
LED BELEUCHTUNG IN GESCHÄFTSRÄUMEN

Gebäudemanagement(Treppenhaus, Tiefgaragenbeleuchtung, Notbeleuchtung etc)

Als Gewerbetreibender im Gebäudemanagement ist man verantwortlich für vielerlei Gebiete. Sie müssen an die optimale

Ausleuchtung des Treppenhauses denken, damit es zu keinen Stürzen kommt. Die Beleuchtung der Tiefgarage ist ebenfalls

ein nicht zu verachtender Punkt. Hier kann es zu Unfällen kommen, wenn die Beleuchtung ungenügend ist. Auch eine

Notbeleuchtung sollte jederzeit in voller Kraft leuchten. Setzen Sie daher auch in Ihrem Gebäude auf die passende und

perfekte Lösung, mittels Energiesparender und hell leuchtender LED Leuchtmittel. So können Sie die Anforderungen an die

Lichttechnik optimal erfüllen und schonen den Geldbeutel. Die lange Haltbarkeit der LEDs garantiert darüber hinaus

zusätzlich für eine lange Zufriedenheit mit diesem Leuchtmittel.

Handel (Einzelhandel, Kaufhäuser etc)

Als Betreiber eines Gewerbes im Handel weiß, dass es bestimmte Richtlinien zur Beleuchtung der Einkaufsräume, der

Lagerhallen und der Anlieferzonen gibt, die zwingend eingehalten werden müssen. Selbstverständlich wissen Sie auch,

dass die Kosten für Strom stetig steigen und Leuchtmittel schnell kaputt gehen und dann teuer ersetzt werden müssen.

Wie wäre es, wenn Sie einfach Ihre Leuchtmittel auf LED umstellen? Ersetzen Sie die alten Stromfresser durch

Energiesparende LED Leuchten und vergessen Sie das stetige Austauschen von kaputten Glühbirnen, denn LEDs können

bis zu 50.000 Stunden betrieben werden!

Ganz gleich, ob Metzger, Kiosk, Einzelhandel, Großhandel oder Kaufhaus, sparen Sie am Strom, aber nicht an der

Lichtstärke.

Lager- und Produktionshallen

Sie haben eine Firma mit einer angeschlossenen Lager- und Produktionshalle? Sie wünschen sich eine Lösung für Ihre

Beleuchtung in diesen Räumen, die lange halten soll, nicht kurzfristig gedacht ist und möglichst umweltfreundlich ist? Dann

sollten Sie auf LEDs umstellen! Diese Leuchtmittel verfügen über die idealen Voraussetzungen, um Sie rundum glücklich zu

machen. Sie halten bis zu 50.000 Brennstunden, sind nach dem Einschalten sofort in voller Leuchtkraft einsatzbereit und

verbrauchen lediglich einen Bruchteil an Strom, was vergleichbare Leuchtmittel benötigen, um mit der gleichen

Lichtintensität betrieben zu werden. So schlagen Sie gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe: Sie sparen an

Personalkosten für das Auswechseln kaputter Birnen und gleichzeitig an Anschaffungskosten für neue Birnen. Darüber

hinaus sparen Sie effektiv an den Stromkosten ein und reduzieren so deutlich die Umweltbelastung durch Müll und

Stromverbrauch.

Sporthallen

Gemeinden und Schulen die Sporthallen betreiben, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. So sollte auch die

Beleuchtung immer auf dem neuesten Stand sein. Glühbirnen, beispielsweise bereiten dem Hausmeister da gerne

Kopfzerbrechen, denn sie halten nicht lange und müssen dauernd ausgewechselt werden. Wertvolle Zeit, die eigentlich für

andere Arbeiten benötigt wird, muss hier angewendet werden. Dabei muss dies überhaupt nicht sein! Wer seine Sporthalle

mit LED Leuchtmitteln ausstattet, spart bares Geld. Nicht nur in der langen Betriebsdauer und dem Aufwand an Zeit die

eingespart wird, da die LED Leuchten deutlich länger halten, sind positive Argument für die LED Beleuchtung. Auch die

Vielfalt bietet tolle Möglichkeiten Geräteschuppen, Umkleiden und Halle selber, ideal auszuleuchten.

Hotel/Restaurant/Cafe

In stimmungsvoller Umgebung mit einer romantischen und stilsicheren Beleuchtung speist man viel lieber. Gäste nehmen

eine schlechte Beleuchtung unterbewusst wahr und meiden das Restaurant, Cafe oder Hotel. Verschenken Sie nicht das

Potential, das die passende Beleuchtung der entsprechenden Räumlichkeiten zu bieten hat. Setzen Sie auf LED

Leuchtmittel und holen Sie aus Hotelzimmer, Caféstube, Restaurant und Empfangsbereich das Beste heraus. In Räumen, in

denen Essen serviert wird, sollte das Licht immer warm und angenehm sein. LED Leuchten verfügen über die Eigenschaft,

dass sie vom Auge als eben sehr angenehm wahrgenommen werden. Dies sollten Sie für Ihren Gastronomiebetrieb

ausnutzen. Setzen Sie Akzente mit gezielt gesetzten Spots und schaffen Sie Atmosphäre mit dimmbaren LED Leuchten.
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