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550 Leuchten zum Geburtstag

Zum 60-jährigen Jubiläum von 
Miele Österreich 2015 erstrahlt 
die Zentrale des Unternehmens 

in Wals in neuem Glanz. Wobei man 
„erstrahlen“ durchaus wörtlich neh-
men darf. Dafür sorgen ungefähr 550 
neue LED-Leuchten, die der Unterneh-
menszentrale im Land Salzburg nun 
zu noch helleren Räumen verhelfen, 

als das bisher der Fall war. Umgesetzt 
wurde das umfangreiche Projekt von 
SCHÄCKE in Kooperation mit Siteco, 
einem etablierten Hersteller tech-
nischer Innen- und Außenbeleuchtung.

1.400 m Tragschienen
Das Gebäude aus den Siebzigerjahren 
war erst 2006 umgebaut worden. Im 
Rahmen des Umbaus  entstand ein 
neues Kunden- und Ausstellungszen-
trum. Nun bedeuteten 1.400 m neue 
Tragschienen und die Anschaffung von 
mehr als 500 LED-bestückten Leuch-
ten natürlich wieder eine beachtliche 
Investition. Eine bessere Ausleuch-

tung der Hallen und Lager war aber 
dringend notwendig geworden. Dass 
dafür LED-Technologie zum Einsatz 
kam, war für einen Elektroexperten 
wie Miele eine Selbstverständlichkeit. 
Dort wusste man natürlich schon im 
Vorfeld, wie enorm die Einsparungen 
im Bereich Wartungs- und Tausch-
kosten sein würden, wenn man von 
der bisherigen Beleuchtung auf LED 
wechselt. Darüber hinaus spielte auch 
der Energiespargedanke eine tragende 
Rolle bei der Entscheidung für die 
neuen Systeme von Siteco. LED sind im 
Verbrauch wesentlich sparsamer als 
andere Leuchtmittel.

SCHÄCKE bestückte gemeinsam 
mit Siteco die Unternehmens-
zentrale von Miele Österreich 
mit LED-Leuchtensystemen.

Die Miele-Österreich-
Zentrale in Wals wurde 

auf LED-Beleuchtung 
umgerüstet.
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„nachbarschafTshilfe“
Um den richtigen Partner für das 
Beleuchtungsprojekt musste sich Miele 
nur „in der Nachbarschaft“ umsehen. 
Die SCHÄCKE Niederlassung Wals/
Salzburg liegt nicht nur in unmit-
telbarer Nähe der Miele-Zentrale. Es 
bestehen auch bereits gute und lang-
jährige Geschäftsbeziehungen zwi-
schen den Unternehmen. Miele ist im 
Bereich Konsumgüter ein wichtiger 
und hoch geschätzter Lieferant von 
SCHÄCKE. Bei diesem spannenden 
Beleuchtungsprojekt tauschte man 
nun die Rollen. Miele wurde zum Kun-
den. Und SCHÄCKE als Lieferant holte 
den für das Projekt perfekt geeigneten 
Leuchtenhersteller Siteco ins Boot.

in vier Jahren amorTisierT
2013 wurde mit der Planung des kom-
plexen Unterfangens begonnen. Sie 
dauerte bis ins Jahr 2014. Schließlich 
sollte ein gesamtes stimmiges Beleuch-
tungskonzept entstehen, das auch für 
einen längeren Zeitraum bestehen 
kann. 
Gemeinsam wählten die Projektver-
antwortlichen die Leuchtensysteme 
aus, die zum Einsatz kamen. Miele 
entschied sich für die neueste LED-
Technologie. Im Kellergeschoss kamen 
ca. 300 Siteco DUS-LED-Leuchten 
2LJ20271V zum Einsatz. Das Erdge-
schoss der österreichischen Miele-Zen-
trale beleuchten jetzt Siteco Modario-
LED-Leuchten 5TR202D2V4.

Bei den verwendeten Systemen han-
delt es sich um leistungsstarke Leuch-
ten auf technisch höchstem Niveau, 
was auch entsprechende Anschaf-
fungskosten bedingt. Trotzdem wurde 
errechnet, dass es nicht einmal vier 
Jahre dauern würde, bis sich das neue 
System in der Österreich-Zentrale von 
Miele amortisiert hat. Dann wird das 
Ende der Lebensdauer der LED-Leuch-
ten allerdings noch lange nicht erreicht 
sein. 2014 begann die Umsetzung der 
Umrüstung auf LED. 2015 war das Pro-
jekt abgeschlossen und die Unterneh-
menszentrale feiert den 60. Geburtstag 
von Miele in Österreich im wahrsten 
Sinn des Wortes so „strahlend wie nie 
zuvor“. 

NEWS

Miele  
Miele ist seit seiner Gründung im Jahr 
1899 ein unabhängiges Familienun-
ternehmen. In Österreich ist das Unter-
nehmen seit 1955 vertreten.  2011 lag 
die Mitarbeiterzahl (inkl. des Werks im 
Salzburger Bürmoos) bei 640. Miele 
Österreich erzielte im selben Jahr  
195 Mio. € Umsatz. 
www.miele.at

Siteco  
Das Unternehmen blickt auf 150 Jahre 
erfahrung in Sachen Licht zurück. Als 
hersteller von technischer Innen- und 
Außenbeleuchtung ist Siteco heute 
eine Tochter von OSRAM. 
www.siteco.com

Das Projektteam ist zufrieden 
mit dem Ergebnis (v. l. n. r.): 
Robert Greisberger (Miele), 
Martin Stampfl (SCHÄCKE) und 
Wolfgang Bell (Miele)

Im Kellergeschoss (l.) kamen Siteco DUS-
LED-Leuchten 2LJ20271V zum Einsatz, im 
Erdgeschoss (u.) wurden Siteco Modario-
LED-Leuchten 5TR202D2V4 installiert.


