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Neuer LED 3-Phasen-Schienenstrahler VARIO- 
maximale Flexibilität für anspruchsvolle 
Beleuchtung 

 
LED Schienenstrahler sind die Allrounder, wenn auf einer 
Präsentationsfläche die Ausstellungsstücke immer wieder  
neu ins richtige Licht gesetzt werden müssen.  
Die energieeffizienten LED Strahler können auf wechselnde 
Anforderungen der Warenpräsentation kurzfristig neu 
positioniert und ausgerichtet werden. Der neu entwickelte 
LED 3-Phasen Schienenstrahler VARIO von “Wir sind heller” 
überzeugt mit seiner Anpassungsfähigkeit. Mit einstellbarem 
Abstrahlwinkel, einstellbarer Farbtemperatur und vielen 
weiteren Vorzügen bietet der Strahler Flexibilität auf  
höchstem Niveau. 
 
Wer seine Verkaufsflächen, Ausstellungen, Gewerbeflächen, 
Gänge oder Präsentationsbereiche professionell inszinieren möchte,  
ist mit dem 3-Phasen Schienenstrahler VARIO bestens beraten. So kann an dem kompakten Leuchten-

kopf der VARIO Serie der Abstrahlwinkel von 15° bis 50° manuell eingestellt werden. Kurzfristig in 
Präsentationsbereichen von einem breiten zu einem schmaleren, gezielteren Abstrahlwinkel für kleinere 
Objekte zu wechseln ist somit gar kein Problem. 
 
Auch die Farbtemperatur lässt sich manuell einstellen. Die Farbtemperatur bzw. Lichtfarbe ist ein 
wichtiges Instrument bei der Warenpräsentation. Man unterscheidet zwischen warmweiß, neutralweiß, und 
tageslichtweiß. Je nach Verkaufssituation lässt sich eine gemütliche Atmosphäre (um 3.000 Kelvin, 
warmweiß) oder eher eine kühlere Atmosphäre (um 5.000 Kelvin, tageslichtweiß) erzeugen. Der VARIO 
Schienenstrahler lässt sich stufenlos zwischen 2.700 und 5.000 Kelvin einstellen. Der Kunde muss sich 
daher vorab nicht entscheiden, welche Farbtemperatur die richtige ist, sondern kann flexibel je nach 
gewünschter Stimmung, die Verkaufsatmosphäre im Handumdrehen ändern. 
 
Nicht zu verwechseln ist die Farbtemperatur mit dem Farbwiedergabeindex. Der Farbwiedergabeindex 
gibt an, wie gut die Farbe der angeleuchteten Gegenstände wiedergegeben wird. Dieser Index wird als 
CRI- oder RA-Wert angegeben. Je niedriger der Wert, desto schlechter ist die Farbwiedergabe.  
Mit Farbwiedergabeindex CRI 100 beleuchtete Gegenstände werden farblich richtig wiedergegeben.  
Gute LED Leuchtmittel haben einen Farbwiedergabeindex von ca. 70 - 80 CRI. Bei hochwertigen Waren-
präsentationen und Galerien reicht das allerdings nicht aus. Dort müssen Produkte und Ausstellungs-
stücke farbecht in Szene gesetzt werden. Hier ist ein Strahler mit einem Farbwiedergabeindex von 
mindestens 90 CRI ein Muß. Auch hier kann der 3-Phasen-Schienenstrahler VARIO wieder punkten und 
bietet mit seinen hochwertigen LEDs eine hervorragende Farbwiedergabe von über 90 CRI an. 
 
Viele LED Schienenstrahler bleiben in Sachen Dimmbarkeit hinter den Erwartungen zurück. LED Strahler 
lassen sich nicht ohne technischen Aufwand dimmen, oft entsteht ein Flimmern, gerade wenn auf sehr 
geringe Helligkeit heruntergedimmt wird. Daher wurde bei der Entwicklung des VARIO Schienenstrahlers 
der Dimmer exakt auf die Elektronik abgestimmt und ermöglicht so ein flimmerfreies, stufenloses Dimmen. 
 
Die Montagemöglichkeiten der VARIO Serie sind vielseitig. So können die Schienen in die Decke oder auf 
der Decke verbaut werden, aber auch eine Pendelmontage für noch mehr Flexibilität ist möglich.  
Der VARIO Strahler ist für alle Euratec Schienen geeignet,  
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Da der VARIO Strahler Energie überwiegend in Licht und nicht in Wärme umsetzt, kann der Strahler auch 
nach stundenlanger Inbetriebnahme angefasst und ausgerichtet werden. Der Strahler besteht aus 
hochwertigem pulverbeschichtetem Aluminium und wird in den Farben Weiß oder optional in Schwarz 
angeboten. 
 
Weitere Informationen und Beratung erhält man unter https://www.wirsindheller.de/led-
schienenstrahler.3960.html oder per Mail unter info@wirsindheller.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 der 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 


