
 

WSH GmbH | Dörspestraße 2 | 51702 Bergneustadt | 02261 7897880 | info@wirsindheller.de                www.Wir sind heller .de 

Lichtcontracting für das 
Oberbergische: Eine Kooperation von 
AggerEnergie und “Wir sind heller”  
 
 
Das Oberbergische und der hier verwurzelte 
Energiedienstleister AggerEnergie gehören 
untrennbar zusammen. Bereits seit 90 Jahren 
versorgt das Gemeinschaftsstadtwerk die 
Region zuverlässig mit Energie, Wasser und 
Wärme. Darüber hinaus bietet das 
Unternehmen ebenfalls zahlreiche 
Dienstleistungen und Serviceangebote rund um 
sein Kerngeschäft an. AggerEnergie leistet nicht 
nur als Energiezulieferer, sondern auch mit viel 
sozialem Engagement einen großen Beitrag für 
die Entwicklung der Region. Vom Privatkunden 
bis zum Industriebetrieb hält die AggerEnergie 
hier alles am Laufen.  
 
Oberbergische Unternehmen vertrauen auf die AggerEnergie als kompetenten, vertrauenswürdigen 
Partner. Nicht nur in Bezug auf die notwendigen Versorgungsleistungen, sondern auch um den 
Energieverbrauch des eigenen Unternehmens zu überprüfen und Einsparpotentiale zu erkennen. 
Denn für Energieeffizienzberatungen und Energieaudits stehen bei AggerEnergie erfahrene Experten 
zur Verfügung. 
 
Und hier kommt “Wir sind heller” als oberbergischer LED-Hersteller ins Spiel, denn der Faktor Licht 
fällt beim Energieverbrauch von Industrie und Gewerbe erheblich ins Gewicht. Lange Leuchtdauern 
und alte Beleuchtungstechnik verursachen hohe Kosten. Schon allein durch eine Umstellung auf LED-
Beleuchtung können diese Kosten – speziell in der Hallen- und Bürobeleuchtung – enorm gesenkt 
werden. Mit dem bloßen Wechsel von Leuchten und Leuchtmitteln ist es jedoch nicht getan. Für eine 
optimale Beleuchtung bedarf es guter Planung, effizienter Leuchten sowie einer  Lichtsteuerung, die 
die Beleuchtung den Anforderungen entsprechend regelt. Genau hier liegen die Kernkompetenzen 
der WSH GmbH. 
 
Nach dem Motto “Gemeinsam sind wir stark” legen die AggerEnergie und “Wir sind heller” nun ihre 
Kompetenzen zusammen und bieten künftig ein Komplettpaket an, das von der Energielieferung über 
eine Effizienzberatung bis hin zum Lichtcontracting reicht.  
Bei einem Lichtcontracting übernehmen die Vertragspartner die Installation, die Einrichtung und den 
Betrieb der Beleuchtungsanlage beim Kunden. Auch spätere Wartungsarbeiten sind inbegriffen. Der 
Kunde erhält so das „Rundum-Sorglos-Paket“ für eine optimale Beleuchtung zu Konditionen, die sich 
meist über die Energieeinsparung schon nach kurzer Zeit rechnen.  
 
Zusammen sorgen die AggerEnergie und “Wir sind heller” für perfekte Beleuchtung im 
Oberbergischen. 
 
Weitere Informationen zum Lichtcontracting unter www.wirsindheller.de 


