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LED Pendelleuchte LeLux: Blendung ausgeschlossen! 

 

 

Modernes Design trifft auf innovative Technik.  

“Wir sind heller” bringt mit der Serie LeLux eine 

Büropendelleuchte auf den Markt, die durch einen 

innovativen Reflektor Blendung am Arbeitsplatz 

nahezu ausschließt.  Mit einem sehr geringen UGR-

Wert (Blendschutzfaktor) von 13,5 kann sich  

die Pendelleuchte sehen lassen.  
 

Schon erstaunlich- man nimmt das Licht wahr, aber die 

Lichtquelle bleibt verborgen: die LEDs der LeLux sind tiefer 

im Gehäuse verbaut und einzeln mit einem Blendschutz 

versehen. Daraus ergibt sich eine äußerst geringe Blendung. 

Trotzdem wird die Arbeitsfläche gleichmäßig und lichtstark 

ausgeleuchtet. Perfekt für ein modernes Büro, das auf 

optimale Arbeitsbedingungen und auf geradliniges Design 

setzt.  

 

Grundsätzlich gilt, dass in Büroräumen ein UGR Wert von 19 nicht überschritten werden sollte, um 

eine blendfreie Tätigkeit gewährleisten zu können. Die Serie LeLux von “Wir sind heller” setzt hier  

mit einem UGR-Wert von 13,5 neue Maßstäbe. Blendung wird leider oft unterschätzt, dabei führt 

Blendung zu Störungen bis zu massiven Beeinträchtigungen im Arbeitsablauf. Deswegen gehört zu 

einer professionellen Lichtplanung der Arbeitsräume immer die Berücksichtigung des Lichtes und  

der spiegelnden Flächen in der Umgebung. 

   

Dank der leistungsstarken, integrierten LED-Technik ist die LeLux besonders energiesparend.  

Die verbauten Hochleistungs-LEDs mit OSRAM 3030 SMD Chips haben bei einer Lichtstärke von 

3600 Lumen einen Verbrauch von gerade 36 Watt. LEDs, Gehäuse und Netzteil wurden optimal 

aufeinander abgestimmt, sodass eine lange Lebensdauer, minimale Wartung und eine hohe 

Lichtausbeute generiert wird.  

 

Hergestellt ist die Leuchte aus weißem, pulverbeschichtetem Aluminium - dem Leichtgewicht unter 

den Metallen und misst eine Länge von 1276 mm. Die integrierten LEDs besitzen eine Farb-

temperatur von 4000 Kelvin und scheint dadurch in neutralweißem Licht. Neutralweißes Licht 

unterstützt die Konzentration und wirkt aktivierend. Der Abstrahlwinkel der Leuchte beträgt 36°. 

 

“Wir sind heller” bietet die LeLux standardmäßig mit einer 1-10V oder DALI Variante an und lässt 

sich somit einfach in vorhandenen Lichtsteuerung integrieren. Aber auch über ein Casambi Modul 

lässt sich die Leuchte über Schalter oder Smartphone steuern und dimmen. 

 

Weitere Informationen und Beratung erhält man unter https://www.wirsindheller.de/LED-

Buerobeleuchtung-LED-Panels.22.0.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 


