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                      Anwendung 

Lagerhallenbeleuchtung 

 

Um sicherzustellen, daßin einem Warenlager alles glatt und fließend läuft, sollte jedes Produkt leicht und schnell 

gefunden/lokalisiert werden Und für Lagerhallen ohne natürliches Tageslicht sollte eine sichere Umgebung geschaffen 

werden!. Hier sind LED-Leuchten mit hoher Lichtausbeute und hoher Energieeffizienz gefragt , um diese 

Herausforderungen zu erfüllen! Außer der hohen Effizienz können auch unsere 5 Jahres Garantie und extreme 

Langlebigkeit signifikant die Wartungs- und Verbrauchskosten reduzieren! 

 

LED Leuchten 

a. LED T8 high bay tube 

 

Ausbleibende Helligkeitsverlustwerte und gleichzeitig der geringe Stromverbrauch machen aus der  LED T8 high bay 

-  Leuchte eine extreme stromsparende Alternative zu Hochleistungsfluoreszenten Röhren! Extrem lange 

Lebensdauer, geringe Verbrauchskosten und die herausragenden Eigenschaften unserer HO-tube unter den 35.000 h 

Labortests- es gibt keine Farbtemp.-abweichungen und die Helligkeit bleibt bei > 93 % durch excellenten Lichterhalt -  

sowie eine leichte Installation machen diese Lösung hochattraktiv für die richtige Beleuchtung Ihres Warenlagers!  
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b. LED corn light 

 

 

 

 

Abovelights LED corn Birnen sind leicht zu installieren und für den sofortigen Einsatz! Mit einer Effizienz und 

Lichtausbeute über 140lm/w und bis zu einem 85Ra CRI sparen Sie bis zu 70% an Energie im Vergleich zu metal 

halide! Nun können Sie richtig Energie einsparen ohne auf Helligkeit zu verzichten und mit unserer  

5 Jahres-Garantie und geringen Unterhaltskosten können Sie sich beruhigt und entspannt zurücklehnen. Wir bieten 

hier den höchst effizienten Power-Treiber , der nicht nur minimale Wärme erzeugt sondern auch höchste 

Farbwiedergabe mit niedrigstem THD-Wert überhaupt vereint/-bindet!  

 

 

 

 

c. LED Unterdachleuchte 

 

 

 

Die Above Lights Mirae LED Unterdachleuchte zeichnet sich durch sein schlankes, schmalprofiliges Design aus, 

welche leicht zwischen Unterdach- und unter Dachüberhängen montiert werden kann! Durch Ihr leichtes Gewicht spart 

Sie nicht nur an Transportkosten für unsere Kunden! Super hocheffiziente125LPW helfen, eine helle, saubere, sichere 

und einladende Erscheinung zu zaubern, während gleichzeitig weit weniger Energie als herkömmliche Leuchten für 

bessere Lichtverteilung benötigt und sichergestellt  wird!  

 

 


