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 Kosten sparen – aber richtig  

Der Online-Service „autoservice.com“ weist auf einen Umstand hin, der für Städte und Gemeinden teuer werden kann: 

In Deutschlands Städten und Dörfern gehen nachts immer öfter die Lichter aus. Die Kommunen schalten die 
Straßenbeleuchtung ab, um Kosten zu sparen. Dies ist jedoch bedenklich, weil dadurch die Unfallgefahr steigt. 

BöSha setzt seit Jahren auf bewährte LED-Technik, die bekanntlich hohe Energieeinsparungen liefert, OHNE dass 
Leuchten abgeschaltet werden müssen. 

Wie hoch die Kosteneinsparung für Sie ist, ermitteln wir gerne anhand einer Amortisationsrechnung, die Ihnen nicht 
nur Zahlen für Ihre Planung liefert, sondern auch den Amortisationszeitpunkt im Excel-Format und graphisch nennt. 

Wir haben uns mit Hilfe der Kunden und Interessenten bemüht, möglichst alle Faktoren, die in die finanzielle 
Bewertung einfließen können, zu berücksichtigen. 

  

Nehmen Sie uns beim Wort und sprechen Sie uns an; wir helfen Ihnen gerne bei den Eingaben. 

  

Eine DIN-gerechte Ausleuchtung – als Basis – ist für uns  
dabei selbstverständlich. 

Den kompletten Artikel finden Sie unter: 
http://www.autoservice.com/Aktuelles.aspx?itemid=329#20 

  

Bösha auf der „public11“ vom 12-13.4.2011 in Düssel dorf  

Die internationale Fachmesse „public11“ befasst sich mit der Gestaltung und dem Erhalt von öffentlichen Räumen, 
Freizeitanlagen, Spielplätzen, Außen- und Grünanlagen sowie mit ruhendem Verkehr. 
Theorie und Praxis werden auf der „public11“ eng verzahnt. Die Fachbesucher erwartet ein hochkarätiges 
Vortragsprogramm in den Praxisforen, die direkt ins Messegeschehen eingebettet sind. 



  

In diesem Jahr wird mit der „Sonderschau public licht“ ein spezielles Augenmerk auf die Straßenbeleuchtung gelegt. 
„Kosten sparen“ und „die Umwelt schonen“ sind die Schlagworte, die immer neue Maßnahmen und Verordnungen 
nach sich ziehen. 
So geht es um energiesparende Beleuchtung, innovative Außenbeleuchtungskonzepte, Sanierung/ Austausch von 
Leuchtmitteln und Reduzierung von Lichtverschmutzung. Zusätzlich können Sie sich umfangreich über 
Förderprogramme und Finanzierungsmodelle informieren. 

 
  

Besuchen Sie uns auf der  
       3. internationalen Fachmesse  
       für Stadtplanung und öffentliche  
       Raumgestaltung „public11“ 

        vom 12.-13. April in Düsseldorf 
       Stand C 26  
  

Gerne lassen wir Ihnen Eintrittsgutscheine zukommen !     
       
Weitere Informationen zur Messe finden Sie unter: 

http://www.public-messe.de/content/e4504/index_ger.html 

  

Es kommt darauf an…. Bausenrode schreibt Geschichte  

BöSha konnte, trotz des noch jungen Geschäftsfeldes, eine „ganze Stadt“ mit der neuen Technik „erleuchten“! 
Lassen Sie sich nicht in die Irre führen!            
Nicht ohne Grund ist in der Überschrift „ganze Stadt“ in Anführungszeichen gesetzt. Schließlich handelt es sich bei 
„Bausenrode“ nicht um eine Stadt, sondern um einen 18 Einwohner umfassenden Ortsteil der Gemeinde Finnentrop. 
Aber: warum haben wir eine solche Behauptung aufgestellt?  
Wir wollten Sie auf diese Weise sensibilisieren und Sie dazu auffordern, Dinge kritisch zu hinterfragen. Häufig steht in 
der Zeitung geschrieben, dass man mit der neuen LED-Technik eine 70%ige Einsparung erziele; hier müssen Sie z.B. 
die skeptische Frage stellen: im Vergleich wozu? Wenn man 30 Jahre alte Leuchten mit U-Röhren vorfindet und diese 
durch modernste Technik ersetzt, ist es einfach, dieses Einsparpotential zu erwirken.  
Die richtige Antwort aus unserer Sicht, wenn es um das Thema LED geht, ist:  
                                              „Es kommt darauf an…!“  

Lohnt sich der Einsatz von LED-Technik in der Straßenbeleuchtung?  
Kann ich heute jede beliebige Anforderung mit LED-Technik erfüllen?  
Lohnt sich der Austausch der konventionellen Leuchtmittel gegen ein LED-Modul bei Erhalt des Leuchtengehäuses? 
Wie verhält es sich mit den VDE-Zeichen oder der CE-Kennzeichnung, wenn man die „Innereien“ der Leuchten 
auswechselt?  
Unsere Antwort auf diese beispielhaften Fragen lautet: 
                                              „Es kommt darauf an …!“ 
Hinterfragen Sie detailliert und nehmen Sie uns zur Hilfe, um objektive Antworten zu bekommen. Wir als Hersteller 
setzen uns aufmerksam mit dem Markt und den Gegebenheiten auseinander und es liegt uns fern, Ihnen LED-Technik 
schön zu rechnen. Wir versuchen, mit Ihrer Unterstützung anhand Ihrer eigenen Daten eine Bewertung in technischer 
und kaufmännischer Hinsicht vorzunehmen.  

 
 
Hier finden Sie den online-Artikel: 
http://boesha.de/index.php?id=bausenrode  

  

  

 
 
 

Kosten sparen...  besuchen Sie uns: Bausenrode 



Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr beziehen wollen, klicken Sie bitte auf Newsletter abbestellen. 
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   Es kommt darauf an... 

 


