturer in
the lighting field. The international
orientation has shifted from Europe
to Asia and North America.
We cherish our long-term, most satis-
factory partnership with our clients and
suppliers. A long list of regional and
international projects is best proof of
trust in SILL products.

SILL lighting engineers assisted by the
latest computer technology are able to
solve most lighting problems and can
give each project individual attention.

This catalogue shows samples of
SILL completed projects world wide.

Our team looks forward to assist you
in your future lighting tasks.
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