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wasser und Licht

Folgende Punkte gilt es zu berück-
sichtigen bzw. abzuklären:
  In welchem Bereich kommt das 
Licht zum Einsatz (z. B. Spritz-
wasser, komplett unter Wasser)?

  Welcher EP-Schutz wird 
benötigt?

  Welche Atmosphäre herrscht 
vor Ort (z. B. Salzwasserdämpfe, 
ölhaltige Dämpfe, chlorhaltiges 
Milieu)?

  Welche Umgebungstempe-
raturen gibt es?

Das Produkt
LED-Band: Barthelme Aqualuc Mini 
high Brightness, 2800 K, 2002 lm/m
Controller: Chromoflex pro Dali
Steuerung: tageslichtabhängige 
Lichtsteuerung
Type: SWISS GARDE 360 DALI
Hersteller-Art.-Nr.: 41751
SCHÄCKE Art.-Nr.: 4274059

Die nadel im 
heuhaufen
Rund 20.000 Produkte aus dem Beleuchtungs
segment stehen den SCHÄCKE Kunden zur  
Verfügung. Daraus das passende Produkt zu  
wählen, ist Aufgabe der SCHÄCKE Lichtexperten.

Umgeben von der idyllischen 
Kulisse des Kärntner Millstät-
ter Sees liegt das Familienhotel 

Post. Als 4-Sterne-Betrieb wird den Gäs-
ten hier Wohlfühl-Ambiente pur gebo-
ten. „Das Familienhotel ist bekannt für 
seine hochwertigen Angebote, die alle 
Sinne ansprechen und anregen“, weiß 
auch Bayron Gaggl. Nicht unweit vom 
Hotel, rund 40 Kilometer bzw. eine gute 
dreiviertel Autostunde entfernt, ist er 
als Projektmanager Beleuchtungslösun-
gen bei der Kärntner SCHÄCKE Nie-
derlassung in Villach tätig. Wohlfühlen 
hängt für den Experten auch immer mit 
Licht zusammen: „Die richtige Beleuch-
tung und die damit transportierte Stim-
mung spielen bei Raumkonzepten eine 
wesentliche Rolle.“ So auch beim neu 
renovierten Panoramahallenbad des 
Familienhotels Post, das den Gästen 
ein herrliches Badevergnügen vor der 
Traumkulisse des Sees bietet – nun 
auch mit neuer Schwimmbadbeleuch-
tung von S CHÄCKE.

In nur zweI Monaten zur neuen 
LIchtLösung
„Mit dem Elektroinstallationsunterneh-
men Profi Elektro Installations- und 

Handels GmbH in Millstatt (Kärn-
ten) pflegen wir eine gute und 
langjährige Zusammenarbeit. 
Dank unserer Lichtfachabtei-
lungen und der geschulten 

Lichtplaner waren wir 
für ihn der kompe-

tente Partner für 
dieses Projekt“, 

ist Gaggl stolz 
und zeigt 

damit, wie 
w i c h t i g 
S t a m m -
k u n d e n 
und Kern-
k o m p e -

tenzen für SCHÄCKE sind. Während 
Bayron Gaggl für das technische Ver-
ständnis, die Berechnungen und die 
Materialeigenschaften zuständig war, 
stellte Manuela Haslauer ihre Exper-
tise im Rahmen der Projektbetreuung 
unter Beweis: „Dank ihrer mehr als 
20-jährigen Erfahrung bei SCHÄCKE 
Villach und ihres Wissens hinsichtlich 
Angebots- und Auftragsabwicklung, Pro-
dukten und Lieferzeiten konnten wir 
das Projekt effizient – sprich innerhalb 
von nur zwei Monaten – umsetzen“, 
schätzt Gaggl die Arbeit seiner Kollegin. 
Mit der schnellen und unkomplizierten 
Projektabwicklung sowie der fachlichen 
Beratung zeigte sich auch der Elektro-
Partner zufrieden.

eIn eInsatzbereIch MIt spezIeLLen 
anforderungen
Beleuchtungslösungen, insbesondere 
jene auf LED-Basis, in Nass- und Feucht-
räumen erfordern eine genaue Planung 
und ein umfassendes Angebots- bzw. 
Produktverständnis – siehe dazu auch 
Infokasten rechts. Abhängig von ihrem 
Einsatzort werden z. B. Beleuchtungs-
körper und Kunststoff angegriffen. Auch 
gewisse Temperaturgrenzen pro Her-
steller sowie die UV-Beständigkeit müs-
sen berücksichtigt werden, da diese Fak-
toren die Lebensdauer der LED-Lichter 
beeinflussen. Dem Elektriker steht eine 
schier unzählige Auswahl an Beleuch-
tungslösungen zur Verfügung. Als Kom-
plettanbieter im Bereich Licht- und 
Beleuchtungsberatung liegt es an 
S CHÄCKE, die beste Lösung für die Kun-
den zu finden – von der Bestandsauf-
nahme über das Konzept mit Lichtbe-
rechnungen bis hin zum Angebot. „Wir 
können auf bis zu 100 Lieferanten mit je 
2.000 Produkten aus dem Beleuchtungs-
segment zugreifen. Da braucht es schon 
einiges an Erfahrung, Recherchen und 
Gesprächen mit den Lieferanten, um die 

jeweiligen Eigenschaften und Einsatz-
bereiche der unterschiedlichen Lichtan-
bieter zu verstehen und das optimale 
Produkt herauszupicken“, so Gaggl. Das 
Panoramahallenbad des Familienhotels 
Post ist der beste Beweis dafür, dass sich 
der Aufwand lohnt. Wer es wissen will, 
sollte den Sprung ins Wasser wagen. 

Hinter der neuen Schwimmbadbeleuchtung 
des Kärntner Familienhotels Post stehen 
die Leistung und das Know-how des 
S CHÄCKE Lichtteams in Villach.

Ein starkes Team: 
Bayron Gaggl und 
Manuela Haslauer 
(SCHÄCKE Villach) 
betreuten das 
Projekt.


