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Mit Unternehmen im Gespräch - Landrätin Andrea Jochner-Weiß besucht die
AS LED LIGHTING GmbH in Penzberg
"Innovation pur" erlebten Landrätin Jochner-Weiß, Hardi Lenk, Vertreter der Stadt Penzberg
und Wirtschaftsförderin Eibl anlässlich ihres Besuchs bei AS LED LIGHTING in Penzberg.
Stefan Kirner und Andreas Thum, die Geschäftsführer des in 2010 gegründeten Unternehmens führten Ihre Gäste in eine völlig neue Welt, in der Begriffe wie "Lichtplanung" und
"Lichttourismus" neue Wertigkeiten und Maßstäbe setzen: die Unternehmer haben sich zum
Ziel gesetzt, durch die Nutzung neuer Technologien sowie deren zielgerichtete Entwicklung
optimale Beleuchtungssysteme für Ihre Auftraggeber aus Industrie und Gewerbe herzustellen und einzurichten.
Begriffe wie "Effizienz", "Wirtschaftlichkeit", "Langlebigkeit" und "Qualität" beschreiben die
Philosophie des Unternehmens und definieren zugleich den Anspruch von AS LED
LIGHTING: alle Produkte werden ausschließlich in Deutschland entwickelt und gefertigt, so
dass eine durchgängige Qualitätskontrolle sichergestellt ist.
Beeindruckend ist das Portfolio des Unternehmens in zweifacher Hinsicht:
Neben der Entwicklung von qualitativ hochwertigen Beleuchtungssystemen und deren fachgerechter Installation haben es sich die Unternehmer zur Aufgabe gemacht, ihre Kunden
über den Zusammenhang von "richtiger Beleuchtung" und "gesundem und produktivem Arbeitsplatz" zu informieren und in ihrer spezifischen Situation individuell zu beraten. So bieten
die findigen Unternehmer u.a. die Erstellung einer "Lichtplanung" bzw. eines "Lichtkonzeptes" an und zu einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erhält der Kunde zusätzlich Aussagen
zur Amortisation - eine ganzheitliche Kundenbetreuung par excellence!
Das umfangreiche Produktportfolio mit einer großen Variantenvielfalt ermöglicht es, dass
Büroräume, Krankenhäuser und Schulen wie auch große gewerbliche Hallen bis hin zu
landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden ausgestattet werden können. Spezielle Entwicklungen erlauben ferner die professionelle Ausstattung von Feuchträumen und Sport/Tennishallen sowie die Ausleuchtung von Tiefgaragen und Parkhäusern.
Neben der Funktionalität gewinnt zunehmend die optische Gestaltung an Stellenwert und es
spricht für AS LED LIGHTING, dass es auch bereits hierfür attraktive Entwicklungen gibt, die
in Kooperation mit Architekten und Kunden erarbeitet wurden.
Landrätin Jochner-Weiß zeigte sich begeistert: "Durch Ihr Know-how und Ihre Entwicklungen
wird bei optimaler Leistung für den Kunden zugleich Energie gespart bzw. zielgerichtet eingesetzt. Damit erfüllen Sie genau die Anforderungen, die die Energiewende an uns alle
stellt! Das ist praktizierte Nachhaltigkeit, wie wir sie uns wünschen!"

Weitere Details zum Unternehmen finden Sie unter www.AS-LED.DE.
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