
Die superflachen LED-Pa-
nels von DaTARIUS über-
zeugen nicht nur durch 
ihr gutes Aussehen und den ge-
ringen Energieverbrauch, sondern 
auch durch ausgezeichnete Licht-
qualität, eine homogene Licht-
verteilung und eine extrem nie-
dere Blendwirkung. Das moderne 
Design der Panels setzt in jedem 
Raum exklusive Akzente.

Innsbrucker Herbstmesse 2013

Bei der Innsbrucker Herbstmes-
se 2013 sorgten unsere Panels für 
die perfekte Beleuchtung der Aus-
stellungsflächen des Möbelhaus 
Lagg. Auch in den Einrichtungspla-
nungen des Möbelhauses finden 
die LED´s von DaTARIUS immer öf-
ter Verwendung.

Standard oder lieber dimmbar?

Die unterschiedlichen Größen 
und Ausführungen der Paneele 
sorgen für größte Flexibilität bei 
der Lichtplanung. Von der Stan-

dard-Ausführung über stufenlose 
Dimmbarkeit per Fernbedienung 
bis hin zu programmierbaren RGB-
Panels reicht mittlerweile unser 
Sortiment und lässt keine Kun-
denwünsche offen. Die spezielle 
Bauweise der Panels sorgt für sehr 
warmes, heimeliges Licht mit we-
nig Blendwirkung. 

 Versenken oder lieber abhängen?

Die unterschied-
lichen Montageva-
rianten sorgen für 
vielfältige Gestal-
tungsmöglichkeiten. 
Die Panels können 
sowohl in der Zimm-
erdecke versenkt oder 
mit einem dünnen 
Stahlseil abgehängt 
werden. Eine interes-
sante und sehr kre-
ative Option ist die 
direkte Befestigung 
an der Wand, wie eine 
Art Bilderrahmen.

Eurogast Speckbacher 
goes LED

In Zusammenar-
beit mit DaTARIUS stellte Peter 
Speckbacher sein Beleuchtungs-
konzept auf ökologisch-nachhal-
tige Lichtquellen um. Seit Anfang 
des Jahres erstrahlt der Speckba-
cher C&C-Markt bereits im Licht 

von 589 LED-Röhren. Seit dem  
Spätsommer sorgen im neu er-
richteten Bürotrakt 25 LED-Panee-
le für die optimale Beleuchtung. 
Durch das gesamte neue Beleuch-
tungskonzept spart die Firma Eu-
rogast Speckbacher jährlich rund 
82 Megawattstunden Energie ein. 
Das entspricht dem Jahresener-
gieverbrauch von 12 Vier-Perso-
nen-Haushalten. Die getätigten 
Investitionen amortisieren sich 
mit der Förderung bereits nach 
rund 1 1/2 Jahren.

 Als Pilotprojekt wurden auch 
die Tiefkühl-Entnahmeschränke, 
in denen Temperaturen unter 
-20° Celsius herrschen, mit LED-
Leuchtmitteln ausgestattet. Da 
herkömmliche Leuchtröhren 
während des Betriebs Wärme ab-
geben wird zusätzliche Energie 
verbraucht um die tiefen Tempe-
raturen halten zu können.  LED´s 
wandeln den größten Teil der 
zugeführten Energie in Licht um 
und bleiben kalt – daher sind LED-
Röhren die idealen Leuchtmittel 
für Kühlräume.

LED-Panels - elegant, modern und sparsam

Durch die gleichmäßige Lichtverteilung und das weiche, absolut blend-
freie Licht überzeugten die Panels auf der Innsbrucker Herbstmesse.

Foto: Hackl

Peter und Andrea Speckbacher, mit Thomas Hackl 
im neuen Besprechungsraum, welcher mit den neu-
en ultraflachen LED-Paneelen ausgestattet wurde.
 Foto: Dallapozza
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Die Chamäleons unter unseren Leuchtmit-
teln: die RGB-Panels verändern ganz einfach 
per Fernbedienung stufenlos die Lichtfarbe. 


