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Absolut flexibel und ausgestattet mit modernster LED Technik: 

Fassadenleuchte MW80  
 
Fassadenleuchten beleuchten und inszenieren  
Außenwände, setzen Gebäude ins rechte Licht und  
transportieren die Außenwirkung von Firmen. Nahe  
der Fassade angebracht, schaffen sie Plastizität und 
ausdrucksstarke Lichteffekte. Mit Optiken wird das  
Licht punktgenau gesteuert. Die neue Fassaden- 
leuchte MW80 von “Wir sind heller“ ist mit modern-
ster LED Technik ausgestattet und ist so flexibel 
einsetzbar, wie kaum eine andere Fassadenleuchte. 

 
Die Fassadenleuchte kann sich sehen lassen: in der 
MW80 Serie sind zwei LED Module á 40 Watt verbaut. 
Eines als Uplight und eines als Downlight. Die Module 
sind in sich abgeschlossen, d.h. sowohl Abstrahlwinkel 
als auch Lichtfarben sind für das obere Uplight-Modul 
und das untere Downlight-Modul unabhängig vonein-
ander frei wählbar.  
So können unterschiedlichste Lichteffekte erzielt werden. Ob breitstrahlend mit 5000 Kelvin für eine 
flächige Ausleuchtung als Downlight oder schmaler Abstrahlwinkel mit 3000 Kelvin zur Akzent-
beleuchtung als Uplight, alles ist möglich. Mit Abstrahlwinkeln von 12°, 25°, 40°, 60°, 90° und 90×40° 
und den Lichtfarben von 3000K, 4000K, 5000K bis 5700K können fast alle Beleuchtungsvarianten 
bedient werden. 
 
Die MW80 überzeugt aber nicht nur durch das durchdachte Modul-System. Die leistungs- fähige 
Fassadenleuchte lässt sich auch in das hauseigene Steuerungssystem einbinden.  
Meist wird hier DALI verwendet. Sollte eine Steuerleitung nicht vorhanden sein, lassen sich die 
Außenleuchten ebenfalls mittels des 1-10V Anschlusses an jede Lichtsteuerung oder an die von der 
WSH GmbH entwickelte Pro Building Lichtsteuerung einbinden. Hier werden die Steuersignale sicher 
über Funk gesendet. Ob Dämmerungssteuerung, Präsenzmeldung, zeitgesteuerte Schaltung oder 
manuelle Schaltung - die MW80 reagiert so, wie es das Beleuchtungsprojekt erfordert.  
 
Fassadenleuchten sollten natürlich wetterfest sein und einen Schutz gegen Vandalismus bieten. Die 
beiden Module der MW80 haben einen IP Schutz von IP68, die Treiber – und der komplette Strahler – 
von IP67. Damit ist die MW80 staubdicht und in feuchter Umgebung im Außenbereich einsetzbar. Der 
gesamte Strahler verfügt über einen Schlagschutz von IK09 was einer Schlagenergie von 10 Joule 
(Schlag mit 5 Kilogramm aus 20 Zentimeter) entspricht. Durch die modulare Bauweise und der 
Trennung von Modul, Netzteil und Halterung ist die Wartung einzelner Komponenten sicher und 
einfach. Sogar ein Wechsel des Netzteiles ist ohne weiteres möglich. Von der Industriefassade über 
öffentliche Einrichtungen bis zum denkmalgeschützten Gebäude bietet sich die MW80 als optimale 
Lösung für jedes Beleuchtungsprojekt an. Der flache, puristischer Aufbau des Strahlers lässt sich mit 

jeder Fassade vereinbaren. Die MW80 ist in den Farben schwarz (RAL 9005) oder auf Anfrage in 

anderen Farben erhältlich und verfügt über eine Garantie von 5 Jahren. 
 
Weitere Informationen und Beratung erhält man unter https://www.wirsindheller.de/LED-
Aussenbeleuchtung.42.0.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 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 


