
Hohe Energie-Einspa rung und eine deutliche Redu zie rung der Strom -
kosten (bei meist kurzen Amor ti sa ti ons zeiten) bei InnoGreen®-LEDs
bringen Kosten vor teile ab dem ersten Tag! Die lange Lebens dauer von
über 50.000 Stunden reduziert außerdem Wartungs kosten. Die geringe
Wärme-Entwick lung sowie hohe Stoß-, Schock- und Vibra ti ons un emp -
find lich keit sind weitere Vorteile. Auch die Entsor gung ist wesent lich
günstiger, denn die LEDs sind queck sil ber frei und recy clebar. LED-Licht
enthält keine Infrarot- und Ultra vio lett-Anteile und empfiehlt sich auch
für licht emp find liche Personen. Umwelt- und Mitar beiter*innen-
freund lich und nach haltig - ein zukunfts ori en tiertes Produkt.

„Licht beein flusst unser Wohl be finden, unsere Stimmung und unsere Gesund heit“, so
InnoGreen® GF Tim Rosar, „daher sind kluge Licht lö sungen am Arbeits platz so effektiv!
Wir richten Licht sys teme immer am Menschen und seinem biolo gisch-dyna mi schen
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Tages rhythmus aus. Man nennt das „Human Centric Lighting“ (HCL). HCL trägt das
Wech sel spiel der natür li chen Beleuch tung in die Innen räume, bringt simu liertes Tages ‐
licht in ein Gebäude und ergänzt es bedarfs ge recht in der passenden Hellig keit und
Farb tem pe ratur durch künst li ches Licht. Menschen reagieren darauf mit mehr Leistung
und Konzen tra tion!“

HCL Licht wirkt sich übrigens nicht nur auf den Menschen positiv aus. Auch Tiere profi ‐
tieren davon, denn es erhält ihren Biorhythmus und steigert ihre Produk ti vität: Kühe
geben mehr Milch und Hühner legen mehr Eier.

Inno Greens® smarte LED-Licht lö sungen mit HCL-Fokus:

stimmen die Beleuch tungs stärken auf die jewei ligen Sehauf gaben ab
verteilen die Leucht dichte gleich mäßig im Raum
begrenzen Direkt- und Reflex blen dung
haben eine gute Farb wie der gabe
berück sich tigen Biorhythmus und einfal lendes Tages licht
< 0,2 Prozent Rekla ma tionen

Schla gende Argumente – weswegen Energie-E�zienz-Dienst leister MEERX seine Büro ‐
räum lich keiten von seinem Industrie-Partner InnoGreen® umrüsten und die Licht farbe
von 3000 Kelvin (warmweiß) auf 4000 Kelvin (neutral weiß) umstellen ließ, schlie ß lich
haben Unter su chungen der Licht wir kung auf den mensch li chen Orga nismus ergeben,
dass Büros in neutral weißem Licht für arbei tende Menschen am besten sind.

Ein Unter nehmen wird heller, freund li cher und e� zi enter

Bei MEERX wurden im Flur und im Eingangs be reich konven tio nelle Decken leuchten
(2x18Watt Anschluss leis tung) gegen moderne und optisch anspruchs volle LED-
Leuchten mit 17 Watt getauscht. Die Leuchten – in der Licht farbe 4000 Kelvin (neutral ‐
weiß) – bestechen durch eine breite Licht-Corona an der Decke, sie scheinen zu
schweben. Die ehemals warm weißen Wand leuchten im Flur wurden gegen Design ‐
leuchten mit Up/Down-Licht spiel in hoch wer tiger Chro m optik und neutral weißer Licht ‐
farbe getauscht. Eine Leuchte wurde mit farbigen LED Chips ausge stattet. Im Bespre ‐
chungs raum wurde beson derer Wert auf HCL-Beleuch tung gelegt. Nutzer können dort
über eine Fern be die nung sowohl die Licht farbe zwischen 3000 Kelvin (warmweiß) und
6000 Kelvin (tages licht weiß) regu lieren, als auch die Beleuch tungs stärke frei wählen.
Beleuch tungs sys teme wie die von InnoGreen® werden einge setzt, um auf den circa ‐
dianen Rhythmus des Menschen zu reagieren: Damit bei Meeting- oder Büro si tua tionen
am späten Nach mittag oder Abend keine Ermü dungs er schei nungen auftreten, stellt
man abends die Licht farbe auf Kaltweiß (5000 -6000 Kelvin) und auf eine höhere
Beleuch tungs stärke (> 500 Lux) ein.

„Das Beste an all diesen Verbes se rungen ist neben mehr Komfort für unsere Mitar ‐
beiter*innen“, dass die neuen Licht lö sungen sehr energie-e�zient sind und uns helfen,
Kosten zu sparen,“ so Christian Schmereim, Geschäfts führer bei MEERX connect, „die
prozen tu elle Einspa rung beträgt knapp 55% Prozent, die Lebens dauer der neuen LED
Leuchten mindes tens 50.000 h – kein Wunder, dass wir all unseren Kunden empfehlen,
ihre Büro-, Werkstatt-, Hallen be leuch tung auf smarte LED-Lösungen umzu stellen.“



Umwelt schutz hilft, Geld zu sparen

„Die Inno va tion beginnt bei InnoGreen® bei der Herstel lung: Es werden nur umwelt ‐
scho nende und nach hal tige Mate ria lien verwendet. Der Einsatz von LED-Technik trägt
daher nicht nur zur deut li chen Einspa rung von Ener gie kosten, sondern auf Grund der
Vermei dung von Queck silber und der Redu zie rung von CO2 & Schwefel auch aktiv zum
Umwelt schutz bei“, betont Matthias Rüter, Head of Business Deve lop ment bei MEERX,
der möglichst viele Kunden über zeugen möchte, auf LED umzu stellen: „Die Montage
geht schnell und auf die Produkte gibt es 60 bzw. 36 Monate Garantie. Sonder leuchten
sind auch in kleinen Stück zahlen erhält lich. Alle LED-Module, LED-Betriebs ge räte und
sonstige LED-Kompo nenten haben eine Nenn le bens dauer > 50.000 Betriebs stunden.
Der absolut flacker freie Betrieb (kein 50 Hz-Flimmern) ermög licht ein sicheres Arbeiten
– ideale Lösungen für den Arbeits alltag, vom Büro bis zur Produk ti ons halle!“

Wird der LED-Umrüstung ein intel li gentes Finan zie rungs mo dell (z.B. Miete oder
Mietkauf) zu Grunde gelegt, bleiben die Miet auf wen dungen unter dem Kosten auf wand
und die Liqui dität wird geschont. Ein weiterer Vorteil: Je nach Modell kann die Garan tie ‐
dauer bei Licht band sys temen auf 10 Jahre erhöht werden. „In den letzten Jahren haben
wir zahl reiche Mittel stands un ter nehmen bei ihrer Umrüstung auf InnoGreen®-LEDs
begleitet (Balcke Dürr, Kalzip, CJD, Lindner, Paul Wolff, Heuschkel ) und als Gene ral un ‐
ter nehmer die Umrüstung bei laufendem Betrieb geschul tert“, resümiert Marco van der
Meer, CEO von MEERX: „Auch hinsicht lich Finan zie rung sind wir will kom mene Partner
unserer Kunden. Und das Schönste daran? Wir arbeiten alle zusammen, um den
Umwelt schutz zu verbes sern!“

MEERX ist Energie-E�zienz-Dienst leister und Finan zie rungs spe -
zia list in den Bereichen

Nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf! Ihre Ansprech part nerin:

Miriam Welschen-Roß
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Telefax: +49 (0) 208 620 162 – 13
E-Mail: m. welschen@ meerx. de
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