
LED - Große Strom-Ersparnis ohne Umbau
Neue Beleuchtung bringt neuen Glanz ins AMS Reutte

Seit Mitte Oktober wird die Ge-
schäftsstelle des AMS in Reutte 
von DaTARIUS LED´s in taghelles 
Licht getaucht. Da die vorhandene 
Beleuchtung in einigen Bereichen 
nicht zufriedenstellend war, wur-
den die Profis von DaTARIUS um 
Rat gefragt.

144 Leuchtmittel = jährlich minus 
12 Megawattstunden

Das neue Konzept sorgte für 
große Begeisterung und Ge-
schäftsstellenleiter Klaus Wit-
ting konnte die Innsbrucker Ge-
schäftsleitung vom Vorhaben 
die Räume im AMS auf LED um-
zurüsten, überzeugen: Der An-
trag wurde genehmigt und die 
insgesamt 144 ausgetauschten 
Beleuchtungsmittel (74 LED-
Röhren, 8 LED-Panels und 62 
LED-Downlights) sorgen nun für 
eine jährliche Einsparung von 12 
Megawattstunden, was in etwa 
dem Jahresenergieverbrauch von 
zwei Vier-Personen-Haushalten 
entspricht. Klaus Witting freut 
sich über die erfolgreiche Um-
setzung: „Die neue Beleuchtung 
sorgt für eine angenehme Hellig-
keit in den Räumen -  das Design 
der Leuchtmittel ist modern und 

fügt sich perfekt in die Raumge-
staltung ein. Außerdem sorgt das 
blend- und flimmerfreie Licht für 
eine wesentliche Verbesserung 
der Befindlichkeit unserer Mitar-
beiter.“

Einfacher Austausch der Leuchtmittel

„Durch die Umstellung auf 
LED-Leuchtmittel sind im Regel-
fall KEINE aufwändigen baulichen 
Veränderungen notwendig.“, be-
tont Thomas Hackl, Geschäftsfüh-
rer bei DaTARIUS, „LED´s passen 

problemlos in 
gängige Fas-
sungen und 
Installationen. 
Unser um-
f a n g r e i c h e s 
P r o d u k t s o r -
timent er-
möglicht uns 
eine perfekte 
Abstimmung 
der neuen Be-
leuchtung an 
die vorhan-

denen baulichen und gestalteri-
schen Gegebenheiten.“

Individuelle Lichtplanung

Ein detailliertes Anforderungs-
profil in welchem die Wünsche des 
Kunden und die baulichen Voraus-
setzungen mit einbezogen werden 
ist die Basis für jedes neue Beleuch-
tungskonzept bei DaTARIUS. Die 
Lichtplanungen enthalten neben 
einer Kostenaufstellung auch aus-
führliche Stücklisten der verplan-
ten Leuchtmittel und farbliche Dar-
stellungen der Raumausleuchtung.

Eine spezielle Umweltförderung 
des Lebensministeriums ermög-
licht eine Rückerstattung von bis 
zu 30% der Umstellungskosten – 
wir informieren Sie gerne und un-
terstützen Sie gegebenenfalls bei 
der Antragstellung. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie unter led@
datarius.com oder telefonisch +43-
676 848 391-0.

AMS-Geschäftsleiter Klaus Witting (li.) und DaTARIUS-Geschäftsführer Thomas Hackl bei der Übergabe des 
DatARIUS Umwelt-Zertifikats. Auf dem Zertifikat sind die Einsparungen, welche mit der LED-Beleuchtung 
erreicht werden, auf einen Blick ersichtlich. Foto: Dallapozza

So schaut es zur Zeit im Eingangsbereich zum Finanzamt aus. Fotos: Dallapozza

DaTARIUS GmbH | Planseestrasse 4 | A-6600 Reutte | Tel.: +43 676 848 391-0 | E-Mail: led@datarius.com | www.datarius.com

DaTARIUS LED-Newsletter | Oktober 2013


