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Ein Netzwerk von
Baustoffgroßhändlern
sowie Haus- und
Gartengeschäften

PSB KENPOL Sulejów ist eine der Filialen
des Netzwerks, das zur PSB-Gruppe gehört.
Darüber hinaus ist es eines der größten und am
schnellsten wachsenden Großhandelsunternehmen für Baumaterialien und Geschäfte im
Bereich Haus und Garten. Das Unternehmen
beschloss, die Beleuchtung in der Verkaufshalle zu ersetzen, um eine bessere Sichtbarkeit der
Produkte für die Verbraucher zu gewährleisten.
PSB Mrówka Sulejów ist ein moderner Markt,
der sich auf die höchste Qualität der Produkte
konzentriert und gleichzeitig den Kunden eine
breite Palette von Lösungen bietet. Professionelle Baumaterialien und Zubehör für die Innenraumgestaltung ermöglichen nicht nur die
Durchführung der Renovierung, sondern auch
die Änderung ihrer Anordnung. Nach einer
Anfrage, ein Angebot für den Austausch der
Beleuchtung zu erstellen, hat die Firma uns mit
der Ausführung des Projekts betraut.
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Herausforderungen
Veränderung der Beleuchtung an bestehenden Kabeltrassen. Welche Art von Leuchten verbessert die Darstellung
von Produkten und sorgt gleichzeitig für Ästhetik in der
Verkaufshalle?
Der Auftrag betraf die Modernisierung
der Beleuchtung in der Verkaufshalle unter Nutzung vorhandener Kabeltrassen, um keine zusätzlichen Kosten
durch die Installation neuer Kabel und
neuer Montageelemente zu generieren.
Infolgedessen mussten die Leuchten so
konzipiert werden, dass ihre Montage
1 zu 1 erfolgen würde. Darüber hinaus
erwartete der Kunde eine hohe Sicherheit
im Sinne einer geringen Ausfallrate der
LED-Leuchten bei gleichzeitiger Gewährleistung einer verbesserten Lichtstärke.

IEs war auch wichtig, nicht nur große,
sondern auch kleine Elemente zu
beleuchten, um sie hervorzuheben,
ohne zusätzliche Spots zu verwenden.
Eine weitere wichtige Forderung des
Kunden war ein wettbewerbsfähiger
Preis, bei gleichzeitiger Beibehaltung der hohen Qualität des Endeffekts.
Schließlich sollten flexible Leuchten
geschaffen werden, die sich perfekt in
die bestehende Infrastruktur einfügen
und eine angemessene Präsentation der
Waren ermöglichen.

Umsetzung und
Lösungen
Individuelle Lösungen mit einer hochästhetischen Leuchte
und niedrigem UGR mit Smart Control
Nach der Analyse der Richtlinien des Kunden
und basierend auf den erhaltenen Parametern
schlugen wir dem Unternehmen LumiLine
3.0-Leuchten als Lösung vor, um das richtige
Niveau der Farben wiederzugeben. Der in der
Leuchte verwendete Diffusor ermöglichte
es, auch kleine Elemente mit der Hauptbeleuchtung zu beleuchten. So war es möglich,
sie zu akzentuieren, ohne dass zusätzliche
Spots
verwendet
werden
mussten.

Die Leuchten wurden auf den vorhandenen
Kabeltrassen installiert, wodurch die Kosten
für die Montage reduziert werden konnten.
Aufgrund der Tatsache, dass die LumiLine-Leuchte in einer Linie oder einem System
von Quadraten angeschlossen werden kann,
erreichten wir einen ästhetischen Effekt mit
hochwertiger Beleuchtung der Produkte.

Vorteile

Wir haben die Anforderungen des Kunden erfüllt
• Hohe Einsparungen bei der Beleuchtung,
• Gleichmäßig verteilte Beleuchtung,
• Hohe Farbwiedergabe,
• Verbesserte Darstellung von saisonaler Ware,
• Ausfallsichere Leistung während der Garantiezeit,
• 5 Jahre Garantie auf Leuchten.

Implementierung
Zusammenfassung
Drei mal weniger Energieverbrauch

Die Modernisierung der Beleuchtung trug zu einer dreimaligen Senkung des Stromverbrauchs bei,
während die Intensität von 150 Lux auf 700 Lux erhöht wurde.
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4,5-malige Steigerung der
Lichtstärke

Jährliche
Reduzierung
der CO2-Emissionen von
56 Tonnen auf 18 Tonnen
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