
LED - Immer mal was Neues und immer gut für Überraschungen 
Im SPAR Supermarkt Elbigenalp haben wir erstmals unsere T-5-Röhren verbaut

Der SPAR Supermarkt Elbigenalp  
ist der größte private Lebensmit-
telmarkt im Außerfern. SPAR Kauf-
mann Thomas Winkler ist es wich-
tig, dass sich seine Kunden beim 
Einkaufen wohlfühlen und die Ge-
wissheit haben frische, regionale 
Produkte von höchster Qualität zu 
kaufen. Die richtige Beleuchtung 
trägt einen großen Teil dazu bei 
diesen Grundsatz zu verwirklichen.

Angenehme Atmosphäre trifft 
Energiespar-Gedanken

„Ich lege großen Wert auf eine 
warme Atmosphäre in meinem 
Markt. Eine zusätzliche Motivation 
auf LED´s zu wechseln, war für mich 

die Energieeinsparung. In meinem 
Markt laufen sehr viele elektrische 
Geräte und Maschinen. Da ist der 
Energieaufwand entsprechend 
hoch.“, erklärt Thomas Winkler.

Eine kurze Testphase überzeug-
te den Kaufmann von der hervor-
ragenden Lichtqualität unserer 
Leuchtmittel: noch im Dezember 
2013 wurde der gesamte Markt 
inkl. der Büro- und Lagerräume so-
wie der Werbebeleuchtung im Au-

ßenbereich auf die energiesparen-
den LED-Leuchtmittel umgestellt.

Appetitliches Obst + Gemüse 
begegnet knackiger Beleuchtung

Die richtige Beleuchtung spielt 
gerade bei frischen Lebensmit-
teln eine wichtige Rolle. LED-
Lichtquellen strahlen keine Wär-
me und UV-Strahlung ab und 
zerstören somit keine wertvollen 
Inhaltsstoffe der Lebensmittel. 

Das natürliche Aussehen der 
Produkte soll von den Leucht-
mitteln hervorgehoben werden 
und dem Kunden Freude beim 
Anblick der farbenfrohen Palet-
te vermitteln und natürlich auch 

zum Kauf animieren.  
Bei der Planung wurde von un-

serem Team speziell auf die unter-
schiedlichen Anforderungen der 
einzelnen Bereiche in dem Super-
markt eingegangen. 

Organoid-Beschichtung dated 
DaTARIUS-Panels

Wir möchten Sie noch ganz kurz 
auf unsere neueste Entwicklung 
neugierig machen: Das „Fascinati-

on Of Elements“-Panel. Das Panel ist 
ein ganz spezielles Design-Zuckerl 
und in Zusammenarbeit mit der 
Firma Organoid Technologies in 
Fließ entstanden.

Die Diffusor-Beschichtung aus 
Naturmaterialien (duftendes Alm-
heu, Altholz, Rosenblätter, etc.) 
sorgt für ganz besondere Akzen-
te in jedem Raum. Mehr Infor-
mation lassen wir Ihnen in Kürze 
zukommen. Für alle die gerne 
gleich mehr wissen möchten: 
panel@datarius.com 

Panel findet neues Zuhause

Der Preis unserer Verlosung im 
letzten Newsletter ging an Herrn 
Christian Vogl aus Adnet in Salz-
burg. Wir gratulieren recht herz-
lich zum Gewinn des LED-Panels.

Auf den 600m² des SPAR Markt Winkler in Elbigenalp wurden 208 LED-T5-Röhren, 88 LED-T8-Röhren, 25 
LED-Downlights und 2 LED-Panels eingebaut. Die T5-Röhre ist neu in unserem Sortiment: Im Unterschied 
zur T8 hat sie einen geringeren Durchmesser (nur 16mm) und einen G5-Sockel. Foto: DaTARIUS

„Das neue Panel sieht sehr modern aus und 
taucht unser Wohnzimmer in angenehm gleich-
mäßiges und helles Licht.“, freut sich Herr Vogl 
über seinen Gewinn. Foto: Privat
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„Fascination Of Elements“ - hier ein Beispiel für die 
Beschichtung mit Skelettblättern. Faszinierende 
Effekte - egal ob das Panel eingeschalten ist oder 
nicht. Foto: DaTARIUS
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