staub Pluspunkte
Unverwechselbar:
Unsere wichtigsten Pluspunkte auf einen Blick
staub designlight Leuchten

Mitbewerber

Individuelle
Leuchten-Sets

Alle Kabelquerschnitte werden auf die
gewünschten Längen exakt berechnet, um
Ihnen bei allen Leuchten eine optimale
Lichtstärke zu gewährleisten.

Sie erhalten nur Standardkabel oder diese
müssen von Ihnen selbst beschafft werden.
Bei unterschiedlichen Kabellängen können
sich daher verschiedene Lichtstärken ergeben.

Transformator

Jeder Transformator hat verschiedene
Ausgangsspannungen und wird von uns
nach Anzahl und Leistung der Leuchten
individuell berechnet. Wir garantieren
damit eine optimale Lichtstärke und
höchste Lebensdauer der Leuchtmittel.

Alle Standard-Transformatoren haben nur eine
Ausgangs-Spannung von 11,5-14 Volt.
Bei zu tiefer Spannung erreichen die Leuchtmittel nicht die gewünschte Lichtstärke.
Bei zu hoher Spannung sind die Leuchtmittel
nach kurzer Zeit defekt.

LED

Dank unserer einzigartigen patentierten
Modultechnik können fast alle Halogenleuchten auch nachträglich schnell und
einfach auf LED umgerüstet werden.

Bestehende Halogenleuchten können im
Normalfall nicht auf LED umgerüstet werden.

Einbau der
Leuchten

Wir liefern alle individuell hergestellten
Leuchtensets anschlussfertig aus. Diese
sind innert kürzester Zeit eingebaut und
betriebsbereit.

Alle Anschlusskabel müssen vom Kunden selbst
montiert werden, was den Zeitaufwand auf der
Baustelle vervielfacht.

Alle Leuchten können in allen Lichtstärken
über und unter Wasser eingesetzt werden.

Halogenleuchten mit einer Leistung von
35/50 Watt dürfen meistens nur unter Wasser
eingesetzt werden. Diese Leuchten werden
wegen zu hohen Betriebstemperaturen über
Wasser zerstört.

Wir gewähren 7 Jahre Garantie auf alle
staub designlight Eigenprodukte.

In der Regel beträgt die Garantiedauer 2 Jahre,
dies bei teilweise eingeschränkter Garantie.

Made in Switzerland:
Alle Leuchten werden von unserem
motivierten Team
individuell für Sie hergestellt.

Die Herstellung der Leuchten erfolgt
meistens in China.

Beratung

Individuelle und kompetente Beratung
ist für uns selbstverständlich.
Wir unterstützen Sie gerne bei der
Ausführung Ihrer Beleuchtungsprojekte.

Vielfach nur minimale Beratung am Telefon
oder mit Email. Individuelle Beratung und
Unterstützung vor Ort wird meistens nicht
angeboten.

After Sales
Service

Wir sind gerne für Sie und Ihre
Endkunden da. Telefonisch oder vor Ort.

After Sales Service wird – wenn überhaupt –
oft nur telefonisch oder schriftlich angeboten.

Einsatz der
Leuchten

Garantie

Herstellung

www.staub-designlight.ch

+

