
Außenleuchten mit Holz und Aluminium



Natürlich stilvoll und dauerhaft – Außenleuchten mit Holz und Aluminium 

Seit mehr als 75 Jahren entwickelt und produziert BEGA hochwertige Leuchten für nahezu  

alle Bereiche der Architektur im Innen- und Außenbereich. In der dritten Generation ent-

wickeln wir als Familienunternehmen Leuchten, die weltweit renommierte Architekturprojekte 

in Szene setzen. Dabei verstehen wir uns als Innovatoren, als Vorreiter für neue Produkte 

und neue Technologien. Wir sind von Natur aus offen für Neues. Bestehendes entwickeln wir 

kontinuierlich weiter, um immer den einen, entscheidenden Schritt voraus zu sein.  

Nun bereichern wir unsere Produktpalette mit dem besonderen Werkstoff, der kontinuierlich 

nachwächst: Holz. Ein Werkstoff so zeitlos wie viele unserer Produkte.

Mit unserem Schwesterunternehmen Aubrilam und dessen langjähriger Erfahrung haben wir 

das nötige Knowhow gefunden, das unserem Anspruch an Dauerhaftigkeit auch auf dem 

Gebiet der Holzverarbeitung gerecht wird. 

Seit über 400.000 Jahren nutzen Menschen Holz für die unterschiedlichsten Zwecke. Holz ist 

widerstandsfähig und langlebig, leicht und zugleich fest, reguliert Feuchtigkeit und ist äußerst 

vielseitig einsetzbar. Der ideale Bau- und Werkstoff für jeden Architekturstil.  

Doch seine Vorteile gehen weit über das Funktionale hinaus: Holz weckt Emotionen, Holz 

vermittelt ein Gefühl der Wärme und Natürlichkeit, wirkt entspannend und schafft zugleich 

eine lebendige Atmosphäre. Dieser Werkstoff mit seiner Geschichte hat auch das Potenzial, 

ein Werkstoff der Zukunft zu werden. In einer Zeit, in der sich immer deutlicher zeigt, dass 

die meisten Ressourcen endlich sind, steigt die Bedeutung von Holz als Werkstoff, der 

kontinuierlich nachwächst. Während seines Wachstums nimmt jeder Baum CO2 aus der 

Luft und reichert sie mit frischem Sauerstoff an. Somit leisten Bäume einen wertvollen und 

nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz. 

Vor allem im Zusammenspiel mit anderen Materialien stellt Holz seine Vielseitigkeit ein-

drucks  voll unter Beweis. Wir setzen auf die Synthese von Holz und Aluminium, zwei 

äußerst langlebigen Werkstoffen. Dabei kombinieren wir unser leichtes und zugleich 

hochfestes Aluminium, dessen Oberfläche durch die BEGA Coating Technology ® zusätzlich 

geschützt wird, mit besonders hochwertigen und robusten Kiefernhölzern aus nachhaltiger 

Forstwirtschaft. Dazu zählen das Accoya®-Holz für die BEGA Garten- und Pollerleuchten, 

das Leimholz nach DIN EN 14080 für Lichtbauelemente und Lichtmaste sowie das Kebony 

Clear als Sitzfläche für „Bänke“ und „Hocker“. So vereinen sich Holz und Metall auf stilvolle 

und zugleich funktionale Weise.  

Durch die spezielle Behandlung bleiben die Materialien in höchstem Maße dauerhaft,  

langlebig und maßhaltig. Das garantieren sowohl der Name BEGA als auch die Expertise 

unseres Schwesterunternehmens Aubrilam, seit über 40 Jahren führender Anbieter auf dem 

Gebiet der Holzanwendung im Außenbereich.



Leuchten aus Accoya®-Holz und Aluminium.  

Unser Schwesterunternehmen Aubrilam steht für  

mehr als 40 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der 

Holzanwendung im Außenbereich. 





Weitere Informationen und alle technischen Daten unter bega.com/holz

Garten- und Wegeleuchten  
aus Accoya®-Holz und Aluminium 

Garten- und Wegeleuchten, die mit ihrem 

bandförmigen, blendfreien Licht Wege und 

Aufenthaltsräume im Garten beleuchten.  

Sie vereinen Funktion und Ästhetik und 

schaffen nicht nur durch ihre Lichtwirkung  

eine harmonische Atmosphäre in jeder Garten-

anlage. Gerade in beleuchtetem Zustand 

kommt das Holz angenehm und eindrucksvoll 

zur Geltung. Diese Garten- und Wegeleuchten 

bieten mehr als nur funktionale Beleuchtung:  

Sie sind ein Symbol für Dauerhaftigkeit, 

Sicherheit und Ausdruck eines positiven 

Naturgefühls. So wird der Garten zu einer 

stilvollen Erweiterung des Wohnraums und 

sowohl bei Tag als auch bei Nacht zu einem 

eindrucksvollen Erlebnis.





LED-Systempollerleuchten 
aus Accoya®-Holz und Aluminium

Der öffentliche Raum kann, je nach verbauten Materialien, von 

Menschen manchmal als kühl und anonym empfunden werden. Hier 

leistet Holz etwas Besonderes: Es erzeugt ein Gefühl von Wärme und 

Geborgenheit, wie man es sonst nur aus dem privaten Umfeld kennt.  

Es bereichert den öffentlichen Raum um ein angenehmes, warmes  

und natürliches Element. 

Plätze und Flächen, bei denen dekorative Holzelemente zum Einsatz 

kommen, überzeugen durch ihre Lebendigkeit und ihre angenehme 

Atmosphäre. So können unsere Systempollerleuchten in der Holz-

ausführung im maritimen Umfeld ebenso wie in einer traditionellen 

Architektur ihre besondere Wirkung entfalten. Auch in der modernen 

Stadt- und Landschaftsgestaltung beleben und bereichern sie gerade 

durch ihre Kontrastwirkung. Dadurch tragen sie zu einer gelungenen 

Gestal tung des öffentlichen Raums bei.



Weitere Informationen und alle technischen Daten unter bega.com/holz

Das System

Wegweisend und vielseitig: BEGA Systempollerleuchten stehen für eine Fülle von Möglichkeiten.  

Mit dem modularen Leuchtenkonzept lassen sich die hochwertigen Leuchtenköpfe aus Aluminium-

guss jetzt mit den neuen Pollerrohren mit Accoya®-Holz kombinieren. Situativ flexibel begleiten die 

Systempollerleuchten Wegeführung, definieren Flächen und strukturieren Räume.  

Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter: Die robusten Pollerleuchten halten allen Witterungs- 

und Umweltein flüssen stand und sind äußerst widerstandsfähig. Dafür sorgen die BEGA Coating 

Technology ® der Alu minium teile sowie das hochwertige Accoya®-Holz der Pollerrohre. 

Das Holz der Monterey-Kiefer stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und wird einer vollständigen 

Acetylierungsbehandlung unterzogen. Dieses Verfahren macht es extrem maßhaltig und langlebig. 

Die BEGA Systempollerleuchten setzen nicht nur qualitativ Maßstäbe, sondern auch optisch Akzente. 

Durch die vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten von Holz und Metall erweitert sich das Feld möglicher 

Einsatzbereiche. Der mediterrane Yachthafen oder der botanische Garten einer Metropole – hier sorgen 

Holzpoller für das passende Ambiente.



Ø 140 · Ø 190 · Ø 265 mm   160 ·   220 mm

Die unterschiedlichen Größen der Pollerrohre ermöglichen der jeweiligen Situation angepasste 
Lösungen. Welche Kombinationen mit den jeweiligen LED-Systempollerköpfen möglich sind, 
erfahren Sie unter bega.com/holz





Lichtmaste aus Leimholz und Aluminium  
nach DIN EN 14080

Aufsatzleuchten begegnen uns in vielen Bereichen des 

täglichen Lebens. Die dazugehörigen Lichtmaste aus 

feuerverzinktem Stahl oder aus lackiertem Alu minium 

erfüllen oft unscheinbar die Anforderungen, die an sie 

gestellt werden. Es gibt jedoch Beleuchtungsanlagen, 

in denen diese Leuchten als Gestaltungselement 

eine bedeutungsvollere Rolle übernehmen und somit 

zu einer positiven Wahr nehmung des öffentlichen 

Umfelds beitragen sollen.  

Neben Lichtbauelementen bieten wir mit unseren 

neuen Lichtmasten mit Leimholz für solche Anfor-

derungen ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten.

In enger Zusammenarbeit mit unserem Schwester-

unternehmen Aubrilam sind hochwertige Holzmaste 

entstanden, die Wind und Wetter trotzen – und 

gleichzeitig für stilvolle und zeitlose Gestaltung stehen. 

Aubrilam ist seit über 40 Jahren der internationale 

Spezialist für Holzanwendung im Außenbereich.

Diese BEGA Lichtmaste bestehen aus keilgezinkten 

Kiefernholzlamellen, nach Festigkeitsklassen sortiert. 

Die statischen Kennwerte und die Festigkeitsklassen 

entsprechen den Anforderungen der DIN EN 14080. 

Durch den Einsatz von hoch wertigem Aluminium am 

Mastfuß hat das Holz keinen direkten Kontakt zum 

Boden.  

Die BEGA Coating Technology ® der Aluminiumteile 

sorgt zusätzlich für maximalen Schutz in diesem 

kritischen Bereich.

Viele unserer Aufsatzleuchten fügen sich mit den 

neuen Lichtmasten mit Leimholz harmonisch in 

Umgebungen ein, in denen eine anspruchsvolle 

Gestaltung und der Erholungswert des Menschen  

im Mittelpunkt stehen.



Weitere Informationen und alle technischen Daten unter bega.com/holz

Mastaufsatzleuchten für Maste aus Leimholz und Aluminium

Die neuen Lichtmaste bieten ein breites Spektrum von Gestaltungsmöglichkeiten.  

Sie stehen in konischer oder zylindrischer Form zur Verfügung, in den Höhen 4, 5 oder 6 Meter.  

Alle Aluminium- und Aluminiumgussteile eines Lichtmastes werden passend zu unseren 

Aussatzleuchten wahlweise in Grafit oder Silber geliefert.  

BEGA Leimholzmaste lassen sich mit BEGA Aufsatzleuchten mit einem Mastzopfdurchmesser  

von 76 Millimetern kombinieren. Dies eröffnet zahlreiche Kombinations möglichkeiten, die der 

jeweiligen Atmosphäre ihres Aufstellungsorts entsprechen.

Die auf dieser Seite abgebildeten Kombinationen zeigen nur einige Beispiele möglicher 

Kombina tionen von BEGA Mastaufsatzleuchten mit BEGA Leimholzmasten.  



•

•

4000
5000
6000

• •

Ø 76
• •

Ø 76





Zylindrische und quadratische 
Licht bauelemente können mit  
bis zu acht LED-Leistungs schein-
werfern bestückt werden.

Weitere Informationen und alle technischen Daten unter bega.com/holz

Lichtbauelemente  
aus Leimholz und Aluminium  
nach DIN EN 14080

Lichtbauelemente sind leuchtende Stelen für 

den öffentlichen Raum. Sie bilden die gestalte-

rische Einheit aus einem lichterzeugenden  

Bauteil und seiner tragenden Konstruktion.  

Im öffentlichen Raum gliedern und strukturieren 

sie Flächen. Lichtbauelemente leiten und 

führen sowohl Fußgänger als auch Fahrzeuge. 

Gleichzeitig können sie bei Bedarf als leuch-

tende Gestaltungselemente genutzt werden, 

um die jeweilige Architektur zu betonen. Gerade 

in der Dunkelheit kommt das beleuch tete Holz 

angenehm und eindrucksvoll zur Geltung.  

Auf Straßen, Plätzen oder in verkehrs  beruhigten 

Zonen vermittelt Holz ein angenehmes Gefühl 

von Natürlichkeit und Wärme. Für diese und  

ähnliche Beleuchtungs aufgaben stehen 

recht eckige Lichtbauelemente mit ein- oder 

zwei seitigem Lichtaustritt und runde Licht-

bau elemente für Ihre Planungsarbeit zur 

Verfügung. Zudem ergänzen runde und qua-

dratische Lichtmaste mit einer vierseitigen 

Profilaufnahme für die Montage von bis zu acht 

Leistungsscheinwerfern diese Gruppe – für eine  

Vielzahl von Situationen, bei denen spezielle An -

strahl    ungen in solchen Bereichen gewünscht sind.





Weitere Informationen und alle technischen Daten unter bega.com/holz

Lichtgestaltungselemente

BEGA „Bänke“ und „Hocker“ sind mehr als Sitzgelegenheiten. Als Elemente der Lichtgestaltung geben 

sie privaten und öffentlichen Flächen Struktur und Atmosphäre zugleich. Das blendfreie Licht an der 

Unterseite illuminiert dabei dezent und stilvoll den Boden unter den Sitzflächen. Der Einsatz von Holz 

bereichert das Aufenthaltserlebnis um ein Gefühl der Wärme und Natürlichkeit. Und das auf Dauer: 

Denn die Sitzfläche aus astfreier Monterey-Kiefer Kebony Clear ist besonders widerstandsfähig und 

langlebig. Mit einem umweltfreundlichen Verfahren wird die Zellstruktur des Holzes zusätzlich nachhaltig 

gestärkt. Das Resultat: ein Härtegrad, der sich mit dem von Tropenhölzern vergleichen lässt. 

Damit ist die Oberfläche pflegeleicht und bedarf keiner weiteren Behandlung, um dauerhaft vor Pilzbefall 

und Verrottung geschützt zu sein. Eine Bürste und etwas Wasser reichen aus. Die Natürlichkeit der 

Kebony-Clear-Sitzflächen von BEGA „Bänken“ und „Hockern“ wird von einer attraktiven silbernen Patina 

unterstrichen, die nach einiger Zeit durch Sonnenlicht und Witterung entsteht.



Über unser Holz und die Pflege

Holz ist langlebig und nachhaltig attraktiv. Ein lebendiges und emotionales Material,  

das Nähe zur Natur, Behaglichkeit und Wärme vermittelt. Gleichzeitig überzeugt Holz durch 

sein hohes Maß an Beständigkeit. 

In Kooperation mit unserem Schwesterunternehmen Aubrilam, welches für jahrzehntelange 

Expertise bei der Holzanwendung im Außenbereich steht, lassen wir die zahlreichen 

Vorteile von Holz zur Geltung kommen. Das bei den Leuchten und Lichtmasten eingesetzte 

Holz ist Kiefernholz. Um seine außer gewöhnliche Widerstandskraft zu erreichen, wird 

z. B. das Accoya®-Holz über den gesamten Querschnitt hinweg einer gleichmäßigen 

Acetylierungsbehandlung unterzogen. So bleibt nicht nur die Oberfläche, sondern das ganze 

Holz bis zum Kern optimal vor Umwelt- und Witterungseinflüssen geschützt. Das Resultat 

ist ein extrem maßhaltiges und dauerhaftes Holz. Das verwendete Qualitätsholz stammt 

ausschließlich aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern mit nachhaltiger Forstwirtschaft. Es 

wächst schnell nach und steht kontinuierlich zur Verfügung. Und es ist lebendig – das zeigt 

sich im täglichen Einsatz. Sonne, Wind, Regen oder Salzwasser verändern im Laufe der Zeit 

das Aussehen des Holzes, unterstreichen damit die Natürlichkeit des Materials und erzählen 

seine Geschichte. Natürlich schön.

Die Synthese von Holz und Aluminium setzt neue Akzente im BEGA Produktportfolio.  

Das kreative Zusammenspiel der beiden Werkstoffe definiert eine neue, besonders exklusive 

Formensprache, die sich harmonisch in verschiedene Situationen und Architekturstile einfügt. 

Dabei ist die dauerhafte Verbindung der beiden keine Selbstverständlichkeit: Die organischen 

Säuren des Holzes können unbehandelte Metalle unter normalen Umständen angreifen. 

Deshalb kommt die patentierte BEGA Coating Technology ® zum Einsatz, die metallische 

Oberflächen dauerhaft und wirksam schützt. Auch unter extremen klimatischen Bedingungen 

wie dauerhafter Sonneneinstrahlung, starken Temperaturschwankungen und hoher Luft-

feuchtig keit bleibt das Metall maximal korrosionsfest und stabil. 

So lassen sich zwei äußerst langlebige Materialien problemlos zu einem Ganzen vereinen. 

Eine Materialkombination von herausragender Qualität, höchster Funktionalität und einem 

einzigartigen Stil.

Zur Pflege des Holzes reichen in der Regel eine Bürste und etwas Wasser aus.  

Sollte es nach vielen Jahren der Nutzung oder durch eine Beschädigung notwendig 

sein, das Holz aufzuarbeiten oder die Oberfläche neu zu beschichten, bietet unser 

Schwesterunternehmen Aubrilam dies als Dienstleistung an.

Aubrilamcare 

Telefon +33 (0) 4 73 31 86 86 

aubrilamcare@aubrilam.fr 
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Änderungen in Technik und Ausführung behalten wir uns vor. 
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. 
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