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Eine Beleuchtungslösung für die Zukunft 

LED Hallenstrahler von “Wir sind heller” 
 

Der Arbeitsprozess in einer industriellen Produktionshalle 

stellt hohe Anforderungen an die Beleuchtung. Um eine 

optimale Beleuchtungslösung bieten zu können, müssen 

die Leuchten nicht nur vor Feuchtigkeit und Staub 

geschützt sein, sondern auch die Elektronik der Leuchten 

sollte auf eine lange Lebensdauer ausgelegt sein, 

Erschütterungen trotzen und Temperaturschwankungen 

aushalten. Insbesondere Industriefirmen, welche in den 

Bereichen der Lebensmittelindustrie und Getränkeindustrie 

tätig sind, unterliegen strengen Auflagen, welche die Anforderungen an das 

Beleuchtungskonzept nochmals erhöhen. Hier muss gewährleistet werden, dass Produkte 

und Verfahren zur Herstellung, Weiterverarbeitung, Lagerung und Vertrieb sowohl qualitativ 

hochwertig als auch absolut sicher sind. Für die Hallenbeleuchtung bedeutet dies, dass 

zusätzliche Hygienestandards eingehalten werden müssen. 
 

“Wir sind heller” bietet in seinem Produktportfolio verschiedenste LED Hallenstrahler für jede 

Beleuchtungssituation in Industriehallen an, die allen Anforderungen gerecht werden. Die 

hocheffizienten und langlebigen LED Hallenstrahler verschiedenster Serien verfügen über 

alle notwendigen Zertifikate und sind so konzipiert, daß eine Montage und Inbetriebnahme 

schnell zu realisieren ist. 
 

Die lichtstarke, modulare MH Serie eignet sich z.B. perfekt für Innen- und Außenbeleuchtung 

von Industriehallen, Lagerhallen, Sporthallen und ähnlichen Hallengrößen. Mit über 160 

Lumen pro Watt meistert die MH Serie jede Montagehöhe, ob Versandhalle in 4 Metern Höhe 

oder Hochregallager mit 24 Metern Höhe.  

Die kompakte WH SL Serie ist ein klassischer Pendelstrahler mit geringem Gewicht und 

stellt kaum Anforderungen an die Montage.  

Alle Hallenstrahler-Serien sind in verschiedenen Wattagen, Abstrahlwinkel und Lichtfarben 

erhältlich. 
 

“Wir sind heller” präsentiert auf der diesjährigen Messe light + building vom 18. März. - 21. 

März in Frankfurt ihr umfassendes Produktsortiment im Bereich der Hallenbeleuchtung. 

Neben hocheffizienten LED Hallenstrahlern geht es insbesondere um die 

Industriebeleuchtung 4.0. Die Entwicklung zu vernetzten, computergesteuerten 

Lichtsteuerungen ist im vollen Gange – auch in der Hallenbeleuchtung. Die LED 

Hallenstrahler von WSH sind mit einer 1-10 V Schnittstelle versehen und sind somit für eine 

Einbindung in die WSH ZigBee PRO Building Lichtsteuerung bestens vorbereitet. 
 

 

Weitere Informationen und Beratung erhalten Sie auf der Messe  

light + building an unserem Stand B21 in der Halle 4.1  

oder auf der „Wirsindheller“ Internetseite unter 

https://www.wirsindheller.de/LED-Hallenstrahler-Industriestrahler.295.0.html 
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Firmeninformation 
 

Wir sind heller - Perfekte LED Beleuchtung vom Profi für Profis. 

 

Wir sind heller ist auf Beleuchtungslösungen mit modernster LED Technik spezialisiert. Dabei 

begleiten wir den Kunden von der Erstberatung, der Visualisierung des Beleuchtungskonzeptes, der 

Lichtplanung über die Finanzierung bis zur Montage über kompetente Partner.  

 

Beratung wird bei “Wir sind heller” groß geschrieben. Wir informieren über mögliche 

Beleuchtungsvarianten, Einsparpotenziale, Vorteile aber auch Nachteile möglicher Lösungen, um im 

Vorfeld Kundenwünsche und Anforderungen abzuklären und später die Lichtplanungen unter 

Berücksichtigung aller Normen erstellen zu können. Dazu stehen dem Kunden zertifizierte 

Fachplaner zur Verfügung, um für das Projekt eine perfekte Beleuchtungslösung mit 

geringstmöglichem Energieaufwand zu erstellen. Dabei liegt besonderes Augenmerk auf 

hervorragendem Licht bei möglichst geringem Energieverbrauch. Größere Projekte werden von uns 

deutschlandweit vor Ort vorgestellt und betreut.  

 

Um jede Beleuchtungssituation bestmöglich bedienen zu können, wird die Produktpalette von “Wir 

sind heller” stetig erweitert und dem Markt angepasst. 

Das Produktportfolio reicht hierbei von der LED Industriebeleuchtung mit LED Hallenstrahlern in 

verschiedenen Wattagen und Formen über LED Außenbeleuchtung, LED Bürobeleuchtung mit LED 

Panels und Downlights bis zur LED Wohnraumbeleuchtung und verschiedenster Lichtsteuerungen. 

 

Spezielle Leuchten fertigen wir kundenspezifisch vor Ort in Bergneustadt. Dabei stellen wir uns den 

Herausforderungen und Wünschen unserer Kunden, entwickeln Ideen und setzen diese in 

maßgefertigte LED Leuchten um. 

 

Vor dem Angebot steht bei “Wir sind heller” die Planung. Viele Faktoren und Kundenwünsche führen 

zu einer Auswahl der Beleuchtungslösung durch unsere Fachplaner. Die lichttechnische Berechnung 

gehört zu unserem Angebot wie die ausführliche Dokumentation, die Vorstellung der Vorteile des 

ausgewählten Systems und welche Lichtsteuerung im konkreten Fall Sinn macht. 

Gerne arbeiten wir mit persönlichen Besuchen - ist dies aus zeitlichen Gründen nicht möglich, kann 

sich unser Kunde auch über Muster ein ausführliches Bild von der Qualität der Lösung machen. 

Ist die Entscheidung für einen Wechsel auf LED gefallen, finden Sie in uns einen kompetenten 

Ansprechpartner bei Finanzierung oder der Beantragung von Fördermitteln.  

Gerne arbeiten wir mit Elektrofachbetrieben vor Ort oder kundeneigenen Elektrikern zusammen und 

unterstützen diese bis zur Einrichtung der Beleuchtungsanlage auf Wunsch organisiert “Wir sind 

heller” auch die komplette Montage. 

 

www.wirsindheller.de 

 

 

Ihr Ansprechpartner bei Wir sind heller: 

 

Simone Schwarzer 

s.schwarzer@wirsindheller.de 

02261 789788-58 


