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Mehr Licht, mehr Sicherheit, 
weniger Kosten 

Energieeinsparung und Ressourcen-
schonung sind allgegenwärtige The-
men. Für Konsumenten, Unterneh-

men, Gesellschaften und die öffentliche 
Hand entstehen hier Aufgaben und Fra-
gen, die sehr komplex sind. Das Ange-
bot ist schwer zu überblicken, Techno-
logien entwickeln sich schnell, Anbieter 
kommen und gehen. Man fragt sich, was 
eine sinnvolle Lösung kostet, wie diese zu 
finanzieren ist, ob sie sich rechnet und 
wirklich etwas bringt. 

HIMMELBERG IN NEUEM LICHT
Mit seinen kompetenten Kundenbetreu-
ern, den Spezialisten in den Fachabtei-
lungen und dem breiten Spektrum an 
Industriepartnern gelingt es  SCHÄCKE 
Villach, solche Fragen zu beantworten 
und interessante Projekte umzuset-
zen. Eine Projektidee entstand im Früh-
jahr 2014 durch ein Gespräch zwischen 
 Reinhold Brandstätter, SCHÄCKE Außen-
dienstmitarbeiter, und Thomas Winkler, 
Geschäftsführer der Firma Jerabek: Die 
Orts- und Wegebeleuchtung der Gemein-
de Himmelberg sollte erneuert werden. 
Nach einer ersten Bedarfsanalyse wurde 
mit der Fachabteilung Licht in Villach ein 
Konzept geschnürt und mit dem Leuch-
tenhersteller Trilux der ideale Partner ins 
Boot geholt. 
Für den Bürgermeister der Gemeinde, 
Heimo Rinösl, kam nur ein Gesamtkonzept 
in Frage, das sowohl Energieeinsparung, 
Wirtschaftlichkeit als auch Investitions-
kosten optimiert. Dabei sollten auch der 
Umweltgedanke, eine ansprechende Optik 
und die geforderte Sicherheit einer fach-
gerechten Orts- und Gehwegbeleuchtung 
berücksichtigt werden. Der Firma Jerabek 
ist es gelungen, in enger Zusammenar-
beit mit SCHÄCKE Villach und Trilux ein 
überzeugendes Gesamtkonzept vorzu-
schlagen. Nun spart Himmelberg nach 
der Umstellung auf energieeffiziente und 
umweltschonende LED-Leuchten bares 

Geld – denn die bestehende Beleuchtung 
war teilweise bis zu 50 Jahre alt.

Idealer Partner Trilux
145 Lichtpunkte wurden im Gemeindege-
biet individuell geplant und eingestellt. 
Ein Drittel der bestehenden Maste wurde 
miterneuert. Als ideale Produkte wurden 
die Trilux LED-Leuchten Cuvia 40 und die 
Mastaufsatz-LED-Leuchte 9821RB ausge-
wählt. Die Kosten betrugen ca. 120.000 €. 
Für den Umstieg auf LED erhielt die 
Gemeinde eine Förderung von ca. 20.000 €. 

„Die Stromkostenersparnis für unsere 
Orts- und Gehwegbeleuchtung beträgt 
zwischen 60 und 70 %“, freut sich Rinösl. 
Aufgrund der langen Lebensdauer sind die 
Wartungskosten deutlich geringer. Die 
Umweltentlastung kann mit ca. 10 t CO2/
Jahr beziffert werden. Auch das Erschei-
nungsbild spielte bei der Auswahl der 
neuen Modelle eine Rolle. Unter jeder LED 
befindet sich eine Linse, die das Licht 
gezielt dorthin führt, wo es gebraucht 
wird. Das führt zu einer wesentlich besse-
ren und direkteren Beleuchtung und zu 
weniger „Lichtverschmutzung“.  

Die Geschäftsführer 
Brigitte Winkler-
Jerabek und Thomas 
Winkler

Mit kompetenten Partnern hat SCHÄCKE Villach ein weg-
weisendes Beleuchtungskonzept in Himmelberg umgesetzt.

Eine der neuen 
LED-Leuchten: 
hier eine Trilux 
Mastaufsatzleuchte 
LED 9821 RB

„Mit SCHÄCKE haben 
wir den richtigen Partner, 
der für alle Bereiche 
die richtigen Lösungen 
und kompetente 
Unterstützung bietet.”
Thomas Winkler, Jerabek

Andreas Weißensteiner von der Firma 
Jerabek bei einem der Anschlussverteiler 

der stromsparenden LED-Leuchten


