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LED-Technologie zur Raumbe-
leuchtung ist noch relativ neu und es 
kursieren nach wie vor abschrecken-
de Gerüchte aus einer Zeit in der die 
leuchtenden Chips noch in den Kinder-
schuhen steckten. In diesem Newslet-
ter möchten wir die häu� gsten Vorur-
teile gegenüber den LEDs ausräumen.

Für jeden das richtige Licht

Der hohe Blauanteil in dem abge-
gebenen Licht war verantwortlich 
für das „kühle Verhältnis“ zwischen 
Konsumenten und LED. Inzwischen 
leuchten LEDs in den verschiedensten 
Weißtönen: vom gemütlichen Warm-
weiß bis hin zu kühlen Tageslichttö-
nen. Die Angabe der Lichttemperatur 
erfolgt in Kelvin. Um eine wohnliche 
Atmosphäre zu scha� en empfehlen 
wir 3000 Kelvin. Für Küchen, Büros 
und Arbeitsräume sind neutrale 5000 
Kelvin ideal. Tageslichthelle LEDs mit 
kalten 6000 Kelvin und mehr werden 
vor allem in Lager- und Produktions-
hallen eingesetzt.

Farben sind das Lächeln der Natur

Die ideale Lichtquelle enthält alle 
Spektralfarben (wie z.B. Sonnenlicht) 
und gibt daher Farben auf natürliche 
Weise wieder. Wir stellen Leuchtmittel 
zur Verfügung die nur 15% vom idea-
len Farbspektrum abweichen.

Ihr Sparschwein wird sich freuen

Das lässt sich nicht leugnen: im Ein-
kauf sind LED-Leuchtmittel teurer als 
Energiesparlampen. Allerdings sorgt 
eine LED auch für bis zu 50.000 Stun-
den Helligkeit während Energiespar-
lampen gerade mal knappe 15.000 
Stunden scha� en. Die kleinen Leucht-
dioden verbrauchen zudem bei glei-
cher Helligkeit um einiges weniger 
Energie als andere Leuchtmittel.

LED trumpfen mit weiteren Vorteilen

LED-Leuchtmittel enthalten im 
Gegensatz zu Energie-
sparlampen keine 
u m w e l t s c h ä d l i -
chen Sto� e wie 
Quecksilber oder 
Blei und sind 
nicht gesund-
heitsschädlich. 
LEDs entfal-
ten direkt 
nach dem  
Anschalten ihre 
volle Lichtkraft 
– kein lästiges Warten im Halbdunkel 
wie bei der Energiesparlampe.

Das Zauberwort „Retro-Fit“ in Ver-
bindung mit LED bedeutet, dass 
die LED einfach in die vorhandenen 
Leuchten geschraubt werden kön-
nen, da sie mit den gängigen Fassun-
gen (E27, E14, GU10, etc.) ausgestat-
tet sind.

1a-Qualität und Service 

DaTARIUS legt höchsten Wert auf 
Qualität, Service und Beratung. Die Zu-
friedenheit der Kunden steht dabei an 
erster Stelle.

Unsere Leuchtmittel entsprechen 
den Produkt- und Sicherheitsrichtli-
nien der Europäischen Union (CE und 
ROHS Kennzeichnung). Dies ist Vor-
aussetzung für eine Genehmigung der 
Umweltförderung des Lebensministe-
riums. Diese Förderung wird ab 1.000 
Watt Anschlussleistung der LEDs ver-
geben. Bisher haben mehr als 10 un-

serer Kunden die Förderung erhalten. 
Gerne unterstützen wir auch Sie bei 
der Antragstellung. Weiters geben wir 
bei all unseren Leuchtmitteln 3 Jahre 
Garantie auf Herstellungsfehler.

Ganzheitliches Lichtkonzept 

Der Wechsel auf die neue sparsa-
me Beleuchtung geht mit der Unter-
stützung von DaTARIUS schnell und 
unkompliziert über die Bühne. Wir 
sind immer bestens informiert über 
die neuesten Entwicklungen auf dem 
Markt und können auf eine große 
Palette an Produkten zurückgreifen. 
Dies garantiert die optimale Beleuch-
tung für alle Anforderungen.

Unsere Lichtplanungen beinhal-
ten neben einer detaillierten Au� is-
tung der verwendeten Leuchtmittel 
auch dreidimensionale Ansichten der 
Räumlichkeiten und Berechnungen 

zur Ausleuchtung. Bei der Abwick-
lung von Förderungsansuchen und 
Modellen zur Finanzierung stehen wir 
Ihnen natürlich mit Rat und Tat zur 
Seite.

4 x LED in Stanzach

In der Gemeinde Stanzach wech-
selten inzwischen vier Gewerbetrei-
bende die Beleuchtung in ihren Ge-
bäuden auf LED. Dabei pro� tieren 
nicht nur die Firmen von dem niedri-
geren Stromverbrauch sondern auch 
unsere Umwelt.

Veraltete Vorurteile gegenüber LED

3D-Ansicht eines Warteraums.  Bild: Dialux

Farben sind das Lächeln der Natur und Blumen sind 
ihr Lachen. (James Henry Leigh Hunt)  
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Tischlerei Spitzer als Vorreiter

Bereits im März des Vorjahres ent-
schied Inhaber Ing. Bernd Spitzer 
die Beleuchtung in der Tischlerei auf 
LED-Leuchtmittel von DaTARIUS um-
zustellen. „Mit den insgesamt 212 neu 
installierten LED´s haben wir erhebli-
che Energieeinsparungen bei der Be-
leuchtung.“, freut sich Bernd Spitzer.

Pension Waldhof

Das Bewusstsein für die Beson-
derheit der Natur rund um den Lech 
ist stark in den Köpfen der Außerfer-
ner Bevölkerung verankert und der 
Schutz des einzigartigen Ökosystems 
rund um den Wild� uss ist den Einhei-
mischen ein Bedürfnis. Toni und Doris 
Selb - Inhaber der Pension Waldhof: 
„Wir beherbergen viele Gäste die den 
neuen Lechweg entlangwandern und 
begeistert sind von der gewaltigen 
Landschaft. Durch die energiesparen-
de Beleuchtung in unserer Pension 
leisten wir einen aktiven Beitrag zum 
Schutz unserer Umwelt. “

Spar Winkler spart mit LED
Auch für Lebensmittelgeschäfte 

sind unsere LED-Leuchtmittel bes-
tens geeignet. Die neue Generation 
der LED gibt Farben naturgetreu wie-
der, was im Spar-Markt Winkler deut-
lich zu sehen ist: die Lebensmittel und 
auch das Obst und Gemüse leuchten 
in frischen Farben aus den Regalen. 

Glänzende Schuhe mit LED

In komplett neuem (LED)-Glanz er-
strahlen seit einem halben Jahr auch 
die Schuhe im Lechtaler Schuhhaus 
Hosp. „Da die alte Beleuchtung unver-
hältnismäßig oft gewechselt werden 
musste und dieser Tausch relativ auf-
wändig war habe ich das Team von Da-
TARIUS um eine professionelle Lösung 
gebeten. Nach sorgfältiger Planung 
wurden in den Verkaufsräumen und 
in der Werkstätte des Gebäudes insge-
samt 90 Leuchtmittel ausgetauscht.“, 
freut sich Gerhard Hosp über den fach-
gerechten Service von DaTARIUS.

Neugierig auf LED...?

Wenn wir Ihr Interesse für unseren 
Service und unsere Leuchtmittel ge-
weckt haben dann können Sie uns 
gerne kontaktieren:

Tel.: +43-676-848391-0 oder per 
Mail: led@datarius.com

Das gemütliche Ambiente in der Pension Waldhof in 
Stanzach wird von unseren LEDs noch unterstrichen.

Im Bild:  Doris Selb (li.) und Thomas Hackl

Das DaTARIUS Umwelt-Zerti� kat, welches wir un-
seren Kunden übergeben, enthält eine Au� istung 
über die Einsparungen (Energie, CO2-Reduktion) die 
durch die LED-Beleuchtung erreicht werden.

Im Bild:  Michael Winkler

Im Schuhhaus Hosp ist man absolut zufrieden mit 
der neuen Beleuchtung.

Im Bild:  Iris Wolf, Gerhard Hosp, Anni Hosp
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für den gewerblichen Bereich bis zum gemütlichen Wohnambiente
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„Unsere Mitarbeiter sind begeistert von der ausge-
zeichneten Qualität der LED-Beleuchtung in unse-
ren Räumlichkeiten“, erklärt Bernd Spitzer zufrieden. 

Im Bild:  Bernd Spitzer (li.) und Thomas Hackl


