
Fijen TMLE BV ist ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Straßen und Wege 
besser sichtbar zu machen. Hierfür greifen wir auf nachhaltige Möglichkeiten zu
rück, indem wir auf möglichst einfache Weise Straßendeckenreflektoren und Straßen
deckenleuchten herstellen und montieren, die möglichst wenig Wartung erfordern. Wir 
verfügen heute über mehr als 10 Jahre Erfahrung in dieser Branche, sowohl im Inland 
als auch im Ausland. Da uns Verkehrssicherheit und Nachhaltigkeit am Herzen liegen, 
möchten wir zu einer besseren Sichtbarkeit und damit zu einer höheren Sicherheit im 
Straßenverkehr beitragen. Hiermit wollen wir sicherstellen, dass weniger (unilaterale) 
Unfälle passieren. In kleinen und sehr großen Projekten haben wir umfangreiche Erfah
rungen gesammelt. Auf internationaler Ebene arbeiten wir jetzt in mehr als 26 Ländern 
mit Partnern vor Ort, wobei wir auch selbst die Montagearbeiten durchführen.

Fijen to make life easier BV

Eine Organisation, die die Verkehrs
sicherheit nachhaltig im Blick hat



Montage
Mit unserem eigenen Montageteam, in dem die Monteure von 

Fijen TMLE BV die Produkte selbst anbringen, stellen wir hohe An

forderungen an unsere Arbeit. Wir verlassen den Ort des Gesche

hens nicht eher als bis der Kunde zufrieden ist und alles sauber 

und ordentlich übergeben ist.

Die gesellschaftspolitische und soziale Verantwortung der Unter

nehmen hat bei uns eine hohe Priorität. Die Abfälle aus unseren 

Montagearbeiten (zum Beispiel Bohrkerne) übergeben wir einer 

für die Verarbeitung der Abfälle zuständigen Stelle. Für große 

Projekte nutzen wir unsere vollautomatische Bohrmaschine, wo

durch wir die technischen Arbeitsbedingungen für unsere Mitar

beiter verbessern und die Installationszeit verkürzen. Mit unserer 

Klebstoffmaschine gewährleisten wir eine perfekte Dosierung und 

weniger Abfall. Mit speziellen Wartungsverträgen können wir zum 

Beispiel fünf oder 15 Jahre “Feuerversicherung” auf ein Produkt 

geben. Wir kümmern uns dabei um den gesamten Ablauf  vom 

Entwurf über die Installation bis hin zur Wartung.

Produktion
In unseren Produktionsabteilungen unterscheiden wir zwischen 

technischer Produktion und Endmontage. Die technische Pro

duktion erfolgt in unserer eigenen Produktionsstätte, wo wir unter 

anderem Straßendeckenreflektoren und Straßendeckenleuchten 

herstellen. Bei der Endmontage finden die letzten Bearbeitungen 

an dem Produkt statt, wobei wir eng mit der PrismaGruppe zu

sammenarbeiten. Personen mit geistiger oder körperlicher Behin

derungen führen diese Aufgaben aus.    
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Forschung und Entwicklung
In unserer Forschungs und Entwicklungs

abteilung sind wir ständig auf der Suche nach 

Verbesserungsmöglichkeiten für bestehen

de Produkte. Außerdem können wir auch in 

Reaktion auf eine Nachfrage aus dem Markt 

neue Produkte entwickeln. Wir lassen Formen 

anfertigen, damit wir die Entwicklung neuer 

Produkte vollkommen in eigener Regie über

wachen und begleiten können. Darüber hin

aus befassen wir uns mit den Anforderungen, 

die zum Beispiel vom NSVV (unabhängiges 

Wissenszentrum für Licht und Beleuchtung) 

gestellt werden, und wir sorgen dafür, dass 

unsere Produkte die Anforderungen der 

Richtlinien, beispielsweise in Hinblick auf die 

Lichtausbeute, erfüllen. 

Arbeitsgruppen
Fijen TMLE BV ist heute ein erfolgreicher Ak

teur auf dem Markt, der auch zur Teilnahme 

an europäischen Arbeitsgruppen eingeladen 

wird. Mit unserer Erfahrung und unserem Sach

wissen beteiligen wir uns an der Ausarbeitung 

neuer Standards und sorgen dabei dafür, dass 

die technischen Anforderungen kommerziell 

umgesetzt werden können.


