Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED-Lampen führt zu Verringerung des
Stromverbrauchs und Verbesserung der Arbeitsplatzausleuchtung
(Bingen, 04. August 2016) Im Rahmen der unternehmenseigenen Qualitäts- und
Umweltoffensive stattete das Bingener Treppenbau-Unternehmen WIEHL den
Zuschnitt-Bereich mit neuen LED-Lampen aus, um so den internen Stromverbrauch zu
senken und gleichzeitig die Beleuchtungssituation für die Mitarbeiter weiter zu
verbessern. Dabei überzeugen die neu eingesetzten Lampen insbesondere auch durch
ihre lange Haltbarkeit.
Dass sich ein verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource "Strom" und eine
Verbesserung der Arbeitsplatzqualität nicht ausschließen, zeigt die jüngste Investition des
Treppen-Herstellers WIEHL. Im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung der
Unternehmensgebäude wurde eine Erneuerung der Hallenbeleuchtung im Arbeitsbereich
"Zuschnitt" erforderlich. Hierbei hatten sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, die
bisherigen Leuchten nicht einfach nur mit Ersatzmittel auszutauschen, sondern durch neue
energieeinsparende LED-Lampen zu ersetzen und die Beleuchtung des kompletten
Arbeitsbereiches hierauf auszurichten. Neben der Aktivierung möglicher Einsparpotentiale
war auch der verantwortungsbewusste Umgang mit der Ressource "Strom" ein Beweggrund
für diese Entscheidung.
"Als holzverarbeitendes Unternehmen spielen die Faktoren "Ressourcen & Umwelt" und der
verantwortungsvolle Umgang mit diesen für uns eine besondere Rolle. Umso mehr freut es
uns mit der erfolgten Umrüstungsmaßnahme nicht nur die Arbeitsplatzqualität unserer
Mitarbeiter weiter verbessert zu haben, sondern gleichzeitig auch einen Beitrag zur
Einsparung des Stromverbrauchs zu leisten", erklärt Geschäftsführer Jörg Wiehl.
Auch wenn die Anschaffungs- und Umrüstungskosten zunächst Mehrkosten verursachen,
zahlt sich die Maßnahme mittelfristig für das Unternehmen gleich in mehrfacher Hinsicht
positiv aus. Denn neben der Reduktion des Stromverbrauchs und der damit einhergehenden
Verringerung der Stromkosten bestechen die neuen LED-Lampen zudem durch ihre lange
Haltbarkeit. Wie ausgereift die heutigen LED-Produkte bereits sind zeigt sich ferner in der
beeindruckenden Beleuchtungsqualität, mit denen konventionelle Leuchten vergangener
Jahre heute meist nicht mehr mithalten können.
Als ISO-zertifiziertes Familienunternehmen fertigt die WIEHL GmbH & Co. KG seit 70 Jahren
Holztreppen aller Art am Unternehmensstandort in Bingen. Die Zufriedenheit der Kunden
steht dabei an oberster Stelle. Kompetente Beratung, Termintreue, maximale
Passgenauigkeit, und vor allem ein hohes Maß an Flexibilität bei der Berücksichtigung
individueller Kundenbedürfnisse stehen im Vordergrund des unternehmerischen Handelns.
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