
                                              
 
 
 
 
 
LED Flutlichtstrahler, LED Straßenlampen, LED Spot, LEDline, LED Preisanzeigen 
Großer Erfolg der UNITRON an der „Tankstelle & Mittelstand 09“ in Münster.  
 
UNITRON dankt allen die an der Ausstellung „Tankstelle & Mittelstand 09“ in Münster den 
UNITRON-Stand besucht haben recht herzlich. Für UNITRON war es ein sehr großer Erfolg. 
Neue Kunden konnten gewonnen werden, die sich als Kleintankstellenbetreiber bis hin zu 
Konzernen für die UNITRON-LED-Preisanzeigen und die LED Beleuchtungstechnik interes- 
sierten. Warum hat eigentlich UNITRON so große Erfolge, die im Ausstellungsnachgeschäft 
zu guten Abschlüssen führte, nachdem andere Aussteller zum Teil nicht zufrieden waren? 
Wir wollen dies hier etwas beleuchten. 
    
Das gab’s noch nie! UNITRON ist die weltweit erste Anbieterin von Preisanzeigen für Tank-
stellen, die das volle Beleuchtungsprogramm von den LED-Spots, LED-Flutlichtstrahler für 
die Außenbeleuchtung, LED-Straßenbeleuchtung, LEDline bis hin zu den LED Preis- 
anzeigen, alles aus einer Hand anbietet. Natürlich sind die angebotenen Produkte bei 
UNITRON Schweiz entwickelt worden und werden aus Qualitätsgründen auch da produziert. 
Auch das ist ein weltweites Novum am Tankstellenmarkt, was unter vielen anderen Gründen 
den großen Erfolg an der Ausstellung „Tankstelle & Mittelstand 09“ in Münster ausmachte. 
Die Kunden wissen, dass UNITRON der Trendsetter der Branche ist. Bereits haben einige 
Interessenten der LED Beleuchtungstechnik an den zu vergebenden Landesvertretungen ihr 
Interesse bekundet. 
 
UNITRON kann in der LED-Technik mit bald 25 Jahren die größte Erfahrung aller Anbieter 
von Preisanzeigen für Tankstellen auf die Waagschale legen. Dies zeigt sich sehr deutlich in 
der Top-Qualität und in der langjährigen Zuverlässigkeit ihrer LED-Produkte. So sind die 
Erstinstallationen von UNITRON LED-Preisanzeigen (die weltweit erste wurde 1992 durch 
UNITRON installiert) heute noch in Betrieb - Weltrekord! Aufgrund dieser Qualität kann 
UNITRON eine am einschlägigen weltweiten Markt einmalige Garantie gewähren und zwar 
eine zweijährige „All included Guaranty“. Bei einem Defekt während der Garantiezeit erhält 
der Kunde eine neue Anzeige mit einer erneuten 2-jährigen „All included Guaranty“. Er 
bezahlt also nichts für den Einsatz des Technikers, nichts für Austauschmaterial oder 
Reparatur und nichts für Hilfsgeräte wie z.B. Sky worker, Spesen etc. Dies ist wirklich 
einmalig! Damit beweist UNITRON gegenüber ihren Kunden die Zuverlässigkeit und 
Einmaligkeit der UNITRON-LED-Preisanzeigen. Jeder „kühle Rechner“ kann daraus 
erkennen, dass es keine günstigere Variante gibt, als die UNITRON LED-Produkte 
einzusetzen, was sich am internationalen Erfolg eindrücklich zeigt. Bereits haben sich 
aufgrund der Messe wieder einige „Große“ und sehr viele „Freie“ des Öl- und Benzin-
Weltmarktes für die UNITRON LED Preisanzeigen entschieden und ständig werden es mehr. 
Die LED Preisanzeigen, die eine wahre Erfolgsgeschichte sind, sind in den Standard-Größen 
120, 200, 250, 300, 450 und 600 mm Zeichenhöhen, in ein- und doppelseitiger Version und 
in den LED-Leuchtfarben Rot, Orange, Amber (was viele Anbieter als das teurere Gelb 
anbieten) echt Gelb, Grün, Weiß und Blau sowie mit kursiver und 90° Schrift  erhältlich. 
Damit bietet UNITRON 168 Standardtypen an UNITRON ist die einzige wirkliche Spezialistin 
im Bereich elektronischer, wartungsfreier Preisanzeigen für Tankstellen, was sich am Markt 
deutlich als Vorteil erweist. Tausende UNITRON LED Preisanzeigen sind bereits installiert. 

UNITRON Electronics AG       Tel.: +62 389 70 70 
Neumatt 4                                Fax: +62 389 70 71 
CH-4626 Niederbuchsiten       www.unitron.ch 



 
Auch die LED Beleuchtungstechnik von UNITRON, wie z.B. die LED Flutlichtstrahler, LED 
Straßenbeleuchtung, LED Spot, LEDline, die an Stelle von Neon eingesetzt bis zu 96%(!) 
Strom sparen, was pro Tankstelle viele Tausend Euro im Jahr ausmachen kann, kam an 
der Messe sehr gut an. UNITRON ist, wie bereits erwähnt, die bislang erste und einzige 
Anbieterin von Preisanzeigen, die den Tankstellenbetreibern das volle Beleuchtungspro-
gramm in LED Technik anbieten kann und dies zu sehr guten Konditionen! Damit ist den 
Tankstellenbertreibern die Möglichkeit gegeben, mit der LED Technik von UNITRON sehr 
viel an Energie und damit an Energiekosten einzusparen, dies z.T. bei einer um Faktoren 
längeren Lebensdauer der Beleuchtungseinheiten. Also auch im Unterhalt kann mit dem 
Einsatz der LED Beleuchtungstechnik von UNITRON viel Geld gespart werden. 
 
Die UNITRON-LED-Beleuchtungstechnik reicht vom kleinen 3W-Spot mit 190lm bis hin zur 
Außenbeleuchtung mit 20‘000 lm und mehr! Für alle Produkte-Gruppen haben sich sogar 
Mitbewerber von UNITRON dafür beworben, die UNITRON-Produkte anstelle der, wie ein 
Interessent wortwörtlich sagte, „billigen China- und Russland-Ware“ in ihr Programm aufneh-
men zu dürfen. Grundsätzlich können sich alle Interessenten, also auch Mitbewerber, 
bewerben. Bei entsprechender Firmenphilosophie kann der (Mit)Bewerber die UNITRON-
Produkte sogar unter seinem eigenen Namen führen, was bei gewissen Produkten/Kunden 
bereits seit Jahren sehr gut funktioniert. 
 
UNITRON bewies an der Ausstellung „Tankstelle & Mittelstand 09“, dass sie ihrer Rolle als 
Trendsetterin nachkommt und ist sich dabei bewusst, dass sich unter den Tankstellenaus- 
rüstern auch im Bereich LED Beleuchtung, wie es früher auch bei den LED Preisanzeigen 
war, wieder Nachahmer und Trittbrettfahrer finden werden. Das ist auch gut so, denn das 
führt zu einer besseren Markt- und Marketingpenetration und damit Marktakzeptanz der 
Produkte.  
 
Natürlich lehnt sich UNITRON nicht zurück, im Gegenteil! UNITRON wäre nicht UNITRON, 
würde sie nicht alles unternehmen, um den Vorsprung in der LED-Technik (z.B. LED 
Preisanzeigen mit Pat. Helligkeitsregelung) und an  Marktanteilen noch weiter ausbauen zu 
können. Einfach nur die Nr. 1 bei Preisanzeigen für Tankstellen zu sein, reicht ihr nicht. Dank 
dieser Ideologie spürt UNITRON auf ihrem Spezialgebiet der LED-Technik, auch keine 
Rezession! Im Gegenteil! 
 
UNITRON ist der Spezialist in der LED-Technik für Tankstellen und Tankstellen-
Beleuchtung! Interessenten für Landes- oder Regionalvertretungen (auch Mitbewerber) sind 
gerne eingeladen, sich bei UNITRON Schweiz bewerben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Weltweit erste LED Preisanzeige 
 
 
 Installiert 1992 fotografiert 2007, also nach 15 Jahren! 
 Sie ist heute noch in Betrieb! 

 

  
 
 
 
Impressionen aus der Ausstellung „Tankstelle & Mittelstand 09“, Stand UNITRON 
 
Eine etwas spezielle LED Preisanzeige    LEDline anstelle von Neon sparen sie 96% Energiekosten! 

   
 
 
 
 



 
 
Erfolgreich ausgestellte Produkte 
 
LED Anzeige-Element 60 cm hoch      
 

LED Spots und down Lights 
 
LED Farben, hier zeigt UNITRON u.a. dass das billigere 
Amber nicht dem teureren Gelb und umgekehrt 
entspricht, was auf dem Markt leider von den Anbietern 
nicht immer Beachtung findet! 
 

 

 
 
 

       UDL4 (UNITRON Down Light) LED Straßenlampen Designer-LED-Uhren (Reflektion aus der Messe in Münster) 
 Design und Technik: Christof Schmid 

   



    
 
 
 
 
 
 
 
 Alle unten aufgeführten und an der „Tankstelle Mittelstand“ ausgestellten LED Lampen sind bei UNITRON Schweiz und      
UNITRON Österreich zu interessanten Konditionen erhältlich. 
 
     LED-Spot                                                                    LED Flutlichtstrahler (Down light)                      LED Straßenleuchte 

                  
 
 
 
 
 
 
 
Die Weltweit “schlankste” LED Preisanzeige UNITRON Patent 
Bautiefe nur 37 mm! Hersteller natürlich UNITRON Definition der Echtzeithelligkeitsregelung  
 

     
  
Die Gleichmässigkeit der einzelnen LEDs ist bei den Der Kunde kann die tiefst (Nacht)Helligkeit, die 
UNITRON-LED Anzeigen besonders ausgeprägt. Vor Helligkeit bei z.B. bewölktem Himmel und die 
allem bleiben sie während über 10 Jahren so schön! volle Helligkeit selber definieren. Innerhalb dieser 
(siehe die 1992 installierte LED Preisanzeige 1. Foto) Definition regelt die Helligkeitsregelung in Echtzeit 
Dies beweist die hohe Qualität der UNITRON LEDs. Die Leuchtstärke der einzelnen LEDs.  


