
Gutes Licht sorgt für Ihr Wohlbe-
finden am Arbeitsplatz, denn Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit 
werden durch die bestehende 
Beleuchtung bedeutend beein-
flusst. So ist flimmerfreies Licht 
die Voraussetzung für ein ermü-
dungsfreies Arbeiten an Bildschir-
men. Aber auch eine ausgewoge-
ne Kombination von direkter und 
indirekter Ausleuchtung trägt 
wesentlich zur idealen Beleuch-
tung bei. Die Vorstellung vom per-
fekten Licht variiert allerdings je 
nach Jahres- und Tageszeit und 
Tätigkeit. Durch die individuelle 
und stufenlose Einstellung der 
gottardo LED-Stehleuchte kann 
gewährleistet werden, dass eine 
ideale Beleuchtung sowohl im 
Januar als auch im Juli, sowohl 
um sieben Uhr als auch um sieb-
zehn Uhr, sowohl beim Lesen 
von Printmedien als auch bei 
der Arbeit am PC erzielt werden 
kann. Angepasst an die jeweilige 
Sehaufgabe, tragen fünf vorpro-
grammierte Lichtszenen sowie 
Bewegungs- und Tageslichtsen-
soren zu einem sparsamen Be-
trieb bei.

Die gottardo LED-Stehleuchte 
hat eine Lichtleistung von 12’500 
Lumen. Diese wird vor allem in-
direkt abgegeben und erhellt ei-
nen Raum gleichmässig. Für eine 
angenehme Lichtwahrnehmung 
sorgt des Weiteren auch die stark 
entblendete untere Lichtaus-
trittsfläche. Dank dieser gezielten 
Entblendung eignet sich die Steh-
leuchte besonders gut als Doppel-
arbeitsplatzleuchte für Büros in 
Verwaltungen, Banken, KMU’s und 
Ateliers.

Um die ideale Beleuchtung zu er-
zielen, benötigt die gottardo LED-
Stehleuchte nur wenig Strom. 
Durch diese Energieeffizienz er-
weist sie sich als äusserst um-
weltfreundlich. Mit 134 Lumen/
Watt ist sie zur Zeit die effiziente-
ste Minergie-Stehleuchte (A++) 
auf dem Markt. 

Zum Vergleich: Eine gottardo 
LED-Stehleuchte braucht bei 
gleichem Lichtstrom rund 70% 
weniger Energie als eine her-
kömmliche Leuchte mit Fluores-
zenz-Röhren. Diese Energieein-
sparung rentiert sich auch aus 
finanzieller Sicht. Rund 90 Fran-
ken können im vorangegangen 
Beispiel jährlich an Stromkos-
ten gespart und Anschaffungs-
kosten so bereits ab dem ersten 
Monat amortisiert werden. Die 
Investition in eine gottardo LED-
Stehleuchte macht sich auch 
langfristig bezahlt, denn die got-
tardo LED-Stehleuchte ist aus-
gesprochen langlebig. Bestückt 
mit den modernsten LEDs ist sie 
nicht nur auf dem neusten Stand 
der Technik, sondern funktioniert 
auch wartungsfrei über mehr als 
50‘000 Betriebsstunden, was 26 
Jahren Bürobetrieb entspricht.

Produziert wird die gottardo LED-
Stehleuchte nachhaltig und ökolo-
gisch von der S-TEC electronics AG 
im Kanton Zug. Die Firma, welche 
seit über 25 Jahren für Werte wie 
Innovation und Nachhaltigkeit 
steht, setzt auf beste Schweizer 
Qualität. Damit engagiert sie sich 
aktiv für den Wirtschaftsstandort 
Schweiz.

An der Züspa 2016 stellt die 
S-TEC electronics AG die gottardo 
LED-Stehleuchte als Weltneuheit 
vor. Mit der Albedo One, Albedo 
Cube und Albedo Spire präsen-
tiert sie zudem die Albedo-Linie 
für das perfekte Licht zu Hause.
Halle 6 Stand G02

gottardo
Die effizienteste Stehleuchte 
kommt aus der Schweiz

Mit der gottardo LED-Stehleuchte setzt 
die innovative Schweizer Firma 
S-TEC electronics AG neue Massstäbe 
im Bereich der Büro-Beleuchtung.
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Die gottardo Serie I zeichnet sich aus 
durch zeitloses Design, aktuellste Licht-
technologie und erstklassige Verarbei-
tung von hochwertigen Materialien.
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www.gottardo-LED.ch

Die gottardo Serie I  LED-Stehleuchte ist die ideale Lichtquelle für Grossraumbüros
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