Das Gelbe Blatt, Penzberg, 16.3.2016

Bei AS LED Lighting kennt man sich aus, wenn es um Licht geht: die Geschäftsführer Andreas Thum (2. von links) und Stefan Kirner (rechts) sowie Marketingleiterin Angela Reißlöhner (2. von rechts) mit Landrätin Andrea Jochner-Weiß.

Modernes Licht
Landrätin Jochner-Weiß besucht AS LED Lighting
Penzberg – Wenn eine Firma damit wirbt, von Lichtplanung eine
Ahnung zu haben, und Lichtourismus in die Tat umzusetzen, dann
macht das auch eine Landrätin
neugierig. Und so stattete Andrea
Jochner-Weiß zusammen mit ihrer Wirtschaftsförderin Justina
Eibl der AS LED Lighting GmbH
in Penzberg einen Besuch ab.
Mit dabei war auch SPD-Stadtrat
Hardi Lenk.
Stefan Kirner und Andreas Thum,
die Geschäftsführer des vor sechs
Jahren gegründeten Unternehmens,
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. „Alle Produkte werden
ausschließlich in Deutschland entwickelt und gefertigt, so dass eine
durchgängige Qualitätskontrolle sichergestellt ist“, betont Kirner.
Landrätin Andrea Jochner-Weiß
zeigte sich begeistert: „Durch das
Know-how und die Entwicklungen
wird bei optimaler Leistung für den
Kunden zugleich Energie gespart
oder zielgerichtet eingesetzt.“ Damit
erfülle das Unternehmen genau die
Anforderungen der Energiewende.
„Das ist praktizierte Nachhaltigkeit,

wie wir sie uns wünschen“, betonte
Jochner-Weiß.
Neben der Entwicklung von qualitativ hochwertigen Beleuchtungssystemen und deren Installation hat
man es sich bei AS LED Lighting zur
Aufgabe gemacht, die Kunden über
den Zusammenhang von richtiger
Beleuchtung sowie gesundem und
produktivem Arbeitsplatz zu informieren und individuell zu beraten.
So bieten Kirner und Thum unter
anderem die Erstellung einer Lichtplanung und eines Lichtkonzeptes
an, und zu einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erhält der Kunde zusätzlich Aussagen zur Amortisation.
Die Produkte von AS LED Lighting
ermöglichen es, dass Büroräume,
Krankenhäuser und Schulen sowie große gewerbliche Hallen und
landwirtschaftliche Betriebsgebäuden ausgestattet werden können.
Spezielle Entwicklungen erlauben
ferner die professionelle Ausstattung
von Feuchträumen und Sporthallen
sowie die Ausleuchtung von Tiefgaragen und Parkhäusern.
Neben der Funktionalität gewinnt
zunehmend die optische Gestaltung
an Stellenwert, bei AS LED Lighting
reagiert man darauf mit Entwicklungen, die in Kooperation mit Architekten und Kunden erarbeitet
akr
wurden.

Fastenessen in Iffeldorf

Iffeldorf –Rundum zufriedene Gesichter gab es im Pfarrzentrum der
Gemeinde St. Vitus: Beim traditionellen Fastenessen schmeckte die
Suppe ausgezeichnet, und auch der Spendenkorb war gut gefüllt. Hintergrund des Essens war eine Sammlung, deren Ertrag in diesem Jahr
für die Landbevölkerung im Amazonas-Regenwald und ihrem Kampf
smo
um ein menschenwürdiges Leben gespendet wird.

