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Tiefkühlabteilung 

Während man bei der bisherigen Lösung mit den Leuchtstoffröhren den Eindruck gewinnen kann, 

dass die Decke hell ist, sieht man mit der LED-Lösung die Lichtquelle fast gar nicht mehr. 

Dafür sind die Kühltruhen, sowohl von oben, als auch von vorne, deutlich besser ins Licht gestellt.

Die Bodenfläche ist wesentlich heller und freundlicher und die Einzelheiten in den Regalen vor Kopf 

des Ganges sind viel deutlicher erkennbar.
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Bereich Backwaren 
und Kaffee

Besonders eklatant ist der Unterschied in der 

Beleuchtung in diesem Bereich des 

Marktes. 

Die damals klassische Variante, die Lichtbänder 

durch den Markt diagonal zu verlegen, kommt 

an dieser Stelle besonders negativ zum Tragen. 

Zusätzlich ist hier ein Leuchtmittel defekt, 

was den Effekt deutlich verstärkt. 

Ein häufiges Vorkommnis bei T8 Röhren!

Während man im „vorher“ Bild nur ahnen kann, 

welche Produkte dort zum Verkauf angeboten 

werden, kann man die Produkte auf dem Foto 

unten deutlich und klar identifizieren. 

Gestochen scharfe Farbwiedergabe und eine 

um Faktoren bessere Helligkeit sorgen für 

diesen Effekt.

vorher 

nachher 
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Hauptgang Mitte 

Ein klares und angenehmes Lichtbild im gesamten Markt. Hell und freundlich präsentiert die Cometa 

die zum Verkauf aufgestellten Waren. Immer wieder im Blickpunkt steht dabei die Helligkeitsausbeute 

auf den Waren selbst. Man kann auch hier wieder aus großer Distanz bereits die Produkte identifizieren 

und so als Käufer seine Schritte gezielt zu den Produkten der Wahl lenken.

Während im linken Bild fast so etwas wie ein „Tunneleffekt“ entsteht, wirkt das rechte Bild wie eine 

offene Landschaft, auf die die Sonne Ihre Mittagsstrahlen gelegt hat.
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Teigwaren 
und Fertigsoßen

Man könnte sich schon die Beschriftung der  

Bilder sparen. Im „vorher“ Bild wieder der   

übliche Effekt: Die Produkte sind fast nicht zu 

erkennen.

Im Helligkeitsvergleich sind die Regalböden 

ganz unten im unteren Bild eindeutig heller  

ausgeleuchtet, als die oberen Böden im oberen 

Bild.

Die Installation in Richtung der Regalführung, 

in Kombination mit dem ruhigen Abstrahlbild 

der Cometa, wertet den Markt hier deutlich auf.

Es macht dem Kunden richtig Spaß hier seinen 

Einkaufswagen mit den Wunschprodukten zu 

füllen – und meistens sogar etwas mehr als 

benötigt.

vorher 

nachher 
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Wein und Spirituosen 

Das ist der erste Bereich, in dem neben der Grundbeleuchtung durch die Cometa Strahler zum Einsatz 

gekommen sind. Während man im oberen Bild schemenhaft die Flaschen wahrnehmen kann, leuchten 

auf dem unteren Bild die Etiketten der einzelnen Flaschen förmlich auf.

Durch den warmen Farbton des Lichts der Strahler wird eine sehr gemütliche Atmosphäre erzeugt. 

Der Käufer muss das Gefühl bekommen, dass er sich nach einem Ohrensessel und einem Korkenzieher 

umschauen muss – es ist ja fast wie zu Hause!
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Obst und Gemüse

Der Effekt in diesem Bild muss etwas genauer 

erläutert werden. Zwischen der Erstellung der 

Fotos wurde die Obstabteilung umgebaut. 

Dadurch kann man die Wirkung des Lichts nicht 

ohne weiteres vergleichen.

Fakt ist aber, dass im Bild „vorher“ bereits LED 

Downlights eines namhaften Hersteller im Ein-

satz sind. Im „nachher“ Bild kommt die bessere 

Grundbeleuchtung zum Tragen. Hinzu kommt 

die Wirkung der Strahler, die in die integrierte 

3-Phasenschiene eingesetzt sind. 

Diese werden mit unterschiedlichen Filtern aus-

gestattet, je nachdem welche Waren angeboten 

werden.

Zusätzlich ist aber auch noch eine Regalbeleuch-

tung im Einsatz. So ist besonders bei den unte-

ren Fächern eine deutliche 

Helligkeitsverbesserungen zu sehen.

vorher 

nachher 
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Der Markt 
nach der Umrüstung

Tabakwaren und Kasse 

Wein und Spirituosen
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Der Markt 
nach der Umrüstung

Obst- und Gemüseabteilung 

Betonung durch Grünfilter
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Die Umrüstung in Zahlen

Die Amortisationsberechnung zeigt, dass sich die Umrüstung hier nicht nur optisch gelohnt hat! 
Bei einer Brennzeit von 14 h an sechs Tagen pro Woche, amortisiert sich die Umrüstung schon in 
1,8 Jahren durch die eingesparten Energie und Wartungskosten! 

Alle Berechnungsgrundlagen zu bisherigen Leuchtmitteln sind auf Basis der nominalen Verbräuche durchgeführt worden. In der Praxis liegen die Messwerte bis zu 30% über 

diesen Werten!

Die Berechnungen beziehen sich dabei auf den aktuellen Energiekostenpreis. Aufgrund öko-
nomischer und ökologischer Entwicklungen ist eine Steigerung des Strompreises zu erwarten. 

Neben der Kosteneinsparung sehen Sie hier außerdem die Reduzierung des CO2-Austoßes. 
Durch die Umrüstung auf LED-Beleuchtung, werden in diesem Markt pro Jahr 34,9 t CO2 eingespart!
So verringert sich der ökologische Fußabdruck deutlich.

Überzeugende Ergebnisse:

• Energieeinsparung 64,4 %
• Kundenzufriedenheit 100 %

Amortisationsberechnung:

Einsparung Quote

Einsparung Wartungskosten und Gesamtkosten pro Jahr ca. 24.770 € 64,4 %

Reduzierung des CO2 Ausstoßes pro Jahr
über die Le-

bensdauer der 
LED

Dabei verringern Sie den ökologischen Fußabdruck um 34,9 t 400,0 t

Amortisationsbetrachtung

Ausschließlich berechnet auf die Energieeinsparung/Jahr 2,4 Jahre

Energieeinsparung und Wartungskosteneinsparung/Jahr 1,8 Jahre
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Überzeugt?

Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit uns. Unser Fachberater wird Ihnen alle erforderlichen 

Details erläutern.

Sie werden überrascht sein!

Tel.: +49 (561) 820 294 - 0

Fax: +49  (561) 820 294 - 299

Mail: info@skylight-led.de



Gern sind wir für Sie da!

Skylight GmbH & Co. KG

Altenbaunaer Straße 119

34132 Kassel

 Tel.: +49 (561) 820 294 - 0

Fax: +49  (561) 820 294 - 299

Mail: info@skylight-led.de


