
Massgeschneiderte Produkte  
und Dienstleistungen



Pasinelli – Ihr kompetenter Partner  
für Licht und Elektrotechnik

Als traditionelles Familienunternehmen ist die E. Pasinelli AG  
ein versierter und kompetenter Partner für die Entwicklung,  
die Herstellung und den Vertrieb von elektrotechnischen Bauteilen  
und für gesamtheitliche Beleuchtungslösungen, individuell  
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. 

Die lange Erfahrung, die Orientierung am Markt und die stete 
Anpassung an die technische Entwicklung haben uns zu  
einem führenden Anbieter im Bereich der Beleuchtung und der  
Betreuung Ihrer Netzverteilungs-Infrastruktur gemacht. 

Dabei gelten seit über 50 Jahren die gleichen Ansprüche  
an ein Höchstmass bezüglich Qualität, Dienstleistung und  
Kundenzufriedenheit. 

Wir verstehen uns als fairer Partner für unsere Kunden,  
Lieferanten und Mitarbeiter. 

In dritter Generation

Emilio Pasinelli gründete die E. Pasinelli AG im Jahre 1962  
und startete mit der Entwicklung von Stabhandlampen  
und eigener Produktion. Die Übernahme der Hauptvertretung  
führender ausländischer Lieferanten von innovativer und  
nachhaltiger Beleuchtungstechnik brachte dem Unternehmen 
bereits früh einen entsprechenden Stellenwert im Markt.

So gehören heute namhafte Firmen wie «Fael Luce»,  
«Leg Illumination», «Rohrlux» oder auch «Ghidini Lighting»  
zu den Partnern. Mit Tino Pasinelli als CEO in der dritten  
Generation wird dieser Anspruch an zukunftsorientierte  
Lichtlösungen im Sinne der Unternehmensvision  
weitergetragen.

 Familienunternehmen •

 Gründung 1962 •

 Dritte Generation •

 Qualität •

 Innovation •

 Nachhaltigkeit •

 Flexibilität •

 Schnelligkeit •

 Fairness •
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Handel und Produktion

• Kabelrollen

• Elektro- und  
 Baustromverteiler

• Stecker und  
 Kupplungen

• LED-Technologie

• Entladungs- 
 technologie

• Hand- und  
 Arbeitsleuchten

• Rohr- und  
 Maschinenleuchten 

• Leuchtmittel und  
 Batterien 

• Leuchten und  
 Systeme 

• Lichtsteuerelemente

• Heizgeräte und  
 Entfeuchter

• Messgeräte und  
 Stromzähler 

Seit Anbeginn ist der Handel mit Elektrobedarfsartikeln ein 
zentrales Standbein unseres Angebots, was sich in einem breiten 
und sehr kompetent geführten Sortiment auf einer Lagerfläche  
von 700 m² niederschlägt. Dabei kommen uns die langjährigen 
Kontakte mit führenden Herstellern und Unternehmen aus Europa 
zugute, die auf die professionelle Zusammenarbeit mit uns  
setzen und uns mit dem exklusiven Vertrieb ihrer Produkte betrauen. 

Gerne können wir auch auf Ihre spezifischen Wünsche eingehen  
und Sonderanfertigungen realisieren. So sind wir – als einer  
der wenigen Anbieter im Markt – spezialisiert auf die Herstellung 
von Kabelrollen und Verlängerungskabeln sowie auf Bau- 
stromverteiler und Arbeitsbeleuchtung. Und dies für die unter- 
schiedlichsten Bereiche, seien es zum Beispiel Werkhallen, 
Grossbaustellen oder Büros. 

Aufgrund der eigenen Produktionsräumlichkeiten vor Ort  
in Kölliken können wir die Bedürfnisse bzw. die Bestellungen 
unserer Kunden mit allen technischen Möglichkeiten in sehr  
kurzer Zeit umsetzen. 

Natürlich werden Ihre bestehenden Produkte auch bei Bedarf 
angepasst und repariert, nach Wunsch erfolgt eine Auslieferung  
mit unserem Express-Service.
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Konfektion

Der Wandel der Technik eröffnet immer mehr Optionen und 
individuellere Lösungen. So sind auch bei der LED-Technologie  
in vielen Bereichen ganz neue Möglichkeiten entstanden,  
welche die verschiedensten Bedürfnisse unterschiedlicher  
Berufsgruppen abzudecken helfen: Schreiner, Möbelbauer  
und Elektromonteure wie auch Architekten setzen heute mass- 
gefertigte Leuchten und Leuchtenprofile ein. 

Dies bedingt aber ein entsprechendes Know-how und einen 
qualitativen Anspruch bei der Produktion solcher Lichtlösungen. 
Aus diesem Grund haben wir bei Pasinelli eine Arbeitsumgebung 
geschaffen, in welcher wir Ihre Produkte qualitativ hochwertig 
planen und konfektionieren können. 

So erhalten Sie bei uns Ihre Beleuchtungslösung bzw. das nach 
Ihren Wünschen hergestellte LED-Profil auf Mass, sei es  
vergossen, lackiert oder einfach nur verbaut. Bestellen Sie das 
Lichtprofil so, wie Sie es brauchen – mit der richtigen Leucht- 
stärke, der passenden Lichtfarbe, der richtigen Schutzart, als 
Einbauprofil oder als Aufbauprofil; vom einfachen, vormontierten 
Profil bis hin zur wasserdichten, vergossenen Alulichtleiste. 

Ein weiteres Plus unter dem Titel «Konfektion» können wir Ihnen  
im Bereich «Leuchtenanpassungen bzw. -umbauten» sowie beim 
Leuchtenbau bieten. Sei Ihr Bedürfnis z. B. bei Scheinwerfern  
mit Halterungsmodul, Halogenscheinwerfern mit Anschlusskabel 
für den Bau, Feuchtraumleuchten mit Verkabelung und Steck- 
system oder bei Mastaufbauten. Was auch immer Ihr Anliegen ist:  
Wir setzen dieses genau nach Ihren Vorstellungen um, in höchster 
Service- und Produktqualität.

 Individuelle Lösungen •

 LED auf Mass •

 Anpassungen •

 Umbauten •

7



Projektgeschäft

• Projektstudie

• Ausschreibungs- 
 vorbereitung

• Planung 

• Produktion

• Lieferung

• Montage

• Lichtmanagement

• Energieeffizienz 

Beleuchtungsaufgaben nehmen immer mehr an Komplexität zu und 
meist wird auch eine Lichtsteuerung oder sogar eine Gebäude- 
automation benötigt. Wir bieten Ihnen deshalb im Rahmen eines 
Projektes nicht nur die Beleuchtungsprodukte selbst und die 
Planung an, sondern auch die Realisation bzw. Montage der ganzen 
Beleuchtungslösung. 

Dabei sind wir nicht auf bestimmte Lieferanten fixiert und können 
Ihnen somit eine breite Produktpalette zu sehr günstigen Preisen 
anbieten. 

Sie profitieren somit von einer «All-in-one-Dienstleistung», bei 
welcher wir auch gerne Ihren Hauselektriker mit ins Boot  
holen, um entsprechendes Know-how zu nutzen und Synergien  
zu schaffen. Dies wiederum erhöht die Qualität und Effizienz.
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Netzqualität

Eine unzureichende Netzqualität kann sich negativ auf den Betrieb 
einer Anlage auswirken. Netzqualitätsprobleme können zu 
Fehlfunktionen oder zur Abschaltung von Prozessen und Anlagen 
führen. Symptome solcher Störungen erkennen Sie daran,  
dass das IT-Netz langsam ist oder mehr Fehlermeldungen generiert, 
Ausfälle von elektronischen Bauteilen oder unerklärliche Fehler  
bei Steuerungen von Maschinen oder der Gebäudeautomation 
auftreten etc., um nur einige Beispiele zu nennen. 

Die sich daraus ergebenden Konsequenzen reichen von überhöhten 
Energiekosten bis zum vollständigen Stillstand bzw. «Blackout». 
Unter dem Begriff «ADF Power Tuning» werden die Massnahmen  
für Korrekturen an einer Elektro-Netzinfrastruktur zusammen- 
gefasst. Die Optimierungssysteme «ADF» von «Comsys» in Form 
von modular aufgebauten Aktivfiltern helfen, Störungen bzw.  
die Risiken eines Gesamtausfalls zu vermeiden, Wartungsaufwände 
zu minimieren sowie Garantieleistungsansprüche aufrechtzu- 
erhalten. 

Die E. Pasinelli AG ist auch hier ein kompetenter Ansprechpartner 
zur Messung und Analyse der Netzqualität und für entsprechende 
Korrekturen und Problemlösungen.

 Energieeffizienz •

 Netzqualität •

 Netzanalyse •

 Netzstabilisierung •

 Netzüberwachung •
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Sanierung, Unterhalt und Kontrollen

• Wartung

• Geräteprüfungen  
 VDE 701-702

• Elektrokontrollen 

• Abnahmekontrollen

• Schlusskontrollen 

Produktivität ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für jede Unternehmung. 
Dies fängt beim Unterhalt der bestehenden Infrastruktur an  
und erstreckt sich hin bis zu periodisch durchgeführten Kontrollen.  
So empfiehlt sich bei Beleuchtungen eine stete Wartung, sei es  
nur durch das Auswechseln der Leuchtmittel, den Ersatz mit 
moderneren Lichtquellen oder mit einer umfassenden Reinigung.  
All dies trägt dazu bei, dass Ihre Anlage wieder erheblich  
heller leuchtet, effizienter, mitunter energiesparender funktioniert  
und sich so auch Ihr Umfeld, Ihre Mitarbeiter wohler fühlen.  
Was wiederum die Produktivität erhöht. 

Das Gleiche gilt für regelmässige Elektrokontrollen, zumal 
elektrische Defekte der Auslöser von Bränden mit hohen Sach-  
und Folgeschäden sein können. Je nachdem verlieren Sie bei 
mangelhaften, nicht geprüften Elektroanlagen und Geräten im 
Schadensfall sogar Ihren Versicherungsschutz. 

Denken Sie dabei auch an Ihre Mitarbeiter und lassen Sie Ihre 
elektrischen Geräte und Betriebsmittel von uns nach VDE-701-702-
Norm prüfen. Somit erfüllen Sie sämtliche gesetzlichen Vorlagen  
in Ihrem Betrieb. 

Selbstverständlich führen wir als zertifiziertes und unabhängiges 
Kontrollorgan auch Abnahme- und Schlusskontrollen von  
elektrischen Neuinstallationen durch und überprüfen Ihre Anlage 
bei Erweiterungen oder Handänderungen.
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Referenzen

• Architekten

• Autozubehörhandel 

• Baugewerbe 

• Bauzulieferer

• Blaulicht- 
 organisationen 

• Detailhandel

• Elektrizitäts- 
 versorger

• Elektroplaner

• Elektrounternehmen

• Eventfirmen

• Fahrzeug- 
 werkstätten

• Industrie

• Internationale  
 Konzerne

• IT-Distributoren

• Öffentliche Hand
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Telefon +41 62 737 62 30
Fax +41 62 737 62 35
mail@pasi.ch
pasinelliag.ch

E. Pasinelli AG
Light & Power Solutions
Hauptstrasse 162, Postfach 85
CH-5742 Kölliken


