
 
 

Checkliste – Beleuchtungssysteme  
Vorhandene Beleuchtungssysteme  

� HQI 400 Watt 
Anzahl:______________________ 
� HQI 250 Watt  
Anzahl:______________________ 
� Leuchtstoffröhren  
Anzahl:______________________ 
� Sonstige Beleuchtung  
Anzahl:______________________ 
 

Brenndauer der Beleuchtungssysteme  
 

� Brenndauer pro Tag / Stunden  
____________________________ 
� Brenndauer pro Woche / Tage  
____________________________ 
� Arbeitstage pro Jahr  
____________________________ 
 

Produktionsgebäude  
 

Art der Nutzung 
� Produktionsstätte 
� Lagerhalle  
� _________________________ 
� Länge 
m:_________________________ 
� Breite  
m:_________________________ 
� Höhe  
m:_________________________ 
� Leuchtenhöhe  
m:_________________________ 
� Nutzebene 
m:_________________________ 
� Lux / Nutzebene 
m :_________________________ 
� Besonderheiten/Arbeitsstättenverordnung (100 Lux mi n.) 
____________________________ 

Beschaffenheit  
 

� Boden  
Farbe :______________________ 
� Wände  
Farbe :______________________ 
� Decke  
Farbe :______________________ 
� Besonderheiten 
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Gibt es weitere Räume zu beachten (Abstellraum, Lag er etc. …)  
� nein  
� ja 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
Gibt es bestimmte lichttechnische Verordnungen die eingehalten werden müssen  
� nein  
� ja 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

 

Angaben zur Außenbeleuchtung  
 

� Fläche (Parkplatz, Gehweg, Zufahrt, etc.)  
qm:_________________________ 
� Länge  
m:__________________________ 
� Breite 
m:__________________________ 
� Boden 
Material:_____________________ 
� Montagehöhe 
m:__________________________ 
Wie soll das Außengelände beleuchtet werden 
� Leuchtmittel werden am Gebäude angebracht  
� Es sind Masten verbaut  
� ___________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 

Ist bereits eine Beleuchtung im Außenbereich verbau t worden 
� nein  
� ja 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
 

Wie soll die Beleuchtung des Außenbereichs aussehen  
� starker Zugang durch Lieferfahrzeuge, große Außenbereiche müssen auch nachts gut 
ausgeleuchtet sein 
� Die Außenbeleuchtung muss sich auf die An- und Abladefläche der Lieferfahrzeuge konzentrieren 
� minimale Beleuchtung des Außenbereichs 
_____________________________ Ausleuchtung in Lux 
� sonstige 
_____________________________ 
_____________________________ 
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Allgemeine Informationen  
 

� Voraussichtliche (geplante) Realisation 
� innerhalb der nächsten 2-3 Monate 
� innerhalb der nächsten 6 Monate 
� innerhalb der nächsten 1-2 Jahre 
 
Was können wir für Sie erledigen… 
� direkte Angebotserstellung bis zum ________________________ 
� Einsparung ermitteln                        ________________________ 
� Musterleuchte übersenden               ________________________ 
� Rückruf unter                                    ________________________ 
 

Ihre Kontaktdaten (oder Firmenstempel)  
 
_______________________________________ 
Firma / Name 
_______________________________________ 
Straße 
_______________________________________ 
PLZ / Ort 
________________________________________ 
Telefon / Fax 
________________________________________ 
Bearbeiter 
________________________________________ 
Tel. - Durchwahl / Fax - Durchwahl 
________________________________________ 
e-Mail 
 
Haben Sie noch weitere Fragen, teilen Sie uns diese bitte mit. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Hinweis: 
Ihre Daten werden ausschließlich in eigener EDV (Kundenstamm) gespeichert. 
 
Dieses Formular bitte ausgefüllt an die +49 (0) 2361 – 4857570 faxen,  
oder per Mail an info@mw-led.de 
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