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Elektrofachhandel profitiert 
vom Bonusprogramm  
von “Wir sind heller” 
 
Ab sofort startet “Wir sind heller” ein neues 
Bonusprogramm für den Elektrofachhandel.   
“Ziel ist es, unsere Kunden für Ihre Treue und 
Loyalität zu belohnen und neue zusätzliche 
Anreize zu schaffen, die Zusammenarbeit weiter 
auszubauen” erklärt Jörg Hornisch, 
Geschäftsführer von “Wir sind heller” 
in Bergneustadt. 
 
„Wir sind heller“ ist ein junges Unternehmen mit dem 
Anspruch professionelle Beleuchtungslösungen mit 
modernster LED Technik für Industrie und Gewerbe 
anzubieten. Mit dem Expertenteam der WSH GmbH 
werden umfassende Beleuchtungskonzepte für an- 
spruchsvolle Projekte im Industriebereich umgesetzt.  
 
Bei der Durchführung eines Beleuchtungskonzeptes kommt es besonders auf die fachkompetente 
Beratung und Planung an. Dabei stehen zertifizierte Lichtplaner zur Verfügung, die unter Berück-
sichtigung aller gültigen Normen und Vorschriften Beleuchtungsvarianten mit ihren Vor- und 
Nachteilen erstellen und dabei alle möglichen Einsparpotenziale berücksichtigen. Als Hersteller 
hochwertiger LED Beleuchtung greift “Wir sind heller” auf ein umfassendes Produktportfolio zurück. 
Vom Hallenstrahler über LED Panel bis zu speziell angefertigten Sonderleuchten - WSH ermöglicht 
mit ihrem breiten Produktsortiment die Umsetzung jedes Beleuchtungskonzeptes. 
 
Der Elektrofachhandel weiß diese Fachkompetenz von “Wir sind heller” zu schätzen. Fachhändler 
kaufen nicht nur die hochwertigen LED Produkte bei “Wir sind heller” ein, sondern involvieren das 
WSH Team in das zu planende Projekt, um eine kompetente Beratung bei der Planung zu erhalten. 
Das gibt dem einzelnen Fachhändler zusätzliche Planungssicherheit und macht “Wir sind heller” zu 
einem favorisierten LED Leuchten Anbieter für den Elektrofachhandel. 
 
Aufgrund dieser sehr erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Elektrofachhandel, hat sich  
“Wir sind heller” für die Einführung eines Bonusprogramms entschlossen. Grundlage ist hier der 
erzielte Umsatz im Gesamtjahr. Dabei werden Stammkunden für das laufende Jahr 2018 rückwirkend 
berücksichtigt. Ein großer Vorteil, da die vorgegebenen Umsatzziele von dem einen oder anderen 
Fachhändler bereits sogar schon erreicht worden sind. Je nach Umsatzhöhe werden dem 
Fachhändler Anfang des Folgejahres attraktive Prämien zur Verfügung gestellt. “Wir sind heller” 
möchte so die Beziehung zum Elektrofachhandel verfestigen und die Kundenbindung stärken. 
 
Weitere Informationen und Beratung erhält man unter https://www.wirsindheller.de/Haendler.134.0.html  
oder per Mail unter info@wirsindheller.de 
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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 


