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Lightconsulting GmbH

Lightconsulting ist strategischer Vertriebspartner der Firmen 
Gaggione SAS Optik und Polyrise SAS Coating und somit mit 
den innovativsten Technologien im Bereich Optik und Coating in 
der Lichtbranche vertraut. Gaggione entwickelt und produziert 
seit mehr als 40 Jahren Standard- und kundenspezifische 
optische Komponenten für die Automobilindustrie, 
Beleuchtungsindustrie, Medizintechnik oder Sensorik mit 
modernster Kunststoff-Spritzgusstechnik in PMMA, PC und 
Silikon, während sich Polyrise auf die Entwicklung einzigartiger 
Sol-Gel-Beschichtungen spezialisiert hat.

Arbeitsgebiete
• Optisches Design und Produktion
• Sol-Gel-Beschichtugen

Leistungsangebot
• Kundenspezifische Optiklösung und individueller Werkzeugbau
• Tauchbeschichtung, Sprühbeschichtung oder Spin Coating 

zur Verbesserung von optischer Transmission und visuellen 
Komforts 

Forschung- & Entwicklungsschwerpunkte
• Entwicklung von optischen Komponenten
• Entwicklung von Beschichtungen für optische Oberflächen 

Spezielle Ausstattung
• Alle relevanten Prüfgeräte für Messtechnik und 

Qualitätssicherung
• Spritzgußmaschinen 

Lightconsulting is a strategic distribution partner of Gaggione 
SAS Optik and Polyrise SAS Coating, and so familiar with the 
most innovative optical and coating technologies in the lighting 
industry. Gaggione has been developing and producing 
standard and customized optical components for the automotive 
industry, medical technology or sensor technology with state-
of-the-art plastic injection molding technology in PMMA, PC 
and silicone for more than 40 years, while Polyrise specializes in 
the development of unique sol-gel coatings.

Main activities
• Optical design and production
• Unique sol-gel coating

Services
• Custom optical solutions and individual toolmaking 
• Dip coating, spray coating or spin coating for improve optical 

transmission and visual comfort 

Main areas of research and development
• Development of optical components
• Development of coatings for optical surfaces

Special facilities
• All relevant test equipment for metrology and quality 

assurance
• Injection molding machines
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Kunststoff-Spritzguss

POLYRISE Sales Office DACH
Sol-Gel-Coatings

Viewrise and Hardrise


