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Die Soledio GmbH ist auf die Entwicklung, Produktion und Logistik von innovativen LED-Leuchtmit-
teln und LED-Leuchten spezialisiert. Durch unser Produktportfolio bieten wir High-End LED-Beleuch-
tungssysteme für die Bereiche Industrie, Handel und Gewerbe sowie für kommunale Projekte.

Bereits bei Entwicklung unserer LED- Beleuchtungsmittel setzen wir höchste Maßstäbe bei Auswahl 
der einzelnen Komponenten und deren Qualität für optimale Lichtverhältnisse und überdurchschnitt-
liche Lebensdauer.

Die Weiterentwicklung unserer Produkte hat für uns höchste Priorität, wir verwenden ausschließlich 
LED- Chips und Leistungselektronik der neuesten Generation. Dadurch bieten unsere Produkte ma-
ximale Leistung bei minimalem Verbrauch und besten Farbwiedergabe Werten. 

Unsere LED- Produkte besitzen sämtliche Zertifizierungen und erfüllen so alle gängigen europäischen 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
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LED-Leuchtmittel sind die Lichtquelle des 21. Jahrhunderts. Sie verbinden modernste, innovative 
Technologie mit hohem Energie- Einsparpotenzial und zahllosen Einsatzmöglichkeiten. Dimmbar, 
langlebig, sparsam, lichtintensiv, zuverlässig und recyclebar sind sie die Alternative für alle konven-
tionellen Leuchtmittel.

Herkömmliche Beleuchtung wird zunehmend durch effiziente LED-Beleuchtung ersetzt. Und das 
nicht nur aufgrund von gesetzlichen Vorgaben, sondern vor allem aufgrund der einzigartigen Vorteile 
der LED-Technologie. LED ist die Zukunft und die Zukunft hat begonnen.

Die Soledio GmbH bietet eine Vielzahl an individuellen Lichtlösungen für den flexiblen Einsatz in In-
dustrie, Büro und Geschäftsräumen sowie für Innen und Aussenbeleuchtung. Wir legen großen Wert 
auf langfristige, partnerschaftliche und nachhaltige Zusammenarbeit – für effiziente Geschäftsbe-
ziehungen und einen sorgsamen Umgang mit unserer Umwelt.

LED-Beleuchtungsmittel und energieeffiziente Technologien sind die Alternative um einfach, effizient 
und zuverlässig einen bedeutenden Beitrag zur CO2-Reduktion und Senkung des weltweiten Energie- 
verbrauchs zu leisten.

LIchtStark für wIrtSchaft & UmweLt

vOrteILe vOn LeD-LeUchtmItteLn
	Bis zu 80% Stromkostenersparnis  
 – bei verbesserter Lichtqualität 

	Hohe Lebensdauer – geringe Wartungskosten 

	Umweltfreundlich – frei von Schadstoffen  
 z.B Quecksilber 

	Recyclebar 

	Sofortstart, geräuschloses  
 und flackerfreies Licht 

	Sehr gute Farbwiedergabe 

	Geringe Wärmeentwicklung 

	kurze Amortisationszeiten

Vergleich :  
leD -Tube / leuchTsToffröhre     leD -Technologie / hQi

Leuchtstoffröhre/HQI 

LED

Bei Verwendung von LEDs 
kann eine Einsparung von 
bis zu 80 % gegenüber 
herkömmlichen Leucht-
mitteln erzielt werden.

Stromverbrauch

Stromverbrauch



wIr Decken DaS geSamte SPektrUm aB

Ob in Produktions- und Lagerhallen, Büros, Shop- und Außenbeleuchtung: Unsere LED-Beleuchtungs-
systeme sind für sämtliche Einsatzgebiete geeignet. 

Wir konzentrieren uns auf umweltfreundliche Beleuchtung ohne Abstriche bei Lichtstärke und Komfort  
in unterschiedlichen Anwendungsbereichen:

inDusTriebeleuchTung 
	LED-Hallentiefstrahler 

	LED-Röhren 

	LED-Fluter

	LED-Lichtband

AussenbeleuchTung 

	LED-Röhren 

	LED-Fluter

sTrAssenbeleuchTung 
	LED-Röhren 

	LED-Straßenlampen

büro & geschäfTsräume 
	LED-Röhren 

	LED-Panels 

	LED-Downlights

shop- & AussTellungs- 
beleuchTung 
	LED-Panels 

	LED-Tracklights 

	LED-Downlights
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LeD – LIcht, DaS SIch LOhnt
Von der Entwicklung der Einzelkomponente über Systemlösungen bis hin zu Leasing- oder Con-
tracting-Modellen sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner, sobald es um das Thema LED geht. 
Der Wechsel zur Beleuchtung der Zukunft macht sich schnell bezahlt. 

Selbst im Leasing- oder Contracting lässt sich oft bereits ab dem ersten Tag bares Geld sparen, 
denn die Leasingrate/Contractingrate zusammen mit den aktuellen Stromkosten ist häufi g gerin-
ger als die Stromkosten der alten Beleuchtungsanlage alleine.

leD
Die bessere AlTernATiVe

mODeLLrechnUng InDUStrIeBetrIeB

leuchtdauer 18 std. täglich x 5 Arbeitstage x 50 Arbeitswochen, strompreis 0,18 €

Anzahl leuchtmittel 450

leuchtmittel konventionell 400 W HQI

leuchtmittel leD 150 W

konventionell leD

energieverbrauch jährlich 810.000 kWh 303.750 kWh

energiekosten jährlich 145.800 € 54.675 €

energieeinsparung auf 5 Jahre 2.531.250 kWh

co2 einsparung in 5 Jahren ca. 1.200 t

energiekosteneinsparung 455.625 €
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leD
effi ziente beleuchtung

für jeden bereich
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