
Mehr Kundenzufriedenheit – mehr Umsatz

Licht für den Baufachmarkt

L i c h t  E f f i z i e n t  D e f i n i e r t

 Ar teKO iSt herSteLLer VOn Led-LAMpen Und Led-LeUchten 



Bei gleichem Lichtergebnis bietet Led-technologie gegenüber 
her  kömmlicher Beleuchtung folgende Vorzüge:

Effizienz: der energieverbrauch lässt sich um bis zu 70%  reduzieren 
– das senkt Stromkosten. Wegen der langen Lebensdauer fällt we-
niger Wartung an – das senkt instandhaltungskosten.

Umwelt: energie wird explizit in Licht umgewandelt, nicht in 
 Wärme – das senkt Klimatisierungskosten. es wird nur das sicht-
bare Lichtspektrum erzeugt – das bedeutet, dass überflüssige oder 
sogar schädliche Lichtbereiche entfallen.

Led-technologie ermöglicht somit eine effiziente und moderne 
Beleuchtung mit vielen weiteren Vorteilen.

Ob Sie nur Wert auf weniger Kosten legen oder einfach nur bes-
seres Licht wünschen – mit Led profitieren Sie von allen Vorteilen.

LED-Beleuchtung: 
Vorteile für den Baufachmarkt.

Led-Licht schafft ein angenehmes Ambiente und eine verkaufsfördernde Atmosphäre.

regalleuchte

LED im Verkauf
ArteKO® Lichtbandsysteme, flächen-rasterleuchten, Leuchtröhren, 
Leuchtröhrenträger-Systeme und regalleuchten sind hervorragend 
für den einsatz im Baufachmarkt geeignet. 
Led ist ein gutes Licht, kein flackern, keine schädigende Strahlung – 
das steigert das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter und Kunden. Außer-
dem: Led schont ihre produkte – kein Ausbleichen, kein Verblassen 
der farben, keine Austrockung empfindlicher Waren.

LED als Außenbeleuchtung
ArteKO® Led-Scheinwerfer und Led-Straßenleuchten zeich nen sich 
durch eine lange Lebensdauer aus. häufige  Leucht mittelwechsel 
in schwer zugänglichen Bereichen ent fallen. Bei langen Laufzeiten 
in der dämmerung und bei nacht ist Led-technologie absolut loh-
nenswert.

LED im Lager
im Lagerbereich lassen sich Led-Leuchtröhren in bestehende Leuch-
ten einsetzen. eine kostspielige Veränderung an der bestehenden 
Beleuchtung ist nicht erforderlich. ArteKO® Led-röhren bieten ein 
sehr gutes preis-Leistungsverhältnis.

Weitere referenzen mit Abbildungen: www.arteko-led.com/referenzen.html

Led-Beleuchtung macht ihr Unternehmen 
 attraktiv. die vielen Vorteile machen eine
entscheidung für Led leicht. – 
ArteKO® ist ihr kompetenter partner wenn 
es um gutes Licht geht. 
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Ob Umrüstung bestehender Beleuchtungsanlagen 
oder neuinstallation: eine investition in Led-tech-
nologie lohnt sich immer. das folgende fallbeispiel 

veranschaulicht, wie sehr die energiekosten gesenkt 
 werden können und wie schnell sich eine Umrüs-
tung rentiert:

LED rechnet sich

Kontakt:

Vorteile der LED-Systeme:
•  Dauerhaft bis zu 90% weniger Stromkosten 

(über die gesamte Lebensdauer)
•  geringe Wartungs kosten
• bis zu 10 Jahre Garantie
• sofort 100% Leuchtkraft
• gleichmäßige Ausleuchtung
• kein Flimmern/Flackern
• kein Brummen
• stoßfest/splitterfrei
• kein schädlicher UV/IR-Lichtanteil
• schadstofffrei/recyclebar/kein Sondermüll
•  minimierte CO2-emissionen durch sehr 

geringen energieverbrauch

Bereich
Strom ersparnis 

durch LED

Strom ersparnis 
pro Jahr in €
(Annahme:
22ct /KWh)

Investition
LED

Montage-
Kosten

Gesamt- 
Investition

Amortisation
in Jahren

Angenommene 
Lebensdauer 

in Jahren
Ersparnis
kumuliert Rentabilität

Verkauf 59 % 40.953 € 50.000 € 12.500 € 62.500 € 1,4 11,4 779.969 € 1560 %

LED-Beleuchtung zum Nulltarif
häufig werden investitionen in Led -technologie 
nicht getätigt, weil die Anschaffungskosten ge-
scheut werden beziehungsweise die Liquidität es 
kurzfristig nicht zulässt.
 die Lösung ist das finanzierungskonzept „rent a 
Lamp“. es stellt eine Alternative zur Sofort-investiti-
on dar: Über eine vereinbarte Laufzeit hinweg wird 

eine monatliche rate gezahlt, die sich unmittelbar 
neutralisiert, da die erzielbare Stromkostenersparnis 
höher ist als die rate. im regelfall wird also ein Ge-
winn erzielt. die Laufzeit ist deutlich kürzer als die 
nutzungsdauer. das heißt : nach ende einer kurzen 
Laufzeit kommt der Kunde zu 100% in den Genuss 
der energieeinsparung.
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Überschuss

Mietkosten 23.028 €/Jahr
Laufzeit: 3 Jahre

rent a Lamp
Stromkosten LED + Miete

Stromkosten Led

Stromkosten aktuell
(herkömmliche Beleuchtung)

Gesamtersparnis

(Parameter: Strompreis 22 Cent/KWh, Betriebsdauer: durchschnittlich 84 Stunden pro Woche)

Beispiel:
1000 Stück ArteKO® Led-röhren Serie S8,
30 Watt, Laufzeit 36 Monate (3 Jahre).
Stromersparnis: 40,953 € p.a.
Miete: 23.028 € p.a.


