Weihnachten 2018

„Quo vadis“ Europäische Leuchtenindustrie?
Wer übernimmt jetzt Verantwortung?

Liebe Geschäftspartner und Freunde,
angesichts des Terrors, der sich immer näher in unserem eigenen Umfeld abspielt,
wünschen wir uns gerade zu Weihnachten Frieden. Doch was heißt Frieden überhaupt?
Komplette und totale Gewaltlosigkeit? Bedeutet es Frieden, wenn ich nicht bereit bin,
mich durchzusetzen?
Susanne Höhn, Psychotherapeutin, definiert Frieden so: „Aktiv, gelebter Frieden ist
ein Zustand, aus dem man immer wieder herausfällt, es ist ein Pol. Doch der Gegenpol
ist nicht Krieg. Der Gegenpol ist Auseinandersetzung, Selbstbehauptung, einen
eigenen Standpunkt einnehmen“, in gegenseitigem Respekt und im Bewusstsein
unsere Werte, möchte ich hinzufügen.

Ausverkauf der etablierte leuchten Hersteller in Europa
Der Ausverkauf der etablierten Leuchten Hersteller in ganz Europa geht weiter. Hierzu
hatte ich bereits in meinem Weihnachtsbrief 2017 ausführlich Stellung bezogen.
Ehemals werthaltige Marke stehen nicht mehr unbedingt für Qualität.
Und wer bleibt übrig im Markt?
„Wer immer tut, was er schon kann, wird ein Verlierer sein!“
Derjenige, der es versteht über den Tellerrand zu schauen und sich in den Dienst des
Anwenders stellt. Das Produkt weicht in den Hintergrund, entscheidend ist das vom
Kunden definierte Ergebnis. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist höchste
Flexibilität erforderlich.

EU Definition des Beleuchtungsprodukts der Zukunft

*Funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No. 768780

Neue Standards
Standards on LED lifetime
IEC 62717
IEC 62722-2-1

LED-Modules for general lighting – Performance requirements
Particular requirements for LED luminaires with test methods
(IES TM 21) and minimum test times of 6000 hours

New requirements
Life time for LED modules and driver are to be declared separately.
A driver replacement may be necessary before the luminaire´s lifetime is completed.
This means that there cannot be a single figure declaring the total luminaire lifetime.

CoolSafe360 Produkte erfüllen bereits jetzt alle Anforderungen!
CoolSafe360 Produkte entsprechen nicht nur energetischen und umweltgerechten
Anforderungen, sondern erfüllen bereits seit einigen Jahren die gemachten Vorgaben
der EU zur Definition des Beleuchtungsprodukts der Zukunft.
7600 Stunden im Langzeittest bestätigen die hohe Zuverlässigkeit der einzigartigen
Engine zum Einsatz als Highbay, Downlight etc., bei dem die Lichtquelle selbst vom
Nutzer ohne technische Expertise in 3 Minuten ausgetauscht werden kann.
Dies erspart nicht nur hohe Investitions- und Rüstkosten vor Ort, sondern begünstigt
in hohem Maße neue „Licht als Service“ Geschäftsmodelle.
Die Entwicklung des eigenen DALI dimmbaren Treibers ist ebenfalls abgeschlossen. Ein
IoT Spezialist wurde in die Geschäftsleitung berufen.
Ich wünsche Euch / Ihnen ein frohes und geruhsames Weihnachtsfest, verbunden mit
einem herzlichen Dank für die angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das
Neue Jahr möge geprägt sein von Glück, Gesundheit und Erfolg.
Auf bald!
Herzlichst Eure / Ihre
Lisa Schüßler-Kemper

