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Die Firma MOCOPINUS ist eines der führenden 
Industriehobelwerke in Deutschland. Die im Karlsruher 
Werk produzierten Profile aus Vollholz werden für 
Fassaden, Wände, Decken und Fußböden verwendet. 
„Die Beleuchtung war uns schon länger ein Dorn im 
Auge. Neben einem hohen Stromverbrauch und immen-
sen Wartungskosten wollten wir auch in puncto Arbeits- 
sicherheit und Brandschutz kein Risiko eingehen. Mit 
der Deutschen Lichtmiete genossen wir alle Vorteile 
einer Lösung aus einer Hand. Auch in finanzieller 
Hinsicht ist die Modernisierung im Mietmodell der 
Deutschen Lichtmiete äußerst attraktiv. Wir mussten 
keine Investitionen tätigen und konnten trotzdem vom 
ersten Monat an unsere Gesamtbeleuchtungskosten 
deutlich reduzieren.“ 
(Helmut Stoltz, Leiter Logistik)

MOCOPINUS is one of the leading industrial planing 
mills in Germany. The solid wood profiles produced at 
the mill in Karlsruhe are used for facades, walls, ceilings 
and flooring. “Lighting had been a thorn in our side for 
a while. In addition to high power consumption and 
enormous maintenance costs, we also wanted to avoid 
any risks in terms of workplace safety and fire safety. With 
Deutsche Lichtmiete, we enjoyed all of the advantages of 
a solution from a single source. In financial terms too, 
modernisation is extremely attractive through Deutsche 
Lichtmiete‘s rental model. We did not have to make any 
investments and yet right from the first month we were 
able to significantly reduce our overall lighting costs.” 
(Helmut Stoltz, Head of Logistics)

Originalbild bei MOCOPINUS // Original image from MOCOPINUS
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Die Unilever Deutschland Holding GmbH ist einer der 
weltweit größten Anbieter von Konsumgütern für den 
täglichen Bedarf. Das Angebot umfasst ein ebenso 
bekanntes wie beliebtes Markenportfolio aus den 
Bereichen Foods, Personal und Home Care. Energie- 
optimierung und eine nachhaltige CO2-Reduzierung 
gehören für Unilever als international tätiger Konzern 
zum Pflichtprogramm, sowohl zur Verbesserung der 
Wettbewerbssituation als auch aus Verantwortung der 
Umwelt gegenüber. Die Umstellung der Beleuchtung 
auf energieeffiziente LED-Lichtanlagen ist dabei ein 
wichtiger Hebel. Das Großunternehmen entschied sich 
in seinen Lagerhallen gegen einen risikobehafteten Kauf 
und für eine risikolose, langjährige Miete der LED- 
Beleuchtung. 

Unilever Deutschland Holding GmbH is one of the 
world‘s biggest suppliers of consumer goods for everyday 
needs. Its portfolio encompasses an array of brands that 
are as familiar as they are popular from the domains of 
food, personal care and home care. Energy optimisation 
and a sustainable reduction in CO2 are an indispensable 
part of Unilever’s activities as an international group, 
both to improve its own competitive profile and out of 
responsibility towards the environment. The conversion 
of lighting to energy-efficient LED lighting systems is an 
important lever in this. The group decided against the 
option of an outright purchase, which entails risks, and 
instead chose the risk-free, long-term rental of LED 
lighting for its storage facilities.

Originalbild bei Unilever (vor Umrüstung) // Original image from Unilever (before conversion)

WITTENBERG
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HUNTLOSEN

Die Firma Assmy & Böttger Electronic GmbH & Co. 
KG in Huntlosen steht seit mehr als 40 Jahren als der 
starke Technologiepartner für die Elektronikindustrie. 
Assmy & Böttger ist der Systemlieferant für den Elektro- 
nikbedarf. „Ich finde es erstaunlich, dass man die 
Beleuchtung verbessern und dabei gleichzeitig Gesamt-
kosten einsparen kann. Ich freue mich jeden Tag über 
die bessere Lichtqualität an meinem Arbeitsplatz. 
Wenn ich abends das Büro verlasse, spüre ich, dass 
meine Augen nicht so sehr beansprucht wurden, wie das 
mit den alten Leuchtstoffröhren der Fall war.“ 
(Manfred Hartwig, Geschäftsführer)

Assmy & Böttger Electronic GmbH & Co. KG in 
Huntlosen has been a reliable technology partner to the 
electronics industry for more than 40 years. It is a 
systems supplier for electronics requirements. “I think 
it‘s amazing that you can improve lighting and at the 
same time save on the overall costs. Every day, I am 
delighted by the better quality of light at my workstation. 
When I leave the office in the evening, I can tell that 
my eyes aren’t as tired as they were with the old fluore-
scent tubes.” 
(Manfred Hartwig, Managing Director)



01514 15



16 17Originalbild bei beckers bester // Original image from beckers bester

LÜTGENRODE

Seit über 80 Jahren steht beckers bester für besonders 
hochwertige Fruchtsäfte und einzigartigen Genuss. 
Heute verfügt die beckers bester GmbH über modernste 
Produktionsanlagen und bietet inzwischen rund 20 
verschiedene Frucht- und Mix-Säfte an. „Nachhaltiges 
Wirtschaften ist uns wichtig und bedeutet für uns unter 
anderem, dass das Unternehmen CO₂-neutral aufge-
stellt ist. An nachhaltigen Projekten arbeiten wir 
konsequent und die Umrüstung auf eine professionelle 
LED-Beleuchtung gehörte einfach dazu. Dass wir mit 
dem Mietmodell der Deutschen Lichtmiete nach Abzug 
der Mietzahlungen noch immer 15 Prozent der bis- 
herigen Gesamtbeleuchtungskosten aus Energie und 
Wartung einsparen, ist dabei ein positiver Nebeneffekt.“ 
(Jörg Carl, Energiebeauftragter)

beckers bester has been synonymous with especially 
high-quality fruit juices and unique enjoyment for over 
80 years. Today, beckers bester GmbH has state-of-the-
art production facilities and now offers around 20 
different juices of fruit and blends. “Sustainable business 
is important to us, and for us it also means that the 
company is CO₂-neutral. We are constantly working on 
sustainable projects and the conversion to professional 
LED lighting was simply part of that. The fact that we 
have still been able to save 15 per cent on our previous 
overall lighting costs in terms of energy and maintenance 
with the rental model from Deutsche Lichtmiete, less 
the rental payments, is a positive added bonus.”  
(Jörg Carl, Energy Officer)
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Die FORMA Baumgarten KG | GmbH & Co. ist ein 
Kunststoff -Spezialist für Spritzguss und Beschichtungs-
verfahren sowie die Produktion und Formgebung von 
technischen Präzisions-Kunststoff teilen. „Wir produzie-
ren jährlich ca. 1,2 Milliarden Formteile. Dafür laufen 
die Maschinen im Mehrschichtbetrieb sieben Tage die 
Woche. Die Leistungsfähigkeit, der Verbrauch und die 
Qualität der Beleuchtung spielen deshalb eine wichtige 
Rolle im Unternehmen. Das Mietkonzept erschien uns 
dabei interessant, einerseits natürlich wegen der prognos- 
tizierten Energieeinsparung durch die LED-Leuchten, 
andererseits dadurch, dass das Leuchten-Ausfallrisiko 
wegfällt.“ 
(Michael Baumgarten, Geschäftsführer)

FORMA Baumgarten KG | GmbH & Co. is a plastics 
specialist for injection moulding and coating methods as 
well as the production and moulding of technical 
precision parts made from plastic. "We produce around 
1.2 billion moulded parts each year. To help us do this, 
our equipment runs seven days a week in multiple shifts. 
Th e capacity, consumption and quality of lighting 
therefore play an important role within the company. 
Th e rental concept seemed very interesting to us, partly 
of course thanks to the forecast energy savings from the 
LED lights, but also because the risk of light failure was 
eliminated.” 
(Michael Baumgarten, Managing Director)

Originalbild bei Forma Baumgarten // Original image from Forma Baumgarten

BAD BEDERKESA
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Seit 1995 konzertiert sich die ISIMAT GmbH auf die 
Entwicklung und Herstellung von Druckmaschinen zur 
Bedruckung von Tuben, Gläsern und Kunststoff-Artikeln. 
ISIMAT Maschinen sind in Europa, Asien, Australien 
und Amerika erfolgreich im Einsatz. „Die Produktions-
halle ist das Herzstück unseres Unternehmens. Das 
Thema Beleuchtung stand dort schon länger auf der 
Agenda. Während der Produktion von Druckmaschinen 
ist unsere neun Meter hohe Halle sehr voll. Jeder 
Leuchtenaustausch war für uns mit enormen Kosten 
und einem großen Organisationsaufwand verbunden. 
Ausschlaggebend für eine Umrüstung auf LED-Beleuch-
tung waren deshalb vor allem die Qualität und die hohe 
Lebensdauer der Leuchten, verbunden mit dem Rundum- 
Sorglos-Service der Deutschen Lichtmiete.“  
(Jürgen Sauter, Einkaufsleiter)

Since 1995, ISIMAT GmbH has been focusing on the 
development and manufacture of printing equipment 
for the printing of tubes, glasses and plastic goods. 
ISIMAT equipment is successfully in use in Europe, 
Asia, Australia and America. “The production facilities 
are the heart of our company. The issue of lighting there 
had been a topic of discussion for some time. During 
the production of printing equipment, our nine-metre- 
high hall is very full. So every replacement of each lamp 
was associated with enormous costs for us, as well as a 
huge amount of organisational effort. So for the conversion 
to LED lighting, it was primarily the quality and the long 
service life of the bulbs that were crucial, along with the 
worry-free comprehensive service provided by Deutsche 
Lichtmiete.” 
(Jürgen Sauter, Head of Purchasing)

Originalbild bei ISIMAT // Original image from ISIMAT

ELLWANGEN
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Als anerkannter Spezialist rund um die Themen 
Maschinen- und Stahlbau sowie Zulieferer für einen der 
größten Windkraftanlagenhersteller der Welt, war die 
Logaer Maschinenbau GmbH daran interessiert, die 
Effizienzpotentiale des Unternehmens stärker auszunut-
zen, um so dem Boom der Windenergiebranche gerecht 
zu werden. Die Energieeffizienz der eigenen Betriebs-
stätten sollte nachhaltig verbessert werden. Bei der 
Modernisierung der Beleuchtungsanlage kam deshalb 
nur eine Lichtlösung auf Basis von LED- Technologie  
in Frage. Nach Begutachtung und Planung der neuen 
Lichtanlage wurden innerhalb von nur zwei Wochen 
insgesamt vier Werkshallen im laufenden Betrieb mit 
hocheffizienter LED-Beleuchtung ausgestattet. 

As an acknowledged specialist in machinery and steel 
construction, as well as a supplier to one of the world's 
wind turbine manufactures, Logaer Maschinenbau GmbH 
was very interested in making the most of the company’s 
potential efficiencies in order to cope with the boom 
that the wind energy industry has experienced. The 
energy efficiency of the company's own workshops 
needed to be sustainably improved. For the modernisa-
tion of the lighting system, there was therefore only one 
LED technology-based lighting solution in the frame. 
Following expert assessment and planning of the new 
lighting system, a total of four areas within the produc-
tion plant were equipped with highly efficient LED 
lighting while operations continued. 

Originalbild bei Logaer Maschinenbau  // Original image from Logaer Maschinenbau
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Als erfolgreiches, norwegisches Unternehmen mit über 
einhundertjähriger Tradition, hat die Hydro Aluminium 
Rolled Products GmbH auch in Deutschland seit über 
85 Jahren große Erfahrungen in der Herstellung von 
Aluminium und Aluminiumprodukten und ist in 
Deutschland und Europa zum größten Anbieter von 
Aluminiumerzeugnissen gewachsen. „Speziell für die 
fällige Modernisierung der Beleuchtung haben wir 
nach einer Komplettlösung gesucht. Wir sind froh, 
dass uns das Thema Beleuchtungsumstellung von 
Experten abgenommen wurde, die auf die speziellen 
Anforderungen in unserer Produktion eingegangen sind. 
Die Lichtanalyse sowie die komplette Installation der 
speziell gefertigten LED-Industrieleuchten waren im 
Mietvertrag mit der Deutschen Lichtmiete inklusive.“ 
(Marina Seehusen, Einkäuferin) 

As a successful Norwegian company that has been 
trading for over a hundred years, Hydro Aluminium 
Rolled Products GmbH has amassed considerable 
experience in the manufacture of aluminium and 
aluminium products, and has evolved to be the largest 
supplier in Germany and Europe of aluminium products. 
“We were looking specifically for an all-in-one solution 
for the forthcoming modernisation of our lighting 
systems. We are delighted that the issue of converting 
the lighting has been taken over from us by experts who 
went into the specialist requirements of our production 
processes in detail. The light analysis as well as the entire 
installation of the specially made LED industrial 
lighting were included in the rental agreement with 
Deutsche Lichtmiete.” 
(Marina Seehusen, Buyer)

Originalbild bei Hydro Aluminium (Testphase) // Original image from Hydro Aluminium (test phase)

HAMBURG
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Die RJ Lasertechnik GmbH bietet die gesamte Palette 
der Lasertechnik: Feinste Laserschnitte, Bohrungen und 
Schweißnähte sowie den Aufbau von komplexen Bau- 
gruppen. „Wir wollten letztendlich eine homogene 
Lichtfarbe in unserer Produktionshalle. Die alten HQL- 
Leuchten verbreiteten kein einheitliches Licht, sondern 
die Farbtemperatur variierte von Lampe zu Lampe. Da 
aber auch bei LED-Leuchten erhebliche Unterschiede 
in puncto Lichtfarbe und Helligkeit bestehen können, 
besichtigten wir vorab eine Referenzinstallation der 
Deutschen Lichtmiete. Das Ergebnis überzeugte uns und 
wir initiierten daraufhin eine Teststellung im eigenen 
Unternehmen. Auch dieser Praxistest fiel positiv aus: 
Unsere Mitarbeiter empfanden das neue Licht als sehr 
angenehm, hell und ruhig.“ 
(Ralf Risters, Geschäftsführer)

RJ Lasertechnik GmbH offers the full spectrum of laser 
technology: super-fine laser cutting, drill holes and 
welding seams and the production of complex assemblies. 
“We ultimately wanted a homogeneous light colour in 
our production facility. The old HQL lamps did not cast 
any uniform light, with the colour temperature instead 
differing from lamp to lamp. But because there can be 
big differences in terms of light colour and brightness 
with LED lights too, we visited a reference installation 
from Deutsche Lichtmiete first. The results impressed 
us, and we quickly organised a test at our own premises. 
The outcome of the practical test was positive too: our 
employees found the new light to be very pleasant, 
bright and calm.” 
(Ralf Risters, Managing Director)

Originalbild bei RJ Lasertechnik // Original image from RJ Lasertechnik

ÜBACH-PALENBERG
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Die Messer Industriemontagen & Apparatebau GmbH 
ist ein Traditionsunternehmen mit einer mehr als 
60-jährigen Unternehmensgeschichte. Neben einem 
großen Spektrum an Filtertechnik, die Messer komplett 
mit Peripherie liefert, fertigt das Unternehmen u.a. 
Eindicker, Klärer oder Flotationsanlagen. „Das Mietpa-
ket der Deutschen Lichtmiete enthielt die professionelle 
Lichtplanung und Installation der Leuchten für unsere 
Montagehalle. Es ergab sich ein 1:1-Austausch der alten 
Lampen durch hochwertige LED-Hallenstrahler. Damit 
konnten nach der Umrüstung stolze 700 Lux an 
Messpunkten am Boden der Halle verzeichnet werden. 
Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.“ 
(Peter Dzwonek, Leiter Fertigung, 
Qualitätsmanagement und Arbeitssicherheit)

Messer Industriemontagen & Apparatebau GmbH is a 
traditional company with a history that spans more than 
60 years. In addition to a wide range of filter technology, 
which it supplies complete with peripheral components, 
the company also manufactures thickeners, clarifiers and 
flotation systems. “The Deutsche Lichtmiete renta 
package contains the professional planning and installati-
on of lighting for our assembly hall. There was a 100 % 
changeover of the old lights with high-quality LED 
ceiling lights. As a result, following the conversion, 700 
lux were proudly recorded at measuring points on the 
floor of the hall. It's as big a difference as that between 
day and night.” 
(Peter Dzwonek, Head of Production, 
Quality Management and Workplace Safety)

Originalbild bei Messer // Original image from Messer 
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Das Kerngeschäft des Karosserie- und Lackierzentrums 
Erik Ruschke liegt in der Beseitigung von Kratzern, 
Lackschadenreparaturen und Ganzlackierungen von 
Automobilen. „Gerade im Karosserie- und Lackier- 
bereich brauchen wir sehr hochwertiges Licht. Die  
alten Leuchtstoffröhren wurden den hohen Ansprü-
chen allerdings nicht mehr gerecht. Diese sind zudem 
sehr wartungsintensiv. Auf der Suche nach einem neuen 
Beleuchtungsprodukt fiel unsere Wahl rasch auf 
moderne LED-Lichtbänder. Diese verbreiten auch 
noch in vielen Jahren ein gleichbleibend homogenes 
Licht und vereinfachen den Wartungsprozess stark,  
da bei ihnen Staub und Schmutz nicht eindringen  
kann und sie deutlich einfacher zu reinigen sind.“  
(Erik Ruschke, Geschäftsführer)

The core business of the Erik Ruschke bodywork and 
painting centre lies in the removal of scratches, repair of 
small areas of damage and full-body resprays of cars. 
“In the bodywork and painting sector especially, we 
need very high-quality light. The old fluorescent tubes 
were no longer able to live up to the high standards we 
have. They also require a lot of maintenance. When it 
came to choosing a new lighting product, our decision 
quickly fell in favour of modern LED light strips. These 
distribute a consistently homogeneous light, and will 
still do so in many years’ time, significantly simplifying 
the maintenance process since dust and dirt cannot 
penetrate these models and they’re much easier to clean.” 
(Erik Ruschke, Managing Director)

Originalbild bei Erik Ruschke // Original image from Erik Ruschke

BAD OLDESLOE



38 39



40 41

Bundesweit verleihen rund 4.000 selbstständige 
Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf 
Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für 
Lebensmittelqualität und Genuss steht. „Ich bin vom 
Ergebnis überzeugt. Die LED-Röhren verbreiten ein 
schönes, tageslichtähnliches Licht. Meine Mitarbeiter 
und auch die Kunden haben die Veränderung sofort 
bemerkt und waren überrascht von der Helligkeit und 
der warmen Lichtfarbe der neuen LED-Röhren. Neben 
der verbesserten Ausleuchtung zählten für mich jedoch 
auch ökonomische und ökologische Gründe. Die Miete 
rechnet sich für mich. Durch den reduzierten Verbrauch 
tragen wir zudem ganz konkret zu CO₂-Einsparungen 
bei, die in gleichem Umfang erfolgen wie sich der 
Energieverbrauch reduziert.“
(Karsten Johst, Betreiber)

Across Germany, around 4,000 independent traders are 
the face of EDEKA. At retail level, they take on the role 
of the supplier synonymous with good food quality and 
enjoyment. "I'm impressed by the result. The LED 
tubes cast a beautiful light, very similar to daylight. My 
employees and our customers noticed the change 
straight away, and were surprised by the brightness and 
warm light colour of the new LED tubes. In addition to 
the improved lighting, however, the economic and 
environmental considerations were important to me. So 
rental with Lichtmiete makes sense to me. By reducing 
consumption, we are also very specifically contributing 
to CO₂ savings that total the same amount as our 
reduction in energy use.” 
(Karsten Johst, Operator)

Originalbild bei EDEKA // Original image from EDEKA
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KERAMUNDO ist der führende, leistungsstarke 
Fliesenfachhandel am deutschen Markt und Teil des 
Baufachhandelsunternehmens Saint-Gobain Building 
Distribution Deutschland. Damit Kunden das Produkt- 
sortiment von KERAMUNDO gut beurteilen können, 
muss die Beleuchtung stimmen. Deshalb rüstete die 
Marktleitung die komplette Lichtanlage im Gebäude 
auf moderne LED-Technik um. Zusätzlich zu den in 
den Lichtinseln installierten LED-Röhren wurden LED- 
Panels in die Decke eingesetzt. Mit der tageslichtähnlichen 
Beleuchtung können jetzt überall im Shop problemlos 
Weiß- und Grautöne unterschieden werden.

KERAMUNDO is the German market’s leading, 
high-profile tile retailer and part of the Saint-Gobain 
Building Distribution Germany building trade company. 
To ensure customers are able to fully appreciate KERA-
MUNDO's range of products, the lighting has to be 
perfect. So the company's managers switched the 
building's entire lighting system to a modern LED 
technology. In addition to the LED tubes installed in 
the light islands, LED panels were also fitted in the 
ceiling. With the daylight-like lighting, it's now easy  
to distinguish between white and grey shades anywhere 
in the shop.

Originalbild bei Saint Gobain, Keramundo // Original image from Saint Gobain, Keramundo
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Das Kletterzentrum Oldenburg bietet auf seinen 1.200 
Quadratmetern ein volles Rund-um-Programm: Neben 
der Kletter- und Boulderhalle ist zusätzlich eine Tennis- 
anlage mit vier Spielfeldern angeschlossen. „Die Kletter- 
routen können seit der Umrüstung unter nahezu tages- 
lichtechten Verhältnissen beklettert werden. Gerade aus 
Sicherheitsgesichtspunkten ist es extrem wichtig, die 
Griffe und Tritte gut zu erkennen. Auch die Einschalt-
zeiten der LED-Leuchten sind kein Problem mehr.  
Im Vergleich zu den vorherigen Lampen müssen die 
Sportler nicht mehr 5 bis 10 Minuten warten, bis die 
volle Beleuchtungsstärke erreicht ist.“ 
(Gerd Mohrmann, Betreiber)

The Oldenburg climbing centre spans 1,200 square 
metres, offering a full range of sporting options: In 
addition to the climbing and bouldering hall, there's 
also a tennis area with four courts alongside. “The 
climbing routes can be climbed in conditions that are 
virtually identical to daylight. From a safety perspective 
especially, it is extremely important to be able to spot 
grips and steps and to carefully set tethering points 
when rope climbing. The LED lights’ switch-on times 
are also no longer a problem. Compared to the previous 
lights, athletes no longer need to wait 5 to 10 minutes 
until the lights reach their full power.” 
(Gerd Mohrmann, operator)

Originalbild bei UP Kletterzentrum // Original image from UP Kletterzentrum

OLDENBURG
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Die Tiefgarage Heiligengeist-Höfe gehört zum Baupro-
jekt Heiligengeisthöfe, das die Hecker Bau GmbH & 
Co. KG und das Projektentwicklungsbüro Iven & 
Feeken gemeinsam verwirklichten. Hochwertiges 
Wohnen, ein Ärztehaus, Gewerbe zur Heiligengeiststraße 
– und die Tiefgarage bilden das neu entstandene 
Ensemble. Insgesamt stehen in der Tiefgarage Heiligen-
geist-Höfe mehr als 300 Parkplätze zur Verfügung.

The Heiligengeist-Höfe underground garage is part of 
the Heiligengeisthöfe construction project being carried 
out jointly by Hecker Bau GmbH & Co. KG and the 
project development office Iven & Feeken. The new 
development includes high-quality housing, a doctor's 
surgery, commercial properties on the Heiligengeiststrasse 
– and the underground garage. The Heiligengeist-Höfe 
underground garage has more than 300 parking spaces 
in total.

Originalbild von der Tiefgarage Heiligengeist-Höfe // Original image of the Heiligengeist-Höfe underground garage
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Wir stehen Ihnen für ein persönliches Gespräch gerne 

zur Verfügung. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und  

besuchen Sie uns im Internet.

www.lichtmiete.de

Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe

Betriebsstätte Im Kleigrund 14 + 18b

D-26135 Oldenburg (Oldb.)

Telefon +49 (0)441 209 373–0

Telefax +49 (0)441 209 373–19

info@lichtmiete.de

Vertriebsbüros in Berlin, Frankfurt und München
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