Above Lights

Anwendungsmöglichkeiten

Supermarkt

Fallstudie: Lebensmittel Torrance Markt

1. Der Eingang – einladend und attraktiv

Gut begonnen ist halb erledigt. Moderne Eingangsbeleuchtung ist mehr als nur Licht, es kreiert eine
einladende Atmosphäre schon am Vordereingang und ist der Beginn jeder Einkaufstour!
Es erregt Aufmerksamkeit, leitet Ihre Kunden in den Markt und erzeugt eine Wohnfühlatmosphäre schon beim
Hereinkommen!.

1/9

Above Lights

LED Leuchten

a. LED Schienenfluter

Mit einem 97Ra Farbwiedergabeindex, bietet unser LED Leuchtmittel außergewöhnliches Licht für ein
attraktives und einladendes Einkaufsambiente! Neuester Stand der Technik stellt geringen Verbrauch
kombiniert mit geringer Wärmeentwicklung sicher! Extrem lange Lebensdauer, geringe Verbrauchskosten und
hervorragende, exzellente Farbwiedergabe machen aus ihm eine sehr attraktive Lösung, um ihn in Eingangsund Grundbeleuchtungslichtkonzepten zu integrieren!

b. Super HO LED tube

Abovelights Leuchtmittel sind einfach zu installieren und können sofort eingesetzt werden!. Ausbleibende
Helligkeitsverlustwerte und sehr niedriger Stromverbrauch ermöglichen der Super HO – LED-tube-Serie,

eine

extrem effektive Energieeinsparungsalternative zu den Neonröhren zu sein. Extrem lange Lebensdauer,
geringe Stromkosten - und unter den 35.000 h-Labortests gibt es keine Farbtemperaturabweichungen sondern
excellenten Lichterhalt – die Helligkeit bleibt bei über 93%, so daß Sie es sich richtig gemütlich machen
können! Produzierbar in den verschiedenen Lichtfarben, aber auch mit einem RA von 85 oder 95 setzt die tube
neue Akzente aber auch eine bestimmte und hervorragend beruhigend helle Atmosphäre!
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2. Regalbeleuchtung – treffen Sie die richtige Wahl

Lichtfarben lösen gewöhnlich emotionale Impulse aus und sind ideal, um Frischwaren ins richtige Licht zu
setzen!. Nahe an der perfekten Farbwiedergabe ist essentiell!. IR (Infrarot) und UV-reduziertes Licht schützen
zusätzlich sowohl Ihre Produkte als auch die Verpackung!
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LED Leuchten

a. Super HO LED tube

Abovelights Leuchtmittel sind einfach zu installieren und können sofort eingesetzt werden!. Ausbleibende
Helligkeitsverlustwerte und sehr niedriger Stromverbrauch ermöglichen der Super HO – LED-tube-Serie,

eine

extrem effektive Energieeinsparungsalternative zu den Neonröhren zu sein. Extrem lange Lebensdauer,
geringe Stromkosten - und unter den 35.000 h-Labortests gibt es keine Farbtemperaturabweichungen sondern
excellenten Lichterhalt – die Helligkeit bleibt bei über 93%! Während wir damit außergewöhnliche Lichteffekte
erzielen, wird die tube in kalter Lichtfarbe nicht die Umgebungstemperatur beeinflussen!

b. LED Schienenfluter

Mit einem 97Ra Farbwiedergabeindex, bietet unser LED Leuchtmittel außergewöhnliches Licht für ein
attraktives und einladendes Einkaufsambiente! Neuester Stand der Technik stellt geringen Verbrauch
kombiniert mit geringer Wärmeentwicklung sicher! Extrem lange Lebensdauer, geringe Verbrauchskosten und
hervorragende, exzellente Farbwiedergabe machen aus ihm eine sehr attraktive Lösung, um ihn in Eingangsund Grundbeleuchtungslichtkonzepten zu integrieren
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3. Beleuchtung in Gefrierzonen – wirklich richtig frisch und attraktiv

Mit Rücksicht auf die drei Anforderungen: Gutes Aussehen für hitzeempfingliche Produkte, geringe
Wärmeentwicklung der Leuchte und geringe Verbrauchskosten bei tieferen Temperaturen & feuchter
Umgebung ist es eine große Herausforderung, für diese Aspekte die richtigen Produkte zu finden!
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LED Leuchten

a. Horizontale

IP66

LED tube

Für die Abovelights horizon IP66 LED tube gilt: Höchst erstaunliche Effizienz, gepaart mit signifikant geringem
Verbrauch und äußerst niedriger Wärmeentwicklung auf Basis von LED , bietet dieselbe Helligkeit wie die
fluoreszenten “Neonröhren”!

Und hoher CRI 85Ra, 95Ra ermöglicht ein frisches und bezauberndes

Aussehen Ihrer Handelswaren!
Danke an Abovelights vorbeugendes Design: Mit IP66-Schutz und ohne blank liegende Kabelstecker

können

Ihre Angestellten nun die Lichttube direkt reinigen/waschen!. Eine extreme lange Lebensdauer/Wartungszyklus,
niedrigste Verbrauchskosten und hervorragende Farbwiedergabe machen aus ihr eine wahrlich optimale
Lösung, um Ihre Kühlzonen zu beleuchten.
Für Ihre großen Kühlauslagen können bis zu 20 tubes an eine Stromzufuhr.angeschlossen und verbunden
werden!

b. Verticale

IP66

LED tube

Dasselbe für die vertikale tube: Höchst erstaunliche Effizienz, gepaart mit signifikant geringem Verbrauch und
äußerst niedriger Wärmeentwicklung auf Basis von LED , bietet sie dieselbe Helligkeit wie die fluoreszenten
“Neonröhren”!

Und hoher CRI 85Ra, 95Ra ermöglicht ein frisches und bezauberndes Aussehen Ihrer

Handelswaren!
Danke an Abovelights vorbeugendes Design: Mit IP66-Schutz und ohne blank liegende Kabelstecker können
Ihre Angestellten nun die Lichttube direkt reinigen/waschen!. Eine extreme lange Lebensdauer/Wartungszyklus,
niedrigste Verbrauchskosten und hervorragende Farbwiedergabe machen aus ihr eine wahrlich optimale
Lösung, um Ihre Kühlzonen zu beleuchten.
Für Ihre großen Kühlauslagen können bis zu 20 tubes an eine Stromzufuhr.angeschlossen und verbunden
werden!
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4. Lagerhallenbeleuchtung – energieeffizient mit viel Helligkeit

Um sicherzustellen, daß alles glatt läuft in Ihrem Supermarkt sollte jedes Produkt in Ihrem Warenlager
möglichst schnell und sicher gefunden werden!
Und wenn es dort kein natürliches Tageslicht gibt, sollte trotzdem eine sichere Umgebung gewährleistet und
sichergestellt sein! Hocheffiziente LED Leuchten mit hoher Lichtausbeute sind hier gefragt, um diese
Voraussetzungen/Herausforderung für Ihr Warenlager zu erfüllen!
LED Leuchtmittel
a. Super HO LED tube

Abovelights Leuchtmittel sind einfach zu installieren und können sofort eingesetzt werden!. Ausbleibende
Helligkeitsverlustwerte und sehr niedriger Stromverbrauch ermöglichen der Super HO – LED-tube-Serie

eine

extrem effektive Energieeinsparungsalternative zu den Neonröhren zu sein. Extrem lange Lebensdauer,
geringe Stromkosten - und unter den 35.000 h-Labortests gibt es keine Farbtemperaturabweichungen sondern
excellenten Lichterhalt – die Helligkeit bleibt bei über 93%!

Während wir damit außergewöhnliche Lichteffekte

erzielen, wird die tube in kalter Lichtfarbe nicht die Umgebungstemperatur beeinflussen!
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b. LED T8 high bay tube

Ausbleibende Helligkeitsverlustwerte und gleichzeitig der geringe Stromverbrauch machen aus der
high bay -

LED T8

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, sowie eine leichte Installation machen diese Lösung hochattraktiv für die richtige
Beleuchtung Ihres Warenlagers!

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!

8/9

Above Lights

d. 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!

Generalvertrieb:
LED SUPERLIGHT Christian Piendl

Tel.: 0049 (0) 9443-992720

Dorfstraße 3

ch-piendl@t-online.de

D – 93326 Abensberg

www.abovelights.eu
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