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LED für alle: Viele Bündner Gemeinden haben ihre öffentliche Beleuchtung in Zusammenarbeit mit Repower bereits mit modernster LED-Technologie 
aufgerüstet.

Graubünden geht ein Licht auf
Die Strassenbeleuchtung hat grosses Sparpotenzial. Immer mehr 
Gemeinden setzen in enger Zusammenarbeit mit dem Bündner 
Energieunternehmen Repower auf eine intelligente öffentliche 
Beleuchtung und senken so ihren Energieverbrauch um bis zu 80 
Prozent.

Wertschätzung zeigt sich oft in kleinen 
Gesten. Deshalb führt Repower ihr neues 
Kundenportal MIAENERGIA für ihre roma-
nischsprachigen Kunden auch in rätoro-
manischer Sprache. Die Bündner Energie-
firma darf heute weite Teile des Engadins 
und der Surselva mit Strom versorgen. Sie 
darf ihr Know-how aus über 100 Jahren  
Arbeit aber auch in anderen Bereichen  
in ihrem Heimatkanton einsetzen. Bei-
spielsweise bei der Modernisierung der öf-
fentlichen Beleuchtung. Besonders inno-
vativ in diesem Bereich ist die Surselva. 
Zahlreiche Gemeinden im Tal haben in 
den letzten Jahren ihre öffentliche Be-
leuchtung in Zusammenarbeit mit Repo-
wer bereits mit modernster LED-Techno-
logie aufgerüstet. Diese lässt sich je nach 
Bedarf online steuern und überwachen. 
Strassenlampen lassen sich automatisch 
dimmen, solange kein oder nur wenig 
Licht benötigt wird. Erfassen die Sensoren 
Fussgänger, Velofahrer oder Autos, wird 
die Intensität der Beleuchtung gezielt für 
einen bestimmten Strassenabschnitt an-

gepasst. Durch diese intelligente Steue-
rung und eine verbesserte Ausleuchtung 
konnte die Lichtverschmutzung in den 
Bündner Tälern bereits erheblich reduziert 
werden.
Repower berät alle Gemeinden, die ihre 
öffentliche Beleuchtung ökologischer ge-
stalten und dabei noch Strom und Geld 
sparen wollen. Das Sparpotenzial dabei 
ist beträchtlich: In einem konkreten Fall 
wurden in einer Bündner Gemeinde 108  
alte Quecksilberdampf- und Mischlicht-
lampen auf LED-Leuchten mit Steue-
rungstechnologie umgebaut. Die Unter-
haltskosten konnten nach der Umstellung 
um 65 Prozent gesenkt werden und der 
Energieverbrauch gar um 80 Prozent.
Die intelligente LED-Beleuchtung kann 
freilich nicht nur für Strassen, sondern 
auch für Fassaden eingesetzt werden. So 
durfte Repower jüngst das neu eröffnete 
Museum Sursilvan Cuort Ligia Grischa in 
Trun beleuchten und mithelfen, dass 
Schönes in Graubünden auch in Zukunft 
in bestem Licht erstrahlt.

BELEUCHTUNGSMANAGEMENT
Repower bietet Komplettlösungen für die 
öffentlichen Beleuchtungen an: von der 
Planung und Ausführung bis hin zu Betrieb 
und Instandhaltung.
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