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“Wir sind heller” spendet Mundschutze  
 
Firmen helfen in der Corona-Krise 

 
 
 
In Zeiten der Corona-Krise sind ausnahmslos alle 
betroffen.  
Ein Grund mehr, alle zusammenzustehen und die 
schwere Zeit gemeinsam zu überstehen. 
 
Brechen vielen Firmen die Umsätze weg, ist die Situation 
im medizinischen Bereich noch dringlicher. Hier kommt 
alles zusammen. Neben höheren Anforderungen an das 
Personal und den Umgang mit Patienten, fehlt es 
mittlerweile an vielen Stellen auch an dringend benötigtem 
Material. 
 
Die Bergneustädter Experten für Industriebeleuchtung “Wir sind heller” unterstützen die MediClin 
Reichshofklinik in Eckenhagen mit 200 Mundschutze. Stephan Franz, kaufmännischer Direktor der 
Klinik bedankt sich stellvertretend für alle Pflegenden, Therapeuten und Ärzte/innen  
 
“Es freut uns, dass wir hier schnell und unbürokratisch helfen konnten” so Philipp Niggemann aus der 
“Wir sind heller” Geschäftsleitung. 
Auch wenn Mundschutze nichts mit dem Geschäftsfeld von “Wir sind heller” - der 
Industriebeleuchtung mit hochmoderner LED Beleuchtung - zu tun hat.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.klinik-reichshof.de/ und 
https://www.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: 
 
Jörg Hornisch 
j.hornisch@wirsindheller.de 
02261 789788-0 


