
BELEUCHTUNG IN AKTION
MARITIM HOTEL FRANKFURT ERSCHEINT MIT  

PANASONIC LIGHTING GROUP IN NEUEM LICHT

Die führende deutsche Hotelkette 
Maritim ist stolz darauf, ihren Gästen 
– Urlaubern, Geschäftsreisenden und 
Konferenzveranstaltern –  Komfort und 
eine angenehme Atmosphäre zu bieten. 
Um Komfort und Atmosphäre zu erzeugen, 
braucht es mehr als nur guten Service, 
die richtige Möblierung und ein exklusives 
Restaurant.

Die Maritim Hotel Group hat erkannt, dass 
Beleuchtung eine wichtige Rolle dabei 
spielt, wie das Hotel aussieht und auf seine 
Kunden wirkt. Aber wie kann ein Hotel die 
Lichter anlassen, während es gleichzeitig 
die Auswirkungen auf die Umwelt begrenzt 
und die Kosten niedrig hält? Hier haben die 
LED-Lampen von Panasonic ihren Auftritt. 

INNOVATIVE BELEUCHTUNG
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Die Beleuchtungsfrage
Das Maritim Hotel Frankfurt hatte zuvor Halogen- 
und CFL-Lampen zur Beleuchtung verwendet. 
Halogen-Lampen erwiesen sich jedoch als kostspielig, 
und das Hotel war sich der Auswirkungen der 
nicht energieeffizienten Lampen auf die Umwelt 
bewusst. Zudem boten die CFL-Lampen mangelhafte 
Beleuchtungsqualität und erzeugten nicht die 
gewünschte Atmosphäre.

Das Maritim Hotel Frankfurt suchte nach einer 
Beleuchtungslösung, die seine Standards bezüglich 
Qualität und Erzielen der entsprechenden Atmosphäre 
erfüllt und gleichzeitig die Kosten für die Beleuchtung 
von über 500 Hotelzimmern, acht Executive Suites, 
acht Junior Suites, Restaurant, Aufzügen, Lobby und 
Empfang senkt.

Maritim Hotel Frankfurt 
wählt Panasonic Lighting 
Group  
Nachdem das Maritim Hotel Frankfurt diese 
Herausforderung erkannt hatte, wandte es sich an 
mehrere große Beleuchtungshersteller, um sich zu 
Lösungen für seine Beleuchtungsprobleme beraten 
zu lassen. Vom Anbieter wurde erwartet, dass er 
Beratung, laufenden Support, hochwertige Lösungen, 
Kosteneinsparungen, energieeffiziente Beleuchtung 
und wettbewerbsfähige Preise bietet. Nach einem 
detaillierten Beschaffungsprozess wählte Maritim Hotel 
Frankfurt Panasonic für die Lieferung von rund 3500 LED-
Lampen für den Einsatz im gesamten Hotel. 

„Wir brauchten einen Partner, der uns durch den 
Prozess führt. Er sollte Kosteneinsparungen 
identifizieren und realisieren und gleichzeitig 
schnell auf eventuelle Implementierungsprobleme 
reagieren. Panasonic stellte unter Beweis, dass das 
Unternehmen all dies liefern konnte“, sagt Matthias 
Schäfer, Assistant Technical Director bei der Maritim 
Hotelgesellschaft mbH.
„Die Implementierung war vom technischen Standpunkt 
her schwierig, da die 12-V-LED-Lampen mit GU5.3-
Fassung mit den Halogen-Transformatoren kompatibel 
gemacht werden mussten. Panasonic meisterte die 
Aufgabe jedoch und stellte eine kompatible Lösung 

bereit, so dass eine möglichst nahtlose Implementierung 
sichergestellt wurde“, ergänzt Matthias Schäfer.

Die Ergebnisse sprechen 
Bände
Die Panasonic LED-Lampen, die im Maritim eingesetzt 
wurden, sind nicht nur 90 Prozent energieeffizienter 
als die vorherigen Halogen-Lampen, sondern sorgen 
auch für ein besseres Umfeld und eine angenehmere 
Atmosphäre für Besucher des Hotels.
„Panasonics LED-Lampen halten durchschnittlich 
20 Mal länger als die Halogen-Lampen, die wir zuvor 
verwendet haben. Zudem erhalten wir innerhalb eines 
Jahres eine Kapitalrendite aus dieser Installation. 
Daher machte und macht dies für uns wirklich 
geschäftlich Sinn, und es ermöglicht uns vor allem, 
unseren Kunden einen angenehmeren Aufenthalt zu 
bieten“, erläutert Schäfer.

Wie geht es für Maritim 
Hotels weiter?
Nach dem Erfolg bei der Implementierung am 
Standort Frankfurt hat Maritim Panasonic auch damit 
beauftragt, seine Beleuchtungslösungen im Maritim 
Hotel Berlin einzuführen. Zudem gibt es Pläne, diese 
Implementierung zu gegebener Zeit auf weitere 
Hotels auszuweiten. 
„Wir sind uns sicher, dass Panasonic unsere Hotels 
nicht nur mit den erforderlichen Lösungen ausstatten 
kann, sondern auch als Partner konkurrenzfähig 
bleiben wird, indem das Unternehmen uns führende 
innovative Produkte bietet, die unsere geschäftlichen 
Anforderungen erfüllen“, erklärt Matthias Schäfer.

Erfahren Sie mehr unter: http://www.panasonic.eu/lighting 

Matthias Schäfer, Assistant Technical Director der 
Maritim Hotelgesellschaft mbH
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