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Voller CRAFT voraus trotz Schnee und Eis 

Zumtobel punktet mit zwei neuen Lichtlösungen im bayerischen Wintersportgebiet 

Dornbirn, 14. Dezember 2016 – Kraftvoll, effizient und extrem robust: Die LED-Leuchte CRAFT ist

ein echtes Zugpferd im Produktportfolio von Zumtobel und beweist in dieser Wintersaison gleich

zweimal ihre Vorzüge: als neue Beleuchtungslösung im Gletscher-Bahnhof Zugspitzplatt und im

Olympia-Eissportzentrum in Garmisch-Partenkirchen.

Filmreife Lichtlösung im Olympia-Eissportzentrum

Bei der Sanierung der Beleuchtung des Olympia-Eissportzentrums in Garmisch-Partenkirchen lag

der Fokus auf dem energetischen Aspekt. So reduziert sich der Energieverbrauch dank der neuen

Lichtlösung mit CRAFT um bis zu 75% im Vergleich zur vorhergehenden Beleuchtung bei

Gleichzeit höherer Beleuchtungsstärke. Die LED-Hallenleuchte erfüllt mit ihrer ausgereiften

Lichttechnologie darüber hinaus die hohen Anforderungen des internationalen Wettkampfsports:

So bietet CRAFT eine hohe Brillanz und Farbwiedergabe sowie eine optimale Entblendung – das

ist besonders wichtig, um ein Reflektieren auf der Eisfläche zu verhindern. Außerdem sind die

Leuchten HD-tauglich und ermöglichen so 100% flimmerfreie Filmaufnahmen, eine wesentliche

Voraussetzung für erstklassige internationale TV-Übertragungen, wie die von Eishockey-Spielen.

Die rund 250 CRAFT-Leuchten sind außerdem auf Tragschienen montiert, die Strom, Notlicht und

Steuerleitungen integrieren und zusätzlich speziell gegen mögliche Puk-Einschläge gesichert sind.

Während CRAFT in allen drei Hallen des Eissportzentrums zum Einsatz kommt, wurden für Flure

und Nebenräume des Gebäudes OMEGA-Leuchten von Thorn gewählt. Die integrierten

Deckenleuchten schaffen ein angenehm helles Deckenbild und eine freundliche Raumatmosphäre.

Darüber hinaus spart diese LED-Lichtlösung ebenfalls ein Maximum an Energie im Vergleich zur

früheren Beleuchtung.
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http://www.zumtobel.com/de-de/produkte/craft.html
http://www.thornlighting.de/de-de
http://www.thornlighting.de/de-de/produkte/innenbeleuchtung/einbauleuchten/Omega_LED
http://www.zumtobel.com/de-de/index.html


Bei der Sanierung des Olympia-Eissportzentrums in Garmisch-Partenkirchen lag der Fokus auf

dem energetischen Aspekt: Der Energieverbrauch reduziert sich dank der neuen Lichtlösung mit

CRAFT um bis zu 75%.

CRAFT bietet eine hohe Brillanz und Farbwiedergabe sowie eine optimale Entblendung – das ist

besonders wichtig, um ein Reflektieren auf der Eisfläche zu verhindern.

Seite 2 / 2


