
DaTARIUS „Licht-Schmiede“ am Branchentag in Schwaz 
Fascination of Elements -Serie goes „Branchentag Energie“

Am 11. April 2014 lud die Stand-
ortagentur Tirol die Mitglieder des 
Cluster Energie zum „Branchentag 
Energie“ ein. Im Mittelpunkt stand 
dabei die Energieversorgung der 
Zukunft. Die Anwesenden erhiel-
ten umfangreiche Informationen 
über effiziente, klimafreundliche 
und intelligente Möglichkeiten 
Energie einzusparen. Im Rahmen 
einer Leistungsschau präsentier-
ten 30 Unternehmen Energielö-
sungen für die Zukunft.

Biologisch dynamisches Licht 
aus der Licht-Schmiede

Diese Gelegenheit nützte DaTA-
RIUS um unsere neueste Entwick-
lung zu präsentieren: ein LED-Pa-
nel, welches sich im Bereich von 
2300 bis 6200 Kelvin stufenlos 
dimmen lässt. Dies bedeutet eine 
Lichttemperatur die von sehr war-
mem Weiß bis hin zu Tageslicht-
weiß reicht.

Neueste Forschungen haben 
ergeben, dass eine Anpassung der 
Lichttemperatur je nach Tages-
zeit - sogenanntes biologisch dy-
namisches Licht - die innere Uhr 
des Menschen positiv unterstützt 

und zu mehr Wohlbefinden, Leis-
tungsfähigkeit und Konzentration 
verhilft. So sorgt eine Beleuch-
tung mit hohem Blauanteil (über 
5500K ) für einen aktiven Start in 
den Tag. Zur Überwindung des 
Mittagstiefs wird eine Erhöhung 
auf 6200K empfohlen und war-
me 3300K und weniger sorgen für 
einen entspannten Übergang in 
den Feierabend.

Licht-Schmiede - der Name hält 
was er verspricht

Während heutzutage der größ-
te Teil aller LED-Produkte im asiati-
schen Markt und vor allem in Chi-
na produziert werden, entschied 
sich DaTARIUS für einen eigenen 
Weg und setzt auf „Quality made 
in Europe“.

Zuerst wurden sämtliche Ele-
mente des Panels in Eigenentwick-
lung umgesetzt. Lichtausbeute 
auf allerhöchstem Niveau und ein 
ausgezeichnetes Wärme-Manage-
ment standen neben qualitativer 
Verarbeitung und ansprechendem 
Design an oberster Stelle.

Organoid-Technologies als 
Partner

Apropos Design: Als ganz spe-
zielles Design-Zuckerl ist das neue 
Panel mit Beschichtungen der Ti-
roler Firma Organoid Technologies 
erhältlich. Organoid entwickelte 
eine neue Methode um Flächen 
aller Art mit Beschichtungen aus 
diversen Naturmaterialien zu ver-
sehen bzw. sogar alle möglichen 

Formen aus den Materialien her-
zustellen. Die Idee zur Zusammen-
arbeit entstand auf einem Event 
der Standortagentur Tirol, auf dem 
beide Geschäftsführer - Martin Je-
hart (CEO Organoid) und Thomas 
Hackl (CEO DaTARIUS) – einen 
Vortrag hielten. Bei den anschlie-
ßenden Gesprächen beschlossen 
Herr Jehart und Herr Hackl einen 
Versuch zu starten wie man beide 
Technologien miteinander verbin-
den kann. Eine Exklusivitäts-Ver-
einbarung folgte und das Resultat, 
unsere „Fascination of Elements“-
Panele, kann sich mehr als sehen 
lassen. Jede Leuchte ist ein Unikat 
und brilliert durch eine einzigarti-
ge Farbwiedergabe.

Sie wünschen - wir „schmieden“

Der Fantasie sind bei der Be-
schichtung der Panels keine Gren-
zen gesetzt: von wohlriechendem 
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Klassisch und modern im Alurahmen mit Baumrin-
de und Lechsand ... Foto: DaTARIUS

.. oder elegant und edel – mit Kokosfurnier und Nuss-
holzrahmen. Foto: DaTARIUS
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Neugierig geworden?
Wir bauen für Sie einen Schauraum in unseren Räumlichkeiten.
Eine Einladung zu der Eröffnungsfeier finden Sie
demnächst in Ihrem Posteingang!

Jede Leuchte eine Besonderheit
große Auswahl an Organoid-Beschichtungen – Lichtfarbe regelbar – exklusives Design – dimmbar – ultraflach

Fascination of Elements

Almheu von der Wildspitze über 
duftende Rosen- oder stilvolle 
Skelettblätter bis hin zu Sand vom 

Lechbett ist alles möglich. Auf 
den Fotos stellen wir Ihnen zwei 
Variationen mit Baumrinde  vor.

Ausserferner Wirtschaftsmeile 
2014

Am Muttertagswochenende 
fand zum zweiten Mal die Ausser-
ferner Wirtschaftsmeile statt und 
wir ließen uns die Gelegenheit 

nicht entgehen, einige unserer 
schönsten Leuchten zu präsentie-
ren. So ließ zum Beispiel ein Pa-
nel im Großformat mit Oldtimer-
Druck die Herzen der Autofans 
höher schlagen.

Lounge-feeling in der 
Licht-Schmiede

Wir möchten unsere Produk-
te in einer gemütlichen Atmo-
sphäre präsentieren und daher 
haben wir uns etwas ganz Be-
sonderes ausgedacht: Momen-
tan sind wir dabei unsere Räum-
lichkeiten umzubauen und eine 
LED-Lounge einzurichten.  Nach 
Fertigstellung der Umbauarbei-
ten findet eine Eröffnungsfeier 
statt, bei der wir Sie gerne dabei 
haben möchten. Eine Einladung 
erhalten Sie rechtzeitig per E-
Mail.Bei der Wirtschaftsmeile 2014 sorgte unser Stand für reges Interesse bei den Besuchern. Foto: Elsässer

Beim Messestand der Fa. Holzbau Saurer überzeug-
ten unsere bedruckten Panels mit einzigartiger 
Bildqualität. Foto: Elsässer


