BELEUCHTUNGSTECHNIK

Hocheffiziente Beleuchtungstechnik
im Produktionsbereich
Dipl.-Ing. Markus Korsch, Geschäftsführer

40% Energieeinsparung im Jahr bei deutlich mehr Lichtstärke. Auch die
CO2-Emissionen in der Produktionsstätte werden um 250 Tonnen jährlich gesenkt. Klimawandel, der schonende Umgang mit unseren Ressourcen und Senkung des Energieverbrauchs - diese Themen gehen auch an den Autoherstellern nicht spurlos vorbei. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Planungsbüro
Prof. Peter Andres – Beratende Ingenieure für Lichtplanung’ hat die Gläserne
Manufaktur für ihren Produktionsbereich eine neue, hocheffiziente Beleuchtungstechnik entwickelt.
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