Wir freuen uns
auf Ihre Anfrage!
We look forward to
receiving your
inquiry!
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Wer wir sind

Was wir machen

Was wir bieten

Die 1991 gegründete Waltron GmbH ist ein kleines,
inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Warmsen.
Von Beginn an ist die Waltron GmbH Produzent und
Lieferant für moderne Leuchten verschiedener
Technologien der jeweiligen Zeit.

Das Kerngeschäft besteht derzeit aus der Entwicklung
und der Produktion von drei individuell konfigurierbaren
LED-Lichtsystemen für die Aquaristik und Terraristik.

Nach Ihren Anforderungen bzw. Vorgaben entwickeln
und fertigen wir maßgeschneiderte LED-Leuchten für
verschiedenste Anwendungsbereiche.

Dabei werden nahezu alle benötigten Komponenten
von Waltron selbst gefertigt, soweit dieses möglich ist.
Die SMD-Bestückung und Herstellung der Aluminium
Rohprofile erfolgt durch Unternehmen aus der Region.

Sie suchen einen Partner für die Baugruppenfertigung?
Kein Problem! Auch hier stehen wir Ihnen gerne mit
einem qualifizierten Team zur Verfügung. Nachfolgende
Leistungen gehören dabei zum aktuellen Portfolio:

Neben der Beleuchtung von privaten Aquarien und
Terrarien finden die daytime LED-Systeme vermehrt
auch ihren Platz in gewerblich genutzten Anlagen sowie
in Forschungseinrichtungen.

• Aluminiumzerspanung
(Kleinteile)
• LED-Verguss
• Manuelle Lötarbeiten

Who we are

What we are doing

What we offer

1991 founded Waltron GmbH is a small owner-managed
company located in Warmsen, Germany. From the
beginning Waltron GmbH is a manufacturer and supplier
of modern lights of different technologies according to the
particular period.

The core business currently is the development and
production of three individually configurable LED-lightsystems for aquaristic and terraristic purposes. As far as
possible almost all required components are manufactured
by Waltron itself. SMD assembly and production of the
aluminum raw profiles is carried out by companies located
in the region next to Waltron GmbH.

Based on your demand or specifications we will develop
and produce tailor-made LED-lights for a wide range of
application.

Besides the illumination of privat aquariums and
terrariums, daytime LED systems are increasingly finding
their place in commercially used systems as well as in
research facilities.

• Aluminium machining
• LED potting
• Manual soldering

Mit aktuell 13 Mitarbeitern lebt Waltron die Philosophie
"Made in Germany", wobei Produktentwicklungen stets
bedarfsorientiert und unter den Aspekten Nachhaltigkeit,
größtmögliche Energieeffizienz sowie höchsten Qualitätsansprüchen erfolgen. Unter dieser Prämisse entstanden
2012 die ersten LED-Leuchten unter der Eigenmarke
daytime®.

With currently 13 employees, Waltron GmbH lives the philosophy "Made in Germany", whereby product developments
follow always the demand of market and the aspects of
sustainability, maximum energy efficiency and the highest
quality standards. Under this premise, the first LED luminaires under the own brand daytime® were created in 2012.

• Kabel- und Leitungskonfektionierung
• Baugruppenmontage
• Leuchtenmontage

You need a partner for components assembly? No
problem! In this case there is a qualified team available.
The following services belong to our current portfolio:
• Cable and wire assembly
• Components assembly
• Lights assembly

