
 

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

LED Tankstellenleuchten von  
“Wir sind heller”- leistungsstark, 
flexibel, optimal für jedes 
Tankstellensystem 
 
Aufmerksamkeit erzeugen und Kunden binden, ist 
das Ziel eines jeden Tankstellenbetreibers. Sie 
möchten Autofahrer zu einem Halt einladen, 
gewährleisten, dass Kunden sich beim Tanken 
sicher fühlen, und Ihnen die Möglichkeit bieten, 
sich schnell und einfach zurecht zu finden - und 
das zu jeder Tageszeit. Die LED 
Tankstellenleuchten von “Wir sind heller” sorgen 
für eine optimale Ausleuchtung im Tankbereich, 
sind hocheffizient, flexibel, wartungsarm und mit 
modernster LED Technik ausgestattet. 
  
Tankstellen benötigen durch ihre lange Betriebszeit 
viel künstliches Licht - besonders in den 
Wintermonaten. Ohne vernünftiges Licht gehen 
Umsatz und Gewinn verloren. Tankstellen mit einem 24-Stunden Betrieb haben andere 
Beleuchtungsanforderungen als Tankstellen mit festen Öffnungszeiten. Die speziell entwickelten LED 
Tankstellenleuchten von “Wir sind heller” bieten Lösungen für jeden Tankstellenbetrieb. 
 
Mit verschiedenen Abstrahlwinkeln und Wattagen ermöglichen die LED Tankstellenleuchten eine breite aber 
auch gezielte Ausleuchtung des Tankstellenplatzes. Eine gezieltere Ausleuchtung von Zapfanlagen macht Sinn, 
da hier getankt und gelesen wird.  
Die WSH Tankstellenleuchten im modularen Design setzen sich aus hocheffektiven und zuverlässigen 
Komponenten zusammen. LED Module und Treiber sind in einem Aluminiumgehäuse zusammengefasst und 
leicht auswechselbar.  
Die lichtstarken Module sowie das hervorragende Wärmemanagement sorgen für eine lange Lebensdauer von 
über 50.000 Stunden (L70). Wartungskosten werden somit auf ein Minimum reduziert. Mit 160 Lumen pro Watt 
meistern die LED Tankstellenleuchten bei wenig Verbrauch jede Montagehöhe und erfüllen jede Anforderung. 
Viel Licht mit wenig Energie! 
  
WSH Tankstellenleuchten gibt es in zwei verschiedenen Varianten: 
Das Einbau-Modell mit bis zu 4 Modulen, welches sich in den gängigen Tankstellen- systemen überwiegend 
problemlos einfügen lässt. Das Anbau-Modell, ebenso mit bis zu 4 Modulen, gliedert sich auch im Nachhinein 
perfekt in das vorgesehene Tankstellensystem ein. Mit einem IP Schutz von IP67 sind die Leuchten staubdicht 
und für einen Einsatz in feuchter Umgebung im Außenbereich optimal einsetzbar. 
 
Die LED Tankstellenleuchten sorgen durch einen optionalen Dämmerungsschalter Ausgang für eine garantiert 
gleichbleibende Helligkeit. Sobald die Dämmerung einbricht, sorgen die LED Leuchten durch ihren Einsatz für 
Ausgleich. Es wird nur dann Licht zugeführt, wenn es auch tatsächlich gebraucht wird. Absolut energiesparend 
und optimal - nicht nur für einen 24-Stunden-Betrieb. Die LED Tankstellenleuchten sind standardmäßig 1-10V 
dimmbar und für vorhandene oder nachträglich installierte Steuerungen einsetzbar. Für Tankstellen mit festen 
Öffnungszeiten eignet sich zusätzlich eine Zeitschaltuhr, die dafür sorgt, dass die Beleuchtung zu festen Zeiten 
an und wieder ausgeschaltet wird.  
 
Weitere Informationen und Beratung erhält man unter https://www.wirsindheller.de/LED-
Tankstellenleuchte.150.0.html oder per Mail unter info@wirsindheller.de



 

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

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 


