Pressetext-lang: Sunny, Solarcitylight – Werben mit der Kraft der SonneDie Firma Zeilinger Metallbau in Himmelberg (Kärnten), hat in Kooperation mit dem Wiener Architekturbüro Smertnik & Kraut eine neue Generation moderner Citylights entwickelt, die sich selbst mit Solarstrom versorgen. Die solarbetriebenen Werbeträger namens Sunny sind formschön, umweltfreundlich und energieautark. Die Betreiber sparen sich die Anschlusskosten ans Stromnetz und die laufenden Energiekosten.Bei den neuen Citylights der Firma Zeilinger Metallbau wird die Energie für die Beleuchtung umweltfreundlich mit Solarstrom erzeugt. Die dafür notwendigen Photovoltaikelemente sind elegant in das Dach integriert. Effiziente Hochleistungs-LEDs in Verbindung mit leistungsstarken Energiespeichern sorgen dafür, dass auch in der Nacht ausreichend Helligkeit vorhanden ist. Josef Offner, Eigentümer und Geschäftsführer der Zeilinger Metallbau GmbH ist vom Erfolg seines Produktes überzeugt: „Die Vorteile liegen auf der Hand: Der Betreiber spart sich die Anschlussgebühr des Stromversorgers sowie umständliche Grabungs- und Verlegearbeiten. Auch langwierige und mühsame Behördenwege, die mit dem Anschluss oft verbunden sind, gehören mit unseren Sunny-Citylights der Vergangenheit an. Durch die Nutzung der Sonnenenergie fallen natürlich auch laufende Stromkosten weg. Unsere Kunden  erhalten außerdem ein Produkt, das durch sein klares, ansprechendes Design und seine Umweltfreundlichkeit ein positives Image transportiert.“Die Unabhängigkeit von örtlicher Infrastruktur bringt darüber hinaus den Vorteil mit sich, dass die neuen Citylights nicht an einen fixen Standort gebunden sind. Das ermöglicht die zeitlich begrenzte Nutzung von Sunny, z. B. in Skigebieten, Fremdenverkehrsgemeinden oder im Rahmen temporärer Werbeveranstaltungen. Fast-Food-Anbietern, Einkaufszentren und an stark frequentierten Plätzen bietet das Sunny-Citylight die Möglichkeit, Werbebotschaften und Informationen genau dort zu platzieren, wo die höchste Kundenfrequenz gegeben ist. Durch den Entfall der Zuleitung von Strom, bezw. der Stromkosten verglichen mit herkömmlichen Citylights, werden die höheren Anschaffungskosten kompensiert. Dazu kommt die Möglichkeit eines staatlichen Investitionszuschusses, der den Aufwand zusätzlich reduziert. Musterschutz angemeldet – Patent angemeldet.Über Zeilinger MetallbauZeilinger Metallbau ist ein traditionelles Kärntner Familienunternehmen, 1516 als Schmiede gegründet, 1760 zum Hammer- und Sensenwerk ausgebaut. Seit 1874 wird der Betrieb von den Familien Zeilinger und Offner gemeinsam geführt, die im Jahr 1998 begannen, erfolgreich hochwertige Metallbauprodukte sowie Feinschlosserarbeiten anzubieten. In diesem Bereich konzentriert sich Zeilinger Metallbau auf die Verbindung von handwerklicher Fertigkeit mit modernem Design. Dabei arbeitet das Unternehmen mit namhaften Designern und Architekten zusammen.. Zu den Solarstromprodukten zählt neben dem Sunny-Citylight auch eine mit Solarstrom betriebene Ladestation für Elektrofahrräder. Seit 2011 plant und baut das Unternehmen auch Photovoltaikanlagen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.www.fussmatte.at/solar (Informationen und Downloads)Kontakt:Josef Offner, Zeilinger Metallwaren GmbHA-9562 HimmelbergTel. 0699-10088504E-Mail: j.offner@fussmatte.atwww.fussmatte.at
