Die weltweit erste LED Preisanzeige für Tankstellen, ein Produkt von UNITRON, ist seit nunmehr
20 Jahren in Betrieb. Nun kündigt UNITRON als Weltneuheit die effizientesten LED Leuchten für
Tankstellen, Hallen, Kühlräumen, Büros etc. an! Natürlich in der legendären UNITRON-Qualität!
Die Schweizer Firma UNITRON ist die Erfinderin und führende Anbieterin von LED Preisanzeigen für
Tankstellen. Sie ist seit bald 30 Jahren in der LED Technik in Entwicklung und Produktion tätig. Viele
Tausende Anlagen wurden bereits in allen Klimazonen installiert. Es werden 196 Typen angeboten. In
Regionen, die nicht im Luxus leben können, sind sie besonders beliebt, denn sie gelten mit Abstand
als die betriebssichersten, zuverlässigsten und somit als die weitaus günstigsten am Markt. UNITRON
verwendet immer nur die besten Komponenten und muss deshalb weder Ventilatoren noch eine
„Temperaturkontrolle“ einsetzen, die die Helligkeit der LED ausgerechnet dann reduziert, wenn die
höchste LED Helligkeit benötigt wird, wie an schönen Sommertagen! Die Temperaturkontrolle bei LED
Anzeigen ist nur dort notwendig, wo sehr günstige und sehr wärmeempfindliche Komponenten
eingesetzt werden. UNITRON baut seit bald 30 Jahren die Uhren/Temperaturanzeigen in IP65 dichte
Gehäuse ein. Sie brauchte zur Kühlung nie Ventilatoren, sie sind dadurch zu 100% wartungsfrei.
Auch bezüglich Service geht UNITRON seit bald 30 Jahren einen sehr kundenfreundlichen Weg. Bei
ihren LED Preisanzeigen ist eine Intervention, sollte sie denn mal nötig sein, äusserst einfach und ohne
teure Schulung beim Lieferanten, zu erledigen. Der Kunde muss also nicht auf den Spezialisten warten.
Zudem bietet UNITRON nebst der weltweit einmaligen Vollgarantie (Gratis Austausch und erneute
Vollgarantie) eine gratis Telefonunterstützung für die Kunden und deren Monteure an. So sichert sie ein
flächendeckendes, vor Ort stationiertes Service-System nach modernsten Grundsätzen. Trotz den zum
Teil sehr alten LED Preisanzeigen bewegen sich die Interventionen nur im Promille-Bereich!
Auch die patentierte Definition der Echtzeit Helligkeitsregelung bewährt sich Nacht für Nacht! UNITRON
liess die Definition (kundenspezifische Einstellung) der automatischen Echtzeithelligkeitsregelung
patentieren. Im Gegensatz zu vielen Anbietern von LED Preisanzeigen produziert UNITRON alle LED
Anzeigen aus Qualitätsgründen im Hause UNITRON und nicht in fernen Billigweltregionen.
Natürlich ist UNITRON in der LED Technik nicht nur im Anzeigesegment tätig. Sie bietet seit einigen
Jahren als weltweit erste und einzige Firma die LED Anzeige- und die LED Gesamtbeleuchtungstechnik
für Tankstellen, alles aus einer Hand an. Es sind dies: Dachbandbeleuchtung, Leuchtkastenbeleuchtung, Tankstellen- und Shop-Beleuchtung, Beleuchtung in Waschstrassen, bei Lanzen Waschplätzen,
LED Leuchten für Zufahrtsstrassen etc. Die LED Flutlichtstrahler sind natürlich IP65 dicht, auch die
LED Röhren bzw. die Armaturen sind IP67 dicht erhältlich. Als Entwickler und Produzenten der LED
Technik bieten wir für unsere Kunden auch Licht-Berechnungen an. Der Kunde bestimmt (allenfalls mit
Beratung der UNITRON) wie hell er seine Tankstelle, das Büro, den Shop, Lagerraum etc. ausleuchten
will und UNITRON berechnet für ihn im hauseigenen Lichtlabor, was für LED Leuchten wo und wie zur
optimalen Erreichung der gewünschten Helligkeit unter Beachtung des optimalen Preis/-Leistungsverhältnis platziert werden sollten und zwar inklusiv der Berücksichtigung von Zapfsäulen und anderen
Installationen, die Schattenbildung verursachen können. Diese Berechnungen sind für UNITRON
Kunden natürlich gratis. Bei UNITRON kauft also kein Kunde die Katze im Sack. Wie erwähnt, bietet
UNITRON die Daten, die Beratung und alle Produkte alles aus einer Hand an und bleibt dadurch im
Bereich Tankstellenausrüster die Trendsetterin. Sie bietet natürlich auch ihren Mitbewerbern die
gesamte LED Beleuchtungstechnik zum Wiederverkauf an, wie dies schon bei den Preisanzeigen seit
vielen Jahren erfolgreich derfall ist. Mit den LED Leuchten von UNITRON kann der Kunde bis zu 80%
an Energie und damit an Energiekosten einsparen, was ein erstaunlich kurzes ROI garantiert.
UNITRON kündigt in der LED Beleuchtungstechnik bereits wieder eine Weltneuheit an. Sie wird noch
in diesem Sommer LED Flutlichtstrahler auf den Markt bringen, die mit 60W, 90W und 120W bei einem
Lichtstrom von 7200lm, 10800lm und 15000lm die effizientesten am Markt sind. Sie werden damit um
20% effizienter als die bisher effizientesten und die Preise werden pro Lichteinheit deutlich gesenkt.
Ziehen Sie UNITRON bereits früh in die Planung mit ein! Es wird sich lohnen!
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