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Der WSH Umweltbonus Beleuchtung  
 
Umweltbewusstes, ressourcenschonendes handeln wird für 
Firmen immer wichtiger. Von der Produktion bis zur Änderung 
vorhandener, ineffizienter Prozesse sind Firmen mehr und mehr 
angehalten auch Umweltaspekte zu berücksichtigen. Bei einigen 
Firmen gibt es sogar Zielvorgaben - z.B. CO2 Einsparungen - die 
jährlich erreicht werden müssen. 
 
„Wir sind heller“ möchte seine Kunden ermuntern, diesen 
Umweltgedanken nicht nur von dem umweltethischen Aspekt zu 
betrachten. Effizientere Prozesse und Anlagen schonen nicht nur 
die Umwelt, sie können auch Kosten und Ressourcen sparen und 
sich damit positiv auf die Bilanz des Unternehmens auswirken. 
CO2 und parallel damit Energiekosten lassen sich zum Beispiel 
durch eine effizientere Beleuchtung sofort reduzieren - im Großen 
und im Kleinen Rahmen.  
 
Wo gibt es Einsparungspotenziale? 
Beleuchtungsanlagen können optimal geplant werden - durch gute Planung wird Licht dort zur Verfügung gestellt, wo 
es wirklich benötigt wird. Effiziente LED-Technik reduziert die Energie, die für eine gute Arbeitsbeleuchtung benötigt 
wird. Lichtsteuerungen reduzieren durch automatische Schaltung und Dimmung noch einmal die Energiekosten und 
machen die Beleuchtung flexibler. Eine Menge Ansatzpunkte, die etwas Aufmerksamkeit bedürfen. 
 
„Wir sind heller“ unterstützt die Umrüstung auf eine neue Beleuchtungsanlage ab sofort zusätzlich mit einem 

Umweltbonus  
Jeder der im Zeitraum von 01.03.2020 bis 31.04.2020 seine Beleuchtungsanlage umrüstet, erhält von Wir sind heller 
einen Umweltbonus in Höhe von 3% vom Auftragswert (ab einem Auftragswert von 5000 Euro, bis zu einem Bonus von 
maximal 3000 Euro).  
„Wir sind heller“ möchte damit ermutigen, über effizientere Beleuchtung nachzudenken.   
Dabei bleibt es nicht nur bei dem Umweltbonus. Wir sind heller analysiert die Beleuchtungsanlage und erarbeiten eine 
optimale Beleuchtung. Der Kunde erhält alle nötigen Werte und Unterlagen, um schon vor der Investition eine fundierte 
Entscheidung treffen zu können. Im Regelfall rechnet sich die neue Beleuchtung schon nach kurzer Zeit.  
 
Sofortige Auswirkungen einer neuen Beleuchtung 
Durch den geringeren Energieeinsatz werden sofort Energiekosten eingespart und die CO2 Bilanz verbessert. Das 
Arbeitsumfeld wird durch eine optimale Beleuchtung produktiver - auch dies ist sofort zu merken. Nach einiger Zeit 
schlägt auch der geringere Wartungsaufwand zu buche. Ein weiteres Argument ist nun der zusätzliche Umweltbonus - 
ebenfalls Kosten, die die Kunden direkt einsparen. 
 
Ein kostenloses Angebot kann ab jetzt angefordert werden 
Dazu schildert man kurz das Projekt und erhält schnellstmöglich ein Angebot inklusive Umweltbonus (bis zum 
30.05.2020) 
 
Weitere Informationen unter https://www.wirsindheller.de/kontakt/umweltbonus 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” großgeschrieben. 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 


