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BEWÄHRTES LEBENDIG HALTEN – 
TRADITION MATTERS
Im Herzen der Salzburger Berge, mitten im wildroman-
tischen Lammertal sind wir zu Hause. Die Familie als 
Rückgrat unseres Unternehmens bildet die stärkende 
Basis für das Selbstbewußtsein und die nötige Motiva-
tion, den Herausforderungen der unternehmerischen 
Gegenwart und Zukunft, in einer harmonischen Ver-
bindung von traditionellen Werten, sorgsam und mit 
der nötigen Konsequenz zu folgen. 

Als Familienunternehmen leitet uns eine gut entwi-
ckelte Unternehmenskultur sowie ein hohes regionales 
Verantwortungsgefühl. Unser Produktionsstandort in 
Abtenau bei Salzburg, hat Tradition an der wir fest-
halten, denn mit der regionalen Wertschöpfung steigt 
auch die Wertschätzung für das Produkt.

Firmeninhaber: Ehepaar Hans & Maria Buchegger, mit ihren Töchtern Anna-Maria Asteiner (2.v.l)
& Paula Buchegger (r.a.), Schwiegersohn Michi Asteiner, Enkeltochter Lea und Familienhund Lou

TRADITION MATTERS
We are at home here in the wild and romantic Lam-
mertal valley, at the heart of the Salzburg mountains. 
Our family has always formed the backbone of the 
business, giving us the necessary confidence and 
motivation to face past, present and future commercial 
challenges; and all this in harmony with the traditional 
values to which we diligently and unerringly adhere. 

Down the years, as a family-run business we have 
developed a sophisticated corporate culture and a 
strong sense of responsibility for our role in the region. 
The traditions we hold dear are integral to our manu-
facturing base in Abtenau near Salzburg. After all, the 
more we create and generate in the region, the more 
the product is valued and appreciated.
 

Owners Husband & wife Hans & Maria Buchegger with their daughters Anna-Maria Asteiner (2nd left) 
& Paula Buchegger (1st right), son-in-law Michi Asteiner with granddaughter Lea, & Lou the family dog



2F GESCHICHTE
Das Unternehmen 2F-LEUCHTEN wurde 1972 als Fami-
lienbetrieb gegründet und steht seit 2002 im Besitz von 
Maria und Hans Buchegger. Ursprünglich wurden tradi-
tionelle Leuchten in Holz und Schmiedeeisen hergestellt. 
Heute fertigt das Unternehmen hauptsächlich individuelle 
Leuchten und Lichtobjekte für Hotels und Shops. Über 80 
Mitarbeiter sichern nationalen und internationalen Kunden 
kurze Lieferzeiten und hohe Flexibilität.  
Unser Team kommt zum Großteil aus der Region und ver-
fügt über die unterschiedlichsten Fähigkeiten. 15 Hand-
werke unter einem Dach vereint: Schlosser, Schmiede, 
Maler, Tischler, Schneiderinnen, Elektrotechniker, Maschi-
nenbauer, Lichtplaner und Konstrukteure – Spezialisten 
und Spezialistinnen aus allen Bereichen vereinen Ihr 
Können zu einem großen Ganzen. Jedes Projekt ist indivi-
duell und wir unterstützen Kunden und Architekten dabei 
Einzigartigkeit zu schaffen.

2F-LEUCHTEN ist eine Manufaktur, die sich immer neu 
erfinden kann. Jedes einzelne gefertigte Modell aus der 
Vergangenheit oder von Heute, sehen wir als Chance uns 
zukunftsweisend zu definieren und unsere Lichtlösungen 
modern zu interpretieren. Wir sind in jeder Phase unseres 
Schaffens bereit, auch unerforschte Wege zu gehen und 
neue Wege zu bauen. Wir wachsen mit unserem Handeln 
und handeln um zu wachsen. 

2F HISTORY
2F-LEUCHTEN is a family-owned and family-run company 
founded in 1972, and has been under the ownership 
of Maria and Hans Buchegger since 2002. The factory 
originally crafted traditional lamps from wood and wrought 
iron. Today, the company mainly manufactures bespoke 
lights and illumination solutions for hotels and shops. A 
workforce of over 80 employees allows us to guarantee 
domestic, foreign and international clients short delivery 
times and immense versatility. The majority of the person-
nel are local people, and our team offers a comprehensive 
range of skills. We accommodate 15 trades and crafts 
under one roof, including metalworkers, blacksmiths, 
painters, carpenters, tailors, electricians, machine builders, 
lighting planners and designers. These individual special-
ists all work together to produce something far greater 
than the sum of its parts. Every project is special, and we 
help every customer and architect to achieve something 
absolutely unique.

2F-Leuchten is a business that reinvents itself again and 
again. Every single item we have ever manufactured was 
an opportunity seized to rethink the journey ahead, and 
to craft lighting solutions in tune with the times. We are 
prepared to navigate unexplored territory and carve out 
new paths in every phase of creation and construction. We 
grow with every task, and every challenge is an opportunity 
to grow
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VON DER IDEE ZUR LEUCHTE
Jeder Kunde trägt dazu bei, seine „eigene Lichtwelt“ zu gestalten. 
Dies kann manchmal ein Prozess über Wochen oder auch mehrere 
Monate sein. Das Team von 2F versucht dabei stets mit Fingerspit-
zengefühl und Sensibilität, aus Geschmack, Vorliebe, Fantasie und 
Designanspruch unserer Auftraggeber, eine formal sowie technisch 
optimale Beleuchtungslösung zu entwickeln. Ästhetisch, schön und 
funktional.
Den kreativen Ideen von Architekten und Designern sind in Sachen 
Leuchten keine Grenzen gesetzt. Auch nicht in deren Produktion: In 
unserer weltweit einzigartigen 2F-Manufaktur trifft altes Kunsthand-
werk auf moderne, industrielle Methodik - eine Kombination die es 
ermöglicht, beinahe alle Entwürfe in die Realität umzusetzen. 

MAKING BRIGHT IDEAS SHINE
All our customers contribute to the creation and design of their own 
‘worlds of light’. Sometimes this process takes weeks – sometimes 
months. The 2F team is instinctively conscious of the need to pay 
attention to the sensibilities of our clients, to their tastes, prefer-
ences, dreams and design expectations – to develop a solution that 
meets every technical, aesthetic and emotional requirement – to 
make your bright ideas shine! Aesthetic - attractive - functional. 
In the world of lighting, we set no limits on the creative freedoms 
granted to architects and designers - or to the light infrastructure we 
produce. The 2F manufactory is unique the world over, combining 
traditional arts and crafts with benefits of modern industrial tech-
nology that enable us to implement almost every draft and design 
fantasy.



DESIGN
Bereits in der Entwurfsphase unterstützen wir Sie, durch die Darstellung Ihrer Idee, in Form eines 
digitalen Konstruktionsmodells, also einer 3D CAD Zeichnung. Während der Konstruktion stellen 
wir bereits die Machbarkeit sicher. Das 2D oder 3D Modell steht Ihnen natürlich zum Einsatz in 
Ihre Planungen zur Verfügung. So garantieren wir einen durchgängigen Prozess, vom Konzept bis 
zur Produktentwicklung und der Übergabe an die Fertigung.

DESIGN
We back you in the drafting phase with 3D CAD technology that enables us to render digital 
visualisations of your intentions. From early on, our construction designers create drafts of 
viable solutions and make 2D and 3D models available for use in your planning work. This 
guarantees a seamless process – from the initial concept, on to product development, and 
through to production.



PLANUNG
Zuverlässige und frühzeitig durchdachte Lichtplanungen sor-
gen im Vorfeld nicht nur für die Auswahl der richtigen Leuch-
ten. Heute geht es um mehr: Stil, Präsenz, Individualität, 
Variabilität, lange Lebensdauer, Energieeffizienz und innova-
tive Technik sind von entscheidender Bedeutung. Eine Vielfalt 
an unterschiedlichen Beleuchtungsthemen wie Arbeits- und 
Grundbeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung, Akzentbeleuch-
tung, benötigen eine jeweils differenzierte Beachtung. 

Unser Team begleitet Sie 
gerne in der Optimierung 
Ihres Beleuchtungskonzepts. 
Ambitioniert, mit Freude und 
langjährigem Know How. 

PLANNING
Reliable light plans, well-thought-through from an early 
stage, are about far more than the choice of the right lighting. 
Indeed, today’s expectations are far greater: Style, presence, 
individuality, versatility, durability, energy efficiency and inno-
vative technology all play decisive roles. The vast variety of 
lighting scenarios demands an analytical approach to solution 
optimisation for every working environment, basic lighting, 
background illumination and light pooling. 

Our ambitious, enthusiastic and 
highly experienced team looks 
forward to helping you optimise 
your bright ideas. 



LICHTLABOR
In der Phase der Produktentwicklung definieren wir welche Eigenschaften eine Leuchte haben 
soll. Unser hauseigenes Lichtlabor ermöglicht uns, kontinuierlich die Einhaltung der vordefinierten 
Spezifikationen zu ermitteln und unkompliziert auf Projektansprüche anzupassen. Mittels eines 
2-Achsen Goniometers vermessen wir das gesamte 3D-Verteilungsfeld einer Lichtquelle und 
stellen umfassende photometrische LTD- und IES-Simulationsdateien zur Verfügung. 

LIGHT LAB
Product development is the phase in which we define the characteristics of each lighting solution. 
The in-house light lab enables us to monitor compliance with predefined specifications on an 
ongoing basis, and to adapt products to project requirements without complications. A 2-axis 
goniometer is used to measure the entire 3D light distribution from a source and provide a com-
prehensive range of photometric LTD and IES simulation files



DIE VISUELLE WAHRNEHMUNG 
DES LICHTS
Bei Licht geht es nicht nur um Beleuchtungsstärken, 
sondern verstärkt um die visuelle Wahrnehmung. 
Speziell bei der Verwendung von LED´s, die über eine 
sehr hohe Leuchtdichte verfügen, ist es wesentlich, 
die Streustrahlung zu vermeiden, das Licht exakt zu 
verteilen und klare Bereiche zu definieren. In unseren 
jüngsten Serienproduktentwicklungen setzen wir daher 
ganz klar auf die innovativen und patentierten Reflek-
tor- und LED-Linsentechnologien des Unternehmens 
Bartenbach.
Kundenspezifische Anforderungen an Funktionalität, 
Effizienz, Abstrahlcharakteristik, visuellen Komfort, 
High Performance und Eleganz, führen wir in eine kon-
sequent zeitgemäße Mariage von Form und Funktion.

THE VISUAL PERCEPTION  
OF LIGHT
Lighting is about far more than differences in bright-
ness, and is increasingly an issue of visual perception. 
LED lighting is very dense, so it’s particularly important 
to avoid light scattering. With LED illumination the light 
needs to be distributed precisely and be delivered to 
clearly-defined areas. Consequently, we have made a 
definite choice to put our faith in the innovative pat-
ented Bartenbach reflector and LED lens technologies 
for our latest serial-production developments.

We believe a modern marriage of timeless elegance 
and modern functionality best serves customer-spe-
cific requirements as regards the objective demands 
of practicality, efficiency and superior performance, 
and the aesthetic emotionality of visual convenience, 
comfort and beam dispersion.



METALL
Steht die Planung, kann die Produktionsabteilung loslegen.
Unsere Metallbearbeitung, die die traditionellen Handwerkstechniken wie Schmieden, Löten, Stanzen, Biegen oder Schweißen 
beherrscht, fertigt u.a. den Korpus und die Drahtgestelle für die Lampenschirme.

METAL
Once the plans have been completes it´s time for the production department to begin.  
Our metal worker masters the traditional arts of forging, soldering, press-cutting, bending and welding and is responsible for 
creating the lamp´s bodywork and the wire frame for the lamps shades.



HOLZ
Holz ist ein gern eingesetzter und besonderes lebendiger Werk-
stoff, der aber viel Geduld und Erfahrung in der Bearbeitung 
braucht.  
Wir verarbeiten alle bekannten Nadel- und Laubhölzer mit Hobel-, 
Fräs- und Drechselmaschinen. Je nach Größe und Design wählen 
wir das geeignete Verfahren zur Fertigung.

WOOD
Wood is a living material we are delighted to use, but one which 
requires plenty of patience and experience when being pro-
cessed.  
All known soft and hardwoods are processes using planing, 
milling and turning lathes. The production technique we select 
depends upon the size and design the work piece.



OBERFLÄCHE
In der Oberflächenfertigung geben wir dem Produkt das 
gewünschte Finish. Formen der Patinierung sowie Blattver-
goldung und -versilberung sind nur einige Möglichkeiten 

Individualität ist in diesem Werksschritt besonders großge-
schrieben. Oft entsteht in Zusammenarbeit mit dem Kunden 
eine gänzlich neue Oberfläche.

FINISH
Some products are then hand paintes for the ideal finishing 
touch. Pattern in the patination, gold and silver leaf surfaces 
are just a few of the possibilities. Individuality is of the great 
importance during this phase. We often work together with 
our customers to create a completely new surface.



RESTAURIERUNG
Antike Leuchten sind oft von unschätzbarem Wert. Sie zu restaurieren ist eine Kunst die viele Fertigkeiten braucht. Sorgfältige 
Reinigung, Austausch der Kabel und Lampenfassungen, Ersatz von Gläsern und Kristallen, Gussteile reproduzieren, sogar das 
Neuvergolden im richtigen Farbton gehört zu unseren Fähigkeiten. Für große Luster machen wir das auch gerne direkt im Pro-
jekt. Die aktive Abstimmung mit dem Denkmalschutz ist selbstverständlich. 

RESTORATION
Antique lights are often priceless items. Their restoration is an art that encompasses a multitude of skills, including careful clean-
ing, the replacement of leads, wiring and lightbulb sockets, glass and crystal elements; cast and mould reproduction, and even 
precisely regilding items to the original colour and shade. We’re happy to restore large chandeliers within the framework of your 
project and, of course, we cooperate closely with authorities on the conservation of historical artefacts.



SCHIRMFERTIGUNG
Schirme verleihen dem Licht Gemütlichkeit und Wärme.  
Das sorgfältig ausgewählte Material wird mit CNC Technik 
exakt zugeschnitten und dann auf die im Haus gefertigten  
Drahtgestelle aufgebracht.  
Wickeln oder Plissieren beherrscht das Team ebenso wie  
traditionelle Nähtechniken für Lichtsegelkonstruktionen.

SHADE PRODUCTION
A shade transforms a light into something cosy and warm.  
Carefully selected materials are precision cut via CNC and are 
then addes to the wire frames produces in-house. Our team is 
just as au fait with colling, wrapping and pleating as it is with 
traditional sewing techniques for sail light constructions.



GLAS
Glas ist oft ein bedeutender Bestandteil von Lichtskulpturen. 
Wir beherrschen den Einsatz von Kristallen ebenso wie die 
unterschiedlichen Herstellungstechniken von handgemachtem 
Glas.

GLASS
Glass ist often a significant part of lighting sculptures. We 
have mastered the use of crystals as well as the different 
manufacturing techniques of handmade glass.



FERTIGUNG
Traditionelle Materialien kombiniert mit moderner Technik, erfordern Experten in der Fertigung und Installation unserer Leuchten.  
Die Flexibilität, das Geschick und Know How unserer Mitarbeiter sind unser höchstes Gut. Mit Gespür, Liebe zum Detail und unter 
Einhaltung der technischen Vorgaben entstehen hier Meisterwerke der Lichtkunst.

MANUFACTURING
Combining traditional materials with modern technologies requires on-the-ground expertise when it comes to the production and 
installation of our lighting. Nothing is of greater value to us than the flexibility, skill and know-how of our employees. Masterpieces of 
light art are produced here with great care and attention to detail, and in adherence with all technical specifications.



QUALITÄTSPRÜFUNG
Eine 100% Prüfung mit Hilfe eines Leuchtenprüfgeräts LPE (1000V Prüfspannung), inclusive Barcodeerfassung sowie einer individu-
ellen Seriennummer für jedes einzelne Produkt, garantiert die technische Sicherheit der gefertigten Produkte. Die intensive Zusam-
menarbeit mit unabhängigen Prüfstellen fördert zusätzlich unseren Qualitätssicherungsprozess.

QUALITY INSPECTION
A 100% test with a Luminaire Testing Device LPE (1000V test voltage), barcode registration and a specific serial number for every 
single product guarantee the technical safety of each item. Quality Assurance is also pursued at 2F by means of intensive coopera-
tion with independent test institutes.



MONTAGE
Auf Wunsch übernehmen wir gerne auch die Montage 
Ihrer Beleuchtungsanlage vor Ort. Unsere erfahrenen 
Monteure wissen wie man mit sensiblen Lichtkunst-
werken umgeht. Selbstverständlich liegt auch in diesem 
Service-Bereich das Know How auf dem neuesten Stand 
der Technik. 

Unsere Spezialisten stehen für Sie bereit.

INSTALLATION
If desired, we’re always delighted to take over respon-
sibility for the on-site installation of your solution. Our 
assembly technicians have a vast wealth of experience in 
dealing with highly-sensitive and illuminating works of art, 
and their expertise here is completely state-of-the-art. 

Our specialists can’t wait to help.
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ZENTRALE:

2F LEUCHTEN Ges.m.b.H
Pichl 118 | A-5441 Abtenau | +43 6243 2407 0
office@2f-leuchten.com | www.2f-leuchten.com

HANS BUCHEGGER
general manager

+43 676 842744 101
hans.buchegger@2f-leuchten.com

FLORIAN ELLMER
area sales manger

Deutschland
+43 676 842744 108

florian.ellmer@2f-leuchten.com

SIGI HAUNSPERGER
area sales manager

Salzburg
+43 676 842744 102

sigi.haunsperger@2f-leuchten.com

MARTIN BAUMANN
area sales manager

Deutschland
+49 151 2917 6891

martin.baumann@2f-leuchten.com

CLEMENS BRANDSTÄTTER
area sales manager

Salzburg
+43 676 842744 100

clemens.brandstaetter@2f-leuchten.com

MILENA AREZINA
sales international

+43 676 842744 113
milena.arezina@2f-leuchten.com

DANIEL FALKNER
area sales manager

Wien, OÖ. NÖ
+43 676 842744 104

daniel.falkner@2f-leuchten.com

ROLAND BRAND
sales director switzerland

+41 79619 0700
roland.brand@2f-leuchten.com

GEORG KRONREIF
area sales manager

Stmk, Kärnten, Vorarlberg
+43 676 842744 110

georg.kronreif@2f-leuchten.com

MICHAEL HURNI
lighting planing, back office

Switzerland
+41 79619 0701

michael.hurni@2f-leuchten.com

GÜNTER LIENBACHER
lighting consultant, back office

Austria
+43 6243 2407 - 43

guenter.lienwbacher@2f-leuchten.com
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