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Ohne Licht wirst Du die Zukunft nicht erkennen!
Die große ZUKUNFTSKONFERENZ LICHT 2019 der LiTG in Hamburg am 15. und 16. Mai
Liebe neugierige Entscheider, kreative Vordenker und professionelle Zukunftsgestalter,
Smart Lighting und LiFi als störsichere Kommunikation via Licht – das sind zwei beispielhafte
Schlaglichter, die noch vor wenigen Jahren völlig im Dunklen lagen. Licht und seine Auswirkung
auf den Menschen sind mehr als Human Centric Lighting. Unter Einbeziehung der Umwelt und
unter Berücksichtigung eines ganzheitlichen Ansatzes fügt sich alles zusammen: Analoges wird
digital, statisches Licht bekommt Dynamik und so werden Smart Lighting, Digitalisierung und
Industrie 4.0 dazu beitragen unsere smarten Cities zu erschaffen.
Ihre Zukunft im Licht...
Sie als erfahrener oder vielleicht auch zukünftiger Player in Sachen Licht haben hierbei eine
wichtige Rolle und sehen die Zukunft Ihres Unternehmens nicht nur bei sich selbst.
Wir, die Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e.V. (LiTG), als unabhängiger Botschafter und
Hüter des besseren Lichts, mit annähernd 3000 Mitgliedern, bieten mit der Großen
ZUKUNFTSKONFERENZ LICHT 2019 eine interdisziplinäre Plattform mit exzellenten Referenten
unterschiedlichster Couleur, um kreative Visionen mit hohen Ansprüchen an die Qualität des
Lichts von Morgen zu erstellen. Seien Sie Teil unsere Zukunfts-Plattform, gehen Sie mit uns auf
die Reise und unterstützen Sie uns, indem Sie als Sponsor diese außergewöhnliche Veranstaltung
mitgestalten.
2020 oder 2050 – wohin die Reise geht – das entscheiden nicht zuletzt Sie selbst.
Wir werden in dieser einzigartigen Veranstaltung Angebote machen, die wir alle zusammen im
Laufe der Konferenz annehmen, verwerfen oder optimieren können. Wir geben Ihnen gerne
»Spiel-Raum«, in individuell zu vereinbarenden Szenarien als Sponsor diese besondere Reise zu
begleiten und zu gestalten.
Detaillierte Infos unter finden Sie unter www.zukunftskonferenz-licht.de/partner
Kontaktieren Sie mich gerne unter Jochen.Riepe@litg.de oder +49 (0) 171-211 01 00
Ich freue mich auf Ihre Ideen und kreativen Gedanken!
So wird die Zukunft des Lichts zu unserer gemeinsamen Mission!
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