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Mit langjähriger Erfahrung und Kompetenz vor bösen Überraschungen geschützt

Vom Nischenplayer zum
Beleuchtungsspezialisten
Die E. Pasinelli AG ist ein kompetenter Partner für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von elektrotechnischen Bauteilen und für gesamtheitliche Beleuchtungslösungen. Hier gilt die Devise: Kompetenz und bewährte
Qualität vor vorschnellen «Kurz»-Schlüssen in Planung und Ausführung – gerade in und mit der neuen LEDTechnologie für Industrie und Office-Bereich.
Die E. Pasinelli AG ist ein Familienbetrieb, der sich mit der Zeit vom
Produktions- zum Handelsbetrieb
wandelte und nun wieder auf die
Produktion individueller Produkte
im Bereich elektrotechnischer Bauteile und gesamtheitlicher Beleuchtungslösungen sozusagen zurückbesinnt. Der Hauptfokus des Unternehmens ist die Produktion und
der Handel von Beleuchtungsanlagen sowie Bauverteilern und Komponenten für die Industrie und das
Handwerk, aber auch in der Karosserie-, Maschinen- und Bauindustrie. Daher baut das Unternehmen

sein Portfolio in der Industrie-,
Sport- und Baubeleuchtung ständig aus. Effizienzsteigerung und
Wohlfühlfaktor ist gerade in der
Büro- und Industriebeleuchtung
ein zentrales Thema. Geschäftsführer Tino Pasinelli betont: «Die
Leuchte muss sich der Umgebungsbedingung anpassen und nicht umgekehrt.»

Fokus auf Beleuchtungslösungen

Für Tino Pasinelli und sein Team in
Kölliken steht der Fokus auf nachhaltigen Beleuchtungslösungen. Hier
geht es nicht nur um einzelne Kom-

ponenten, sondern die gesamte
Dienstleistungspalette von individueller Kundenbetreuung bis zur
Netz- Qualitätsprüfung vor Ort. Die
Integration mit Elektroinstallations-Partnern bietet nachhaltige Lösungen für den Kunden. Kleine aber
schlagkräftige Teams können vor
Ort eingesetzt werden und bieten
ihren Kunden einen Mehrwert. Hier
wird gehalten was man verspricht.

Moderne LED-Produkte und
transparente Kommunikation

Auch im Bereich von Neubauten
aber auch bei Sanierungen von

Geschäftsführer Tino Pasinelli betont
zum wichtigen Thema Netzqualität:
«Wir spielen für unsere Kunden sozusagen ‹Ghostbuster im Netz› um sie vor
bösen Überraschungen zu schützen!»
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oder auch Firmen die Kosten massiv. Beispielsweise können so Investitionskosten von 100 000 CHF für
eine grosse Beleuchtungsinstallation auf monatlich überschaubare
Betriebskosten von lediglich 2000.–
CHF reduziert werden. Das minimiert auch allfällige Risiken für den
Investor oder Bauherrn.

Netzqualität für
Investitionssicherung

Die umfangreiche Lagerhaltung von Produkten wie beispielsweise neuester LED-Strahler ist aufgrund der immer kürzeren Generationen-Zyklen eine Herausforderung, der sich das Unternehmen stellt: Hier beliefern kompetente und zertifizierte Partner Produkte, die für zugeschnittene Projekte
zeitnah geliefert werden. (Bilder: Markus Frutig, ET Licht)

Wohn- oder Bürobauten analysieren die Experten von der E. Pasinelli
AG, ob überhaupt am Arbeitsplatz
genügend Licht gemäss den Normen für Arbeitsplatzbeleuchtung
vorhanden ist. Energieeinsparungen sind dabei jedoch nicht nur
durch einfache, vordergründig
preiswert erscheinende Retrofitlösungen gewährleistet, sondern
bedürfen einer durchdachten Planung mit der Installation ausgeklügelter und der Situation angepassten LED-Produkte mit einer entsprechenden Steuerung. Tino Pasinelli betont: «Im professionellen
Umfeld ist eine integrierte Lösung
mit sicheren und hochqualitativen
Leuchten aus unserer Sicht immer
empfehlenswert. Es ist wie beim
Auto: man baut in der Regel auch
keinen neuen Motor in eine alte Karosserie.» Daher arbeitet das Unternehmen auch mit renommierten

Leuchtenherstellern zusammen, um
seinen Kunden optimale Produkte
und bewährte Lösungen anbieten
zu können.

«Licht mieten statt kaufen!»

Eine neue Dienstleistung für Industriekunden ist die Finanzierung
von kompletten Beleuchtungsanlagen. Der Hauptfokus dieser Leasingvariante liegt vor allem im
überschaubaren Finanzierungskonzept vor allem für Städte und Gemeinden. Mieten statt kaufen ist
hier die Devise. Das neue Konzept
beinhaltet Serviceverträge, Garantiethemen, bei der die Gemeindeverwaltung lediglich einen einmaligen Budgetantrag stellt und die
laufenden Kosten über die Betriebskosten abgewickelt werden können.
Diese planbaren Lifecycle-Kosten
ermöglichen eine hohe Transparenz
und reduzieren für Gemeinden

Eines der zentralen Themen, das
sich immer mehr durch die verbaute Leistungselektronik bei modernen Installationen stellt, ist die
Netzqualität. Denn ungewollte Interaktionen zwischen Leistung der
Maschinen und modernen Beleuchtungsanlagen können schnell zu
Produktionsausfällen führen. Daher
ist die professionelle Netzanalyse
und Messung der Versorgungsqualität und der vorhandenen Installation eine weitere Dienstleistung
des Unternehmens, welches auch
als Investitionssicherung verstanden werden muss. Tino Pasinelli
sagt: «Gerade die nichtlinearen Verbraucher bringen immer mehr Probleme und hier sind wir einen
Schritt weiter als andere. Solange
das Netz unserer Kunden nicht für
diese Belastungen bereit ist, sollten
auch keinerlei Garantien für moderne Beleuchtungslösungen ausgesprochen werden. Wir spielen daher für unsere Kunden sozusagen
‹Ghostbuster im Netz› um sie vor
bösen Überraschungen zu schützen!»
L

Infos

E. Pasinelli AG
Light & Power Solutions
5742 Kölliken
www.pasi.ch
www.pasinelliag.ch
Autor & Fotograf:
Markus Frutig, Chefredaktor

ET Licht

59

