
Licht am Point of SaLeLEDline
Wir bringen Ihre Ware zum Strahlen!



LEDline
Auf dAS rIchtIge lIcht Kommt eS An!

licht weckt emotionen

licht erzeugt Stimmung

licht macht aufmerksam

licht schafft Atmosphäre

licht verkauft!

gerInge KoSten - groSSe WIrKung!

nutzen SIe dIe vorteIle der led-technIK

➜ kosteneffizient - geringer energieverbrauch, keine Wartung
➜ langlebig - bis zu 50.000 Betriebsstunden!
➜ umweltfreundlich - weniger Strom, kein Quecksilber, kein Sondermüll
➜ platzsparende Bautiefe - klein, flexibel und relativ stoßfest
➜ vergleichsweise geringe Wärmeabstrahlung
➜ schont empfindliche Waren - keine uv– und Infrarot-Strahlung
➜ kein vergrauen von lebensmitteln
➜ homogene Ausleuchtung, effektvolle Produktbeleuchtung
➜ 100% leistung beim einschalten (keine Anlaufphase)
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Licht weckt
emotionen
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lIcht - dIe KunSt der InSzenIerung

Licht ist mehr als Waren- oder Verkaufsraumbeleuchtung: Als emotionales Gestaltungs-
mittel dient es der Verkaufsförderung. Richtig eingesetzt können damit Warenwelten 
inszeniert werden. Da Menschen 80 % ihrer Umwelt mit den Augen wahrnehmen, ist 
Licht ein wesentlicher Faktor und trägt mit zur Kaufentscheidung bei.

Die Verwendung von LED speziell im Foodbereich betont durch Einsatz der richtigen 
Farbtemperatur die Frische der Waren, ohne die durch Hitze, UV und Infrarot Strahlung 
bekannten Schäden wie Vergrauen vorn Wurstwaren und Schwitzen von Käse zu verur-
sachen. Hierbei sind warmweiße Töne die Wahl für den Obst und Gemüsebereiche, 
sowie für Backwaren, während kühle Töne in der Fischtheke Akzente setzen.  

Aber auch bei Nonfood punktet LED Beleuchtung: Empfindliche Textilien bleichen nicht 
aus, Farben werden unverfälscht wiedergegeben. Eine warme Farbtemperatur wird 
zudem vom Kunden als  exklusiv wahrgenommen. Tageslicht oder kühle Töne assoziie-
ren hingegen eine preiswerte bis billige Umgebung.

Ob Warmweiß (bis ca. 3300K), neutralweiß (ca. 3.300K - 5.300K) oder Tageslichtweiß 
(= Kaltweiß/ab 5.300K) - das verfügbare Spektrum der LED-Lichtfarben deckt die 
komplette Bandbreite ab.

So lässt sich für jeden Produktbereich die farblich ansprechendste und damit werbewirk-
samste Inszenierung realisieren. Um noch einmal die Wissenschaft zu zitieren: Die meisten 
Kaufentscheidungen basieren auf emotionalen Impulsen. 

Machen Sie sich zum Regisseur bei der Kunst der Inszenierung. Mit LED-Produkten von 
Oechsle.

Lichtfarbe 2700K Lichtfarbe 5000K
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Beleuchtete WerBe- & 
PreISInformAtIonen: 

Ob am Regal, im Display oder der Verkaufs    -
theke – Kombiniert mit einer transparenten 
Frontschiene PRAU-30 SC oder PRAU-40 SC 
beleuchtet unsere LED-Licht leiste Ihre Preis- 
und Produktinfor ma tionen bzw. das ver-
wendete Branding-Label.

Die LED Lichtleiste bringt auch Glasböden zum Strahlen!

mIt ledlIne lenKen SIe lIcht Auf dIe WAre – 
PerfeKt AKzentuIert! denn nur sehen heißt kaufen

Besonders in den unteren Regalbereichen sind die Ausleuchtung und damit die 
Sichtbarkeit der Produkte oftmals unzureichend.
 
Nahezu unsichtbar platzierte Lichtleisten aus unserer Serie LEDline beheben dieses 
Manko. 

ledline ist einfach zu montieren und lässt sich problemlos auch nachträglich installieren. und So funKtIonIertS ...

led-lichtleiste

SlIm

led-netzteil

24 volt/240W, 10A

für 2 regale

led-lichtleiste

Profilschiene 

PrAu 30-Sc

Profilschiene 

PrAu 40-Sc

regal 1
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Licht erzeugt
stimmung und
atmosphäre

L e d l i n e 
r e g a l b e l e u c h t u n g



LEDline

Je zwei Anstellwinkel für die Lichtleiste und die Scanner-

schiene  am Regal gewährleisten eine optimale  Aus-

leuchtung  jedes Fachbodens.

Strom ISt eIn WIchtIger 
KoStenfAKtor Im hAndel. 

Mit ihrem geringen Energie verbrauch und 
langer Lebensdauer wird LEDline den Forde-
rungen nach Nachhaltig keit gerecht und trägt 
dazu bei, Kosten für Energie und Wartung 
erheblich zu senken.

Die von uns verbauten LED’s haben einen Be -
darf von max. 8W pro Laufmeter. Die aktuell 
verwendeten Lichtfarben sind 2700K und 5000K.

gAnz nAch WunSch

Sie benötigen keine Komplettlösung? 
Sie wollen lediglich einen Teil Ihres Regals, 
einzelne Fachböden bzw. Sonderdisplays mit 
unserer LED-Lichttechnik ausstatten? 

Kein Problem. 
Hierfür bieten wir Ihnen ganz nach Bedarf 
eine „kleine“ Lösung mit Mikrostecker und 
Steckernetzteil an.

Kontaktieren Sie uns. Gerne unterbreiten
wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Scannerschiene lS39

mit led

detailansicht 

Stromklammer

Stromschiene mit

Steckverbindung zum

netzteil
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L e d l i n e 
r e g a l b e l e u c h t u n g



mehr AufmerKSAmKeIt durch lIchteffeKte

ledline trenner „Spotlight“ setzen Ihr Produkt im regal oder display so richtig in Szene und sorgen ganz nebenbei auch noch für 
ein geordnetes Warenbild.

Und so funtktioniert’s: Warentrenner „Spotlight“ werden wie üblich an der Regalfront in die gewünschte Profilschiene eingeklipst. 
Rückwärts werden die Trenner über eine  spezielle Kontaktschiene befestigt. Der letzte Trenner jedes Bodens leitet mittels Kabel den 
Strom zum Steckernetzteil. Auf diese Weise können bis zu 6 Böden über einen Verteiler von nur einem Netzteil versorgt werden.

Jetzt WIrd eS Bunt!

Für besondere Effekte sorgen Farbfilter-
folien in verschiedenen Farben. So wird 
Ihre Produkteinführung zum strahlenden 
Mittelpunkt.
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Licht macht
aufmerksam 
und verkauft

L e d l i n e 
l e u c h t t r e n n e r  „ S p o t l i g h t “



LEDline RGB Klapprahmen im Format  
DIN A1 mit Farbwechsel LED.

Ihre WerBung AlS leuchtender BlIcKfAng

Mit LED Displays setzen Sie Lichtakzente zu jeder Tageszeit. Ob im Verkaufsraum oder im 
Schaufenster, bei Tag und bei Nacht – Ihre Werbebotschaft wird zum echten Eyecatcher in 
jeder Umgebung.

LEDline Displays und Klapprahmen sind eine alltagstaugliche Lösung. Gefertigt von 
Oechsle in solider handwerklicher Qualität, langlebig, mit geringen Betriebskosten und 
einfach zu handhaben: Mit Stromkabel, Stecknetzteil und natürlich mit CE Kennzeichnung – 
„ready to use“! Je 2 Gewindeeinsätze an der langen und kurzen Seite zur Aufhängung 
mit längenverstellbaren Drahtseilen.

LEDline Klapprahmen, Profil 25 in den DIN Formaten A1 – A4. Lichtfarbe kaltweiß, geringe 
Bautiefe von nur 19mm. 

Sondergrößen fertigen wir nach Ihren Wünschen auf Anfrage.

Unser Partner werba display prints druckt nach Ihren Angaben die benötigten Backlight 
Folien. Auf modernsten Hochleistungsdruckern und dank langjährigem Knowhow entste-
hen so Bilder in brillianten Farben und von erstklassiger Qualität. 

ledline komplett und aus einer Hand – fragen Sie nach! Sie erhalten Produkte die für 
hochwertige Verarbeitung, Langlebigkeit, Energieeffizienz und einen fairen Kosten-
Nutzen-Faktor stehen.
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L e d l i n e 
l e d - d i s p l a y s  u n d  l e d - K l a p p r a h m e n
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Link to English version.

Licht am Point of SaLe

Wenn Standardprodukte nur ein Kompromiss sind:
IndIvIduelle led-SonderlöSungen von oechSle

Ihr Spezialist für kreative Komplettlösungen

dcg display GmbH
Raimattstrasse 45
CH-5611 Anglikon

Telefon  +41 (0) 56 / 610 70 10
Telefax  +41 (0) 56 / 610 70 11

www.dcgdisplay.ch


