
HORTICULTURAL 
LED - L IGHTING
made in Austria

Led Pfl anzenbelichtung | Lichttechnische messungen | Beratung

Led horticultural Lighting | Light measuring service | counselling

sAnlight | 6780 schruns | AUsTriA
www.sanlight.info



Wer sind Wir?

sAnlight ist ein junges Unternehmen, welches im Westen Öster- 
reichs angesiedelt ist. Unsere Kernkompetenzen liegen in der  
entwicklung und Fertigung hochwertiger Led-Pflanzenbelichtungs- 
lösungen. innovative, energieeffiziente und langlebige Produkte  
sowie die nutz-ung regionaler ressourcen sind für uns von  
besonderer Bedeutung.

Unsere Fähigkeit, rasch auf technische neuerungen reagieren zu 
können, bietet ihnen als Kunde den Vorteil, stets die aktuellste Tech-
nik einsetzen zu können. dies macht uns auch für Forschungsprojek-
te und sonderlösungen zu einem starken Partner.

Bereits während ihres studiums setzten sich die Firmengründer inten-
siv und auf wissenschaftlichem niveau mit dem Thema Licht und der  
interaktion von Licht und Pflanzen auseinander. einer intensiven, mehr- 
jährigen Projektphase folgte die Firmengründung im Jahr 2012.

Who Are We?

sAnlight is a young company based in western Austria. our core 
competencies lie in the development and manufacture of high-qual-
ity Led horticultural lighting solutions. innovative, energy-efficient 
products with a long serviceable life and the use of regional re-
sources are particularly important to us.

our ability to react quickly to technical innovations offers you, the 
customer, the benefit of always being able to use the most up-to-
date technology. This also makes us a strong partner in research 
projects and for special solutions.

Whilst their studies were still ongoing, the founders of the firm fo-
cussed intensively on issues to do with light, and the interaction of 
light and plants, at a scientific level. An intensive project phase last-
ing several years was followed by the foundation of the company 
in 2012.



Wo Liegen Unsere KomPeTenzen Und WAs sind  
Unsere ProdUKTe?

Unsere Kernkompetenzen liegen in den Bereichen:

» Led-Technik und Lichttechnik allgemein
» ingenieurwesen
» Produktentwicklung und Fertigung
» Forschung
» Botanik

Unsere Produktpalette umfasst standard und individual Led- 
Belichtungslösungen für die Bereiche:

» gewerbliche Pflanzenzucht
» heim- und hobbyanwendungen
» Forschung

zudem bieten wir als dienstleistung hochwertige Beratung sowie 
lichttechnische messungen im Bereich der Pflanzenkultivierung an.

Where do oUr comPeTencies Lie, And WhAT Are 
oUr ProdUcTs?

our core competencies lie in the following areas:

» Led technology and lighting technology in general
» engineering
» Product development and manufacture
» research
» Botany

our product range comprises standard and individual Led lighting 
solutions for these areas:

» commercial  plant cultivation
» Applications for the home and hobbies
» research

We also offer a high-quality consultancy service and technical light 
measurement in the area of plant cultivation.



WeLchen nUTzen schAFFen Wir Und Unsere  
ProdUKTe Für sie?

Aus physikalischer sicht nimmt Licht – bzw. das Photon oder die elektro- 
magnetische Welle – und dessen interaktion mit der Umwelt, eine 
besondere stellung in der Wissenschaft ein. da es nicht „fassbar“ 
ist und vom menschlichen Auge anders wahrgenommen wird als von 
der Pflanze spielt das theoretische Wissen und die messtechnik eine 
wichtige rolle für das Verständnis. Wir bieten seriöse und objektive 
Beratung sowie akkurate messungen zur Aufnahme der Belichtungs-
situation. Wir vermitteln ihnen damit die grundlage, auf der sie ihre 
wirtschaftliche Belichtungslösung individuell aufbauen können.

Unsere Produkte generieren Licht, das auf die Bedürfnisse von 
Pflanzen abgestimmt ist. dies geschieht mit der höchsten, am markt 
verfügbaren effizienz. durch aufwändige optische Komponenten 
wird das Licht sehr effizient zur Kultivierungsfläche gelenkt. die 
spezielle Abstrahlcharakteristik sorgt dafür, dass die Pflanzen das 
Licht maximal absorbieren können. die Vorteile der Led-Technik 
werden voll ausgeschöpft.

WhAT BeneFiTs cAn We And oUr ProdUcTs ProVide 
For yoU?

From a physical point of view, light – or rather the photon and 
electromagnetic wave – and its interaction with the environment 
occupies a special position in science. As it is not “tangible” and 
is perceived differently by human eyes and plants, theoretical 
knowledge and measurement techniques play an important role 
in understanding it. We offer serious and objective consultancy, 
and accurate measurements for recording the lighting situation. We 
therefore provide you with the basis on which to build your own 
efficient individual lighting solution.

our products generate light designed to meet the needs of plants. 
This is done at the highest efficiency level available on the market. 
complex optical components guide the light very effectively to the 
cultivation area. The special radiation characteristics ensure that 
the plants can absorb the light to maximum effect. The advantages 
of Led technology are fully utilised.



Unsere ProdUKTe sTeigern:

» die Qualität der Pflanzen
» die erträge
» die homogenität von Qualität und ertrag über die 
 Kultivierungsfläche
» die effektive Kultivierungsfläche (etagenanbau möglich)
» die nutzungsdauer und die zuverlässigkeit
» die Wirtschaftlichkeit und nachhaltigkeit ihres Unternehmens

sie redUzieren:

» die energiekosten
» die Wartungs- und instandhaltungskosten
» das risiko von Umsatzeinbußen bzw. Umsatzschwankungen
» den einsatz von chemikalien

oUr ProdUcTs increAse:

» the quality of the plants
» yields
» uniformity of quality and yield over the cultivation area
» the effective cultivation area (tiered cultivation is possible)
» period of use and reliability
» your company’s economic efficiency and sustainability

yoU redUce:

» energy costs
» maintenance and servicing costs
» the risk of sales losses or fluctuations
» the use of chemicals



WArUm BeschäFTigen Wir Uns miT diesen Themen?

erst seit kurzer zeit erlaubt der technologische Fortschritt den einsatz 
von Leds in der Pflanzenbelichtung. die damit verbundenen möglich-
keiten sind einzigartig und herausfordernd zugleich. es gilt die Tech-
nik auf sinnvolle Art und Weise mit der Biologie in einklang zu brin-
gen. genau diese Kombination interessiert und fasziniert uns jeden 
Tag aufs neue. die herausfordernde Komplexität der physikalischen, 
technischen und biologischen Aspekte, die damit verbundenen Pro-
bleme und unser Forschergeist fordern uns und bereiten uns Freude.

mit unserer Arbeit wollen wir einen Beitrag zur effizienteren und 
zukunftsorientierten Pflanzenzucht, zum verantwortungsbewussten 
Umgang mit ressourcen und zur Wissenschaft leisten.

Woher hABen Wir Unser KnoW-hoW?

grundlage bildet eine fundierte, technisch-akademische Ausbildung 
der Firmengründer. ergänzt wird das theoretische Wissen durch 
mehrjährige praktische erfahrung in den Bereichen angewandte 
Forschung, Botanik, elektronik, optik, Licht-, Led- und Lasertechnik. 
speziell im Fachgebiet der Biologie wird das Wissen durch aktive 
Forschung im eigenen Kultivierungslabor und den steten Austausch 
mit spezialisten fortlaufend ausgebaut.

Why Are We inVoLVed in These AreAs?

it is only in recent times that technological advances have enabled 
Leds to be used in horticultural lighting. The opportunities associat-
ed with this are unique and challenging at the same time. The aim 
is to match the technology in a meaningful way to the biology. it is 
precisely this combination which interests and fascinates us afresh 
every day. The challenging complexity of the physical, technical 
and biological aspects, the problems associated with these and our 
love of research drive us forward - and we enjoy it!

We want our work to make a contribution to more efficient and 
future-orientated horticulture, to science and to the responsible use 
of resources.

Where does oUr KnoW-hoW come From?

The basis is the sound academic and technical background of the 
company’s founders. This theoretical knowledge is supplemented 
by many years of practical experience in the areas of related re-
search, botany, electronics, optics, lighting, Led and laser technol-
ogy. Particularly in the specialist area of biology, our knowledge 
is constantly expanded by active research in our own cultivation 
laboratory and continuous exchange with other specialists.



WAs genAU mAchen Wir Am sTAndorT?

» Wir entwickeln und fertigen Led-Pflanzenbelichtungslösungen  
 unter Verwendung lokaler ressourcen.
» Wir betreiben eigene Forschung im Kultivierungslabor, wo wir  
 auf die interaktion von Licht mit Pflanzen eingehen.
» Wir führen im eigenen messlabor lichttechnische messungen  
 durch.

Wie gehen Wir Vor, Wenn sie sich Für eine Led- 
BeLichTUng inTeressieren?

grundsätzlich suchen wir das persönliche gespräch mit ihnen.  
es werden dabei wichtige grundlagen sowie wesentliche eckdaten 
besprochen und eine Vor-ort-messung durchgeführt. Anhand dieser 
messungen kann ein rohkonzept erstellt werden, das als Basis für 
die Kosten-nutzenrechnung dient.

in weiterer Folge wird typischerweise eine Testfläche mit der entspre-
chenden Led-Belichtung ausgestattet. Für das installierte Testsystem 
erhalten sie eine volle geld-zurück-garantie. sie haben dann für 
einen gewissen zeitraum die gelegenheit, das system ausführlich 
und ohne risiko zu testen. sollte es nicht ihren erwartungen entspre-
chen, so werden die Leuchten wieder retourniert und die Kosten in 
vollem Umfang rückerstattet. erst wenn sie sich selbst von der Leis-
tungsfähigkeit überzeugt haben, können sie das system im größeren 
maßstab in die Produktion übernehmen.

WhAT exAcTLy do We do AT oUr siTe?

» We develop and manufacture Led horticultural lighting solutions  
 using local resources.
» We carry out our own research in our cultivation laboratory  
 where we investigate the interaction between light and plants.
» We carry out technical light measurement in our own measure- 
 ment laboratory.

WhAT hAPPens nexT, iF yoU Are inTeresTed in Led 
LighTing?

in principle, we like to have a personal meeting with you. We can 
then discuss important fundamentals and key dates, and carry out 
on-site measurements. We then draw up a rough concept based 
on these measurements, which forms the basis for the cost-benefit 
calculation.

The typical next step would be to equip a test area with the cor-
responding Led lighting. you will receive a full money-back guar-
antee for the test system installed. you then have the opportunity, 
over a given period, to test the system thoroughly without risk. if 
it should fail to meet your expectations, the lights can be returned 
with costs fully reimbursed. you can put the system into production 
on a larger scale only when you yourselves are fully convinced of 
its high performance.




