intrend

Akzentuieren nach Belieben und dennoch dabei Energie sparen: Professionelle Lichtplanung macht es möglich.

Lichterlebnis und
Energieeffizienz
Ein zentrales Thema in der Shopbeleuchtung bleibt die Wirtschaftlichkeit.
„Jedes gesparte Watt Anschlussleistung
zählt doppelt, da auch der Wärmeeintrag und damit die Klimatisierungskosten sinken“.
Das Zusammenspiel von hochleistungsfähigen, langlebigen Lampen und Reflektoren, elektronischen Betriebsgeräten und Lichtmanagementsystemen
sorgt einerseits für eine optimale Beleuchtung und begrenzt andererseits
die Zahl der eingesetzten Lichtquellen.
Die Betriebstriebskosten sinken.
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intrend

Sparen Sie nicht am Licht,
sondern an der Energie.
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