
 

 

Pressemitteilung 

29.08.2019 

 

Die LACROIX Group platziert sich mit dem Kauf des belgischen Unternehmens 
Smartnodes als europäischer Marktführer der „Smart City“. 

 
 

Die LACROIX Group hat vor kurzem einen strategischen Deal abgeschlossen, indem sie den Kauf des 
belgischen Start-ups Smartnodes unterzeichnet hat. Das Vorzeige-Unternehmen ist aus der 
Forschungsarbeit mehrerer Universitäten hervorgegangen und wurde für seine Innovationen in „Smart 
Lighting“-Anlagen wiederholt auf internationaler Ebene ausgezeichnet.  
 
Das etwa fünfzehnköpfige Start-up-Unternehmen stärkt die Position der LACROIX Group auf dem 
europäischen Markt der „Smart Cities“, indem es ihr Angebot zur intelligenten Steuerung von 
Infrastrukturen für Straßenbeleuchtungen ergänzt. 

 
Mit Smartnodes ergänzt die Gruppe ihr Angebot um erweiterbare High-Tech-Produkte und gleichzeitig erhalten ihre 
Teams aus hochklassigen Ingenieuren Zuwachs. Durch die Übernahme möchte die Gruppe schneller neue 
Anwendungen im Bereich Straßenmanagement einführen, indem sie sich mit einer erweiterbaren Technologie auf 
die Infrastruktur der Straßenbeleuchtung stützt. Mit „Smart Lighting“ können Beleuchtungsgebiete, -zeiten und -
intensitäten in umweltfreundlichen Städten überwacht werden, ohne dass die Städte dadurch an Attraktivität oder 
Sicherheit einbüßen. Das im gesamten öffentlichen Raum verfügbare Straßenbeleuchtungsnetzwerk wird mit neuen 
Sensoren ausgestattet und wird damit zum Fundament für die Entwicklung der „Smart City“-Netzwerke. 
 
Die LACROIX Group festigt ihre europäische Marktstellung als Technologiezulieferer der „Smart City“. 
Die bereits in Spanien, Deutschland und Italien niedergelassene LACROIX Group erweitert ihren europäischen 
Aktionsradius mit dem Kauf von Smartnodes. Nachdem Belgien und die Niederlande abgedeckt wurden, strebt 
Smartnodes in erster Linie Frankreich, die DACH-Länder (Deutschland, Österreich und die Schweiz) sowie 
Nordeuropa an, indem das Start-up auf ein umfangreiches und problemlos erweiterbares Angebot baut.  
„Das ausgesprochen technologieorientierte Unternehmen Smartnodes, ein Spin-off der Universitäten Lüttich und 
Löwen, ist ein reines Start-up, das es innerhalb kürzester Zeit geschafft hat, ein Angebot an Erfassungs- und 
Kommunikationsprodukten (IoT) zu entwickeln und außerhalb Belgiens zu vertreiben. Dabei stützt es sich auf die 
Einführung eines Mesh-Netzwerks mit geringem Datendurchsatz sowie die Einführung von Vernetzungssystemen 
mit lokaler Intelligenz (Edge Computing). Smartnodes kann sich auf ein ausgezeichnetes Ingenieurteam und auf 
motivierte Vertriebsmitarbeiter verlassen, um die Herausforderungen der Stadt der Zukunft zu meistern“, 
unterstreicht Jean Beka, Geschäftsführer von Smartnodes. 
 
Ein Kauf, der im Einklang mit der Wachstumsstrategie der LACROIX Group auf dem Gebiet der „Smart 
Cities“ steht. 
„Die Übernahme von Smartnodes schließt sich perfekt an den Kauf von Sogexi durch die Gruppe im Jahr 2016 an 
und stärkt unsere Position als europäischer Marktführer auf dem Gebiet der intelligenten Steuerung der 
Straßenbeleuchtung. Sie steht außerdem im Einklang mit dem Kauf von SAE IT-Systems Anfang 2019 und 
unterstreicht einmal mehr unser Bestreben führender Technologiezulieferer der Smart Cities zu werden“, verrät 
Vincent Bedouin, Vorstandsvorsitzender der LACROIX-Group. 
 
ÜBER DIE LACROIX Group 
Die LACROIX Group ist ein internationaler Technologiezulieferer, der sich zur Aufgabe gemacht hat, seine technische und industrielle Exzellenz in den Dienst 
einer vernetzten und verantwortungsbewussten Welt zu stellen. Als börsennotiertes mittelständisches Familienunternehmen verbindet die Gruppe die notwendige 
Flexibilität, um in einer sich ständig weiterentwickelnden technologischen Welt innovativ zu sein, mit der langfristigen Vision, die Zukunft zu errichten und in sie zu 
investieren. 
LACROIX Group liefert vernetzte und sichere Systeme für die intelligente Steuerung von Straßeninfrastrukturen (öffentliche Beleuchtung, Verkehrsmanagement und -
regulierung, Signaltechnik sowie V2X) über LACROIX City sowie für die Steuerung von Wasser- und Energieinfrastrukturen über LACROIX Environment. 
Über LACROIX Electronics entwickelt und produziert LACROIX auch elektronische Systeme für Kunden aus der Automobil-, Heimtechnik-, Luftfahrtbranche sowie 
für die Industrie und das Gesundheitswesen. 
Die Gruppe ist weit von den großen futuristischen Entwürfen bar jeder Realität entfernt: Lieber arbeitet man hier mit Kunden und Partnern daran, die Welt von heute 
mit der Welt von morgen zu verbinden. Indem LACROIX Group ihren Beitrag zum Aufbau der Industrie der Zukunft leistet und die Innovationsmöglichkeiten nutzt, die 

die Gruppe umgeben, schafft sie die Ausrüstung für eine intelligentere Welt. 
Die Gruppe mit Hauptsitz in Saint-Herblain (Frankreich) ist auch in Deutschland, Polen, Tunesien, Spanien, Italien und Singapur vertreten. Ihr Umsatz beläuft sich auf 
468 Mio. Euro. Sie wird von Vincent Bedouin geleitet, zu 70 % von Familienkapital gehalten und ist mit 30 % an Euronext im Segment C notiert. 
Für weitere Informationen: www.lacroix-group.com. 
 

ÜBER SMARTNODES 
Smartnodes ist ein auf die Entwicklung und den Vertrieb von Smart-City-Lösungen in Form von Kommunikationsmodulen mit Sensoren und vernetzter lokaler 
Intelligenz spezialisiertes Unternehmen. Smartnodes verkauft seine IoT-Produkte an Behörden, vertreibt sie aber auch für den Privatsektor.  
Das Unternehmen hat seinen Sitz in Lüttich (Belgien). Für weitere Informationen: www.smartnodes.be.  
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