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Neben dem Vertrieb ausgewählter Qualitätsmarken entwickelt 
und fertigt 010digital – unter den firmeneigenen Marken preussen 
automation und mavacon – komplexe Produkte im KNX-Standard 
sowie cloud-basierte Lösungen für Energiemonitoring.

Darüber hinaus bieten wir Dienstleistungen im IT-Bereich mit dem 
Fokus auf Webentwicklung, Automation, Datenmanagement und 
Visualisierungstechnik. Hierfür greifen wir auf zertifizierte Partner-
schaften (z.B. mit AR Automation, Insider Navigation und Energy-
box) zurück, um hochmoderne Steuer-, Monitoring- und Datenma-
nagementsysteme zur Verfügung zu stellen.

Seit 2008 gehört 010digital vollständig zur eventa AG und ist in 
Seeshaupt bei München niedergelassen.

010digital ist ein erfolg-

reiches mittelständisches 

Unternehmen, das als 

offizieller Sales Partner 

hochwertige Produkte der 

Licht-, Medien- und Steue-

rungstechnik vertreibt. 

Kompetenzen
Unsere Kompetenzen umfassen die Herstellung eines eigenen Grundsortiments (mit den Marken preussen 
automation, mavacon und CoCoSo), den Vertrieb qualitativ hochwertiger und teils einzigartiger LED-Produk-
te sowie deren Steuerkomponenten, und die Entwicklung kundenspezifischer Beleuchtungssysteme. 

Gemeinsam mit unserer Schwesterfirma livebau betreuen wir europaweit Kunden und unterstützen diese 
sowohl in der Projektarbeit als auch bei der lichttechnischen Planung. Dazu bedarf es umfassender Inge-
nieurs- und IT-Kenntnisse, über die wir dank unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der digitalen Licht-
technik, Datentechnik und Automation verfügen.

Unser Leistungsspektrum im E-Commerce-Bereich reicht von der die Produktgestaltung/-fotografie/-erfas-
sung/-datenmanagement (via rasin MDM) über das Packing und Labeling bis hin zum visuellen Marketing.
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Produkte
Das Verkaufsportfolio erstreckt sich von moderner LED-Lichttech-
nik über professionelle Audio-, Akustik- und Beschallungstechnik 
bis hin zu IoT-Produkten und Steuerungselementen für eine umfas-
sende Gebäudeautomation im Smart Home bzw. Smart Building. Die 
Bestandteile des Sortiments werden von unserem sehr erfahrenen, 
deutschen Entwicklungsteam sorgfältig ausgewählt.

Seit 2010 ist die 010digital GmbH Mitglied der KNX Association und 
zertifizierter KNX-Partner, weshalb die Produkte den höchsten Stan-
dards entsprechen. Viele der angebotenen Markenprodukte wurden 
darüber hinaus mit renommierten Preisen wie z.B. iF Design, Ret Dot 
Design, LFI International und mehr ausgezeichnet.

Damit steht das Produktportfolio von medientechnik24 für Innova-
tion, Design und Kreativität. Führende Unternehmen aus den Be-
reichen Lichtdesign, Architektur und Industrie zählen zu den Stamm-
kunden und haben gemeinsam mit 010digital allein von Traxon 
und e:cue bereits über 4.000 Lichtinstallationen weltweit realisiert. 
Darunter befinden sich einige Wahrzeichen der Lichtbranche wie das 
YAS Hotel in Abu Dhabi, das Lincoln Center in New York, die Tower 
Bridge in London und andere namhafte Projekte.
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Marken
Als einer der wenigen, offiziellen Sales Partner von OSRAM bietet 
das Unternehmen die volle Bandbreite an Traxon e:cue Produkten. 
Mit den CabLED-Serien von OptiLED wurde das Sortiment um IP65- 
und IP68-zertifizierte LED Lichtbänder erweitert. Zuletzt sind als 
absolute Produkthighlights noch die smarten Tisch-, Decken- und 
Stimmungsleuchten sowie Lampen (AI-ready und WLAN fähig) von 
Yeelight zu nennen. Neben diesen Marken finden sich unter anderem 
auch Produkte von ChromaLED und Acclaim (Beleuchtung), Sunricher, 
iLumTech und preussen automation (Heimautomation) sowie CoCoso 
(DIY Smarthome) und Ecler (Audio-, Video- und Tontechnik).
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Produktion und Lager
Unsere firmeneigene Marke preussen automation unterhält feste Produktions- und Vertriebspartnerschaften 
zu zwei ISO-zertifizierten Elektronikherstellern: Innerhalb der EU produziert für uns der kroatische Partner 
»Apricum d.o.o.«, außerhalb die »Hedong Group«, die unter anderem auch für das australische Unternehmen 
»State Automation« fertigt. Die Applikationssoftware wird in Deutschland programmiert, getestet und zerti-
fiziert. Alle preussen automation KNX-Produkte werden zudem hinsichtlich Umwelt- und Arbeitsschutz nach 
eigenen, überdurchschnittlichen Anforderungen gefertigt. Es werden ausschließlich hochwertige Bauteilkom-
ponenten verwendet, die überwiegend von internationalen Halbleiterherstellern 
zugekauft werden.

Zusätzlich zu unserer eigenen Produktentwicklung besteht eine langjährige Nähe zu ausgewählten Kompo-
nentenherstellern und Produktionsstätten in Asien und Europa. Sowohl die Fertigung in Europa als auch in 
Asien wird durch eigene, deutsche Qualitätsprüfungen überwacht. Stichpunktartig überprüft außerdem ein 
externes und unabhängiges Prüfungsinstitut (SGS) die Einhaltung der Zertifizierung. Die Kontrolle der Produk-
tionsabläufe und eingesetzten Materialien sowie die Berücksichtigung von Normen und Sicherheitsstandards 
vor Ort ist uns sehr wichtig.

In unserem Zentrallager in Seeshaupt halten wir fast alle Produkte für unsere Kunden auf Vorrat. So können 
wir grundsätzlich sehr kurze Lieferzeiten und große Planungssicherheit bei der Umsetzung von 
Projekten garantieren.

Marketingaktivitäten
Wir unterstützen unsere Kunden zum einen mit modern und 
übersichtlich gestaltetem Werbe- und Infomaterial, von Bildern 
und Marketingtexten über Datenblätter und Kataloge bis hin zu 
Ausschreibungstexten und White Paper; zum anderen durch die 
Organisation und Durchführung von Partnerevents sowie gezielter 
Werbeaktionen.

Mit unseren Aktivitäten auf internationalen, 
lokalen und fachspezifischen Haus-Messen 
bauen wir die Bekanntheit und das positive 
Image unserer Marken im bestehenden und 
potentiellen Kundenkreis weiter aus.



Wir sind nicht nur zertifiziertes KNX-Mitglied (Nr. 146) und offizieller Sales 
Partner von OSRAM, sondern auch Gesellschafter der expert Technik SE & Co. 
KG. Gleichzeitig unterhalten wir intensive Kooperationen mit zahlreichen ande-
ren Unternehmen. Dank der vielen Partnerschaften können wir auf ein großes 
Unternehmensnetzwerk zurückgreifen und umfangreiches Spezialwissen in 
Form von kaufmännischen und ingenieurwissenschaftlichen Beratungsleistun-
gen bereitstellen. 

Wir befinden uns in einem ständigen Know-How Austausch mit unseren Part-
nern, um Produkte weiterzuentwickeln und den Weg für Innovationen zu berei-
ten. Dementsprechend verstehen wir uns nicht nur als Hersteller oder Händler, 
sondern immer auch als zuverlässiger Berater unserer Kunden.
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Partner-
schaften

Projekt-Highlights
Gemeinsam mit unserer Schwesterfirma livebau haben wir einen Großteil der geführten Produkte bereits im 
Rahmen von Lichtinstallationen weltweit verbaut – und dabei die Montage und Demontage der Leuchten 
übernommen sowie die Programmierung der Steuerelementen und -komponenten, übernommen.

Swarovski Kristallwelten in Wattens bei InnsbruckOsram Opto Semiconductors Hauptgebäude
 in Regensburg

Lichtkunst an der Bleibtreu-Brücke in BerlinKarstadt Filiale an der Münchner Freiheit
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