
AutolAmpen
RelAis | sicheRungen | signAlhöRneR



FLÖSSER products – Made in Quality
Für uns nicht nur Worte, sondern Leitmotiv. Seit 
nahezu 60 Jahren und nun schon in der dritten 
Generation vertreiben wir unsere Lichtprodukte 
von Trier/Deutschland in die ganze Welt. Was 
in den fünfziger Jahren mit Beleuchtung aller 
Art begann, hat sich inzwischen zu Fahrzeug-
beleuchtung gewandelt. Hinzugekommen sind 
außerdem Produktbereiche, die ebenfalls mit 
der Sicherheit in der Automobiltechnik zu tun 
haben. 

Heute besteht unser Programm aus:

• Fahrzeugbeleuchtung für Zweiräder, Pkw, Lkw 
 und Busse 
• Sicherungen für den Niedervoltbereich bis 
 32 bzw. 80 V
• Relais und Blinkgeber
• Signalhörner (Hupen)
• Nützlichem Zubehör, wie Steckdosen, USB 
 Ladegeräten und Lampenfassungen.

Unsere Fahrzeuglampen genügen der deut-
schen Norm DIN 72601 bzw. der europäischen 
Norm ECE R37, und, soweit anwendbar, dem 
amerikanischen Standard SAE. Aber auch un-
sere anderen Produkte entsprechen den jew-
eiligen Normen und sind von der Automobilin-
dustrie zugelassen.

Über die Jahre haben wir uns unseren guten 
Ruf außer durch die gute Qualität der Produkte 
auch durch unsere exzellente Kundenbetreu-
ung erworben: persönliche Aufmerksamkeit 
und kundenspezifi sche, kostengünstige Trans-
portwege gehören neben unseren Produkten 
zu unserer Angebotspalette.

Seit Anfang 2017 sind wir stolz 
ein ISO 9001:2015 zertifi ziertes
Unternehmen zu sein.

Unsere Kunden im OE- und Ersatzteilbereich 
haben uns zu dem wachsen lassen, was wir 
heute sind: Mit über 400 Kunden in über 100 
Ländern auf allen Kontinenten der Erde und 
einem Distributionszentrum in den USA ge-
hören wir zu den weltweit anerkannten Liefer-
anten unseres Bereichs. 



FLÖSSER products – Made in Quality
For us these are not just words, but a dedica-
tion. Since 60 years and now three generations, 
we have been supplying automotive lighting 
related products from our home in Trier/Ger-
many throughout the world. What started in 
the 1950’s with incandescent household bulbs, 
is now automotive light bulbs only. However 
we’ve added a few products which also con-
cern automotive safety.

Today this is our product range:

• Light bulbs for motorcycles, cars, trucks  and 
 buses
• Fuses for low voltage applications, up-to 
 32 and 80 V, respectively
• Relays & fl ashers
• Signal horns
• Useful accessories : for example power adapters
 and bulb holders

Our light bulbs are in accordance with the Ger-
man norm DIN 72601 or the European norm 
ECE R37, and, if applicable, the American stand-
ard SAE. And our other products as well adhere 
to their respective norms and are being used in 
the automotive industry.

Over the years we’ve established our good 
name by providing our customers with high 
quality products and excellent service: personal 
assistance and short, economical ways of trans-
port. 

As of early 2017 we are proud 
to be an ISO 9001:2015 certifi ed 
company.

Our customers, whether OE or aftermarket, 
have made us grow into the company we are 
today: with over 400 customers in over 100 
countries across all continents and a distribu-
tion center is the USA, we belong to the few 
worldwide recognized suppliers of this auto-
motive sector.



Fahrzeuglampen · Car bulbs

Relais und Blinkgeber · Relays and flashers

Sicherungen · Fuses

Zubehör · Accessories
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Signalhörner · Signal horns


