
Ein langer und dunkler Winter neigt 
sich endlich dem Ende zu. Wir genie-
ßen die ersten warmen Sonnenstrah-
len und freuen uns, dass es abends 
wieder länger hell ist. Wussten Sie 
übrigens, dass 19 % des weltweiten  
Energieverbrauchs für Beleuch-
tung benötigt wird? Es ist wich-
tig, dass wir alle zur Reduzie-
rung des Energieverbrauchs 
beitragen. Der Umstieg auf 
energiesparende LED-Be-
leuchtung ist eine gute 
Möglichkeit unserer Um-
welt nachhaltig etwas 
Gutes zu tun.

DaTARIUS Innovation

Vor zweieinhalb Jahren begann 
die DataRiUS GmbH mit dem auf-
bau eines zweiten Standbeins neben 
den Optischen Speichermedien. Nach 
analyse der Kompetenzbereiche und 
Stärken wurde in den recht komplexen 
Bereich LED investiert.

in einem LED-Leuchtkörper sind 
qualitativ hochwertige Elektronik- 
und Optik-Bauteile ein Muss.

Hier kommen dem Unternehmen 
das jahrelange Know-how in der Qua-

litätssicherung und die Beziehungen 
zu führenden technologie-Unterneh-
men in asien und amerika zugute.

25 realisierte Projekte

im Dezember 2011 stellten die Fir-
men artpress Druckerei und Ce-

ratizit Logistik auf LED-Röhren 
von DataRiUS um.

Seitdem sind im außerfern 
und im süddeutschen Raum 
über 25 Projekte von Klein- 
und Mittelbetrieben erfolg-
reich umgesetzt worden. Un-
ter anderem sorgen DataRiUS 
LED´s bei folgenden Firmen 
für die optimale Beleuchtung:

•	 Holzbau	Saurer	GmbH&CoKG
•	 Hubert	Schmid	Bauunternehmen	GmbH
•	 kdg	mediatech	AG
•	 Tischlerei	Spitzer	GmbH&CoKG
•	 ENIG	Gerätebau	&	Gravuren	GmbH
•	 Gebr.	Weirather	OHG
•	 Lechtaler	Schuhhaus	Hosp
•	 SPAR	Winkler	Michael
•	 Außerferner	Druckhaus	GmbH&CoKG
•	 Gemeinde	Nesselwängle

319 Tonnen CO2-Reduktion

Dies bedeutet eine jährliche Ener-
gieeinsparung von 560 Megawatt-
stunden, was dem Jahresverbrauch 
von 80 Vier-Personen-Haushalten 
entspricht. So viel wird mit DataRiUS-
Leuchtmitteln bereits gespart.

Elektro Entstrasser als Partner

Eines der ersten gemeinsamen 

Projekte war die Umstellung des ge-
samten areals des Reiterhof Berggut 
Gaicht auf LED-Beleuchtung. 

Hanspeter Entstrasser, Geschäfts-
führer bei der Firma Elektro Entst-
rasser GmbH ist von der Zusammen-
arbeit überzeugt: „Wir können uns 
darauf verlassen, dass die Leuchtmit-
tel von DataRiUS geprüft und quali-
tativ hochwertig sind. Durch die Zu-
sammenarbeit müssen wir uns nicht 
um Beschaffung und Zulieferung der 
Produkte kümmern und können uns 
ganz auf Planung und installation 
konzentrieren. Wir haben durch die 
Partnerschaft mit DataRiUS schnel-
len Zugriff auf ein Sortiment von über 
100 verschiedenen LED-Produkten.“

DaTARIUS steht für Qualität & Service

Von Beginn an standen Kundenzu-
friedenheit und hochwertige Produk-
te bei DataRiUS im Vordergrund.  

Durch die tätigkeit im Bereich der 
LED-Lichttechnik leistet DataRiUS 
aktiv einen Beitrag zur Reduzierung 
der CO2-Emission. thomas Hackl, 
Geschäftsführer bei DataRiUS: „LED-
Leuchtmittel bieten eine einfache 
und effektive Möglichkeit unseren 
Lebensraum positiv zu beeinflussen 
und Energie zu sparen.“

Jeder kann dem Klimawandel aktiv entgegenwirken

LED´s	 sind	
auch	 in	 der	

g ewohn t e n	
Glühbirnen-Optik	

erhältlich.

Die	Alois	 Speckbacher	KG	 rüstete	Anfang	des	 Jahres	
ihre	Verkaufsräume	auf	LED-Leuchtmittel	um.	
Im	 Bild:	 Peter	 Speckbacher	 (l.)	 und	 Thomas	 Hackl.	

Der	Reiterhof	Berggut	Gaicht	in	Nesselwängle.

Energiespar-Förderung
ab 1.000 Watt anschlussleistung (LED) 

bis zu 30% der Kosten
energiesparend

umweltfreundlich

langlebig

sofort hell
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