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Das Cleantech Startup LEDCity expandiert in die 

Romandie 

Zürich, 12.05.2020 – Energieeffiziente Technologien werden in Zeiten des Klimawandels 

immer bedeutsamer. Das Zürcher Cleantech-Startup LEDCity entwickelt eine intelligente 

Beleuchtungslösung, die den Energieverbrauch signifikant reduzieren kann. Diese 

Technologie soll sich nun auch in der Romandie etablieren.   

Im Zusammenhang mit der globalen Klimaerwärmung ist der Klimaschutz durch 

energieeffiziente Massnahmen so wichtig wie nie zuvor. Die Verbreitung solcher 

Technologien wird unter anderem durch das Bundesamt für Energie und die Klimastiftung 

Schweiz unterstützt. Darunter zählt auch die autonome LED-Beleuchtung des Startups 

LEDCity, welche eine effiziente Nutzung elektrischer Energie für die Beleuchtung ermöglicht 

und die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern beschleunigt. Möglich wird dies, indem 

das Lichtregulieren einem im Leuchtmittel integrierten Computer überlassen wird. So 

steuern AI-optimierte Algorithmen das Licht automatisch und passen es an die tatsächlich 

benötigte Lichtdauer und -intensität an. Auch wenn herkömmliche Leuchtstoffröhren bereits 

mit Bewegungsmeldern gesteuert werden, kommt die Lösung vom Zürcher Startup mit 90 

Prozent weniger Energie aus – bei gleichbleibendem Komfort.  

In den vergangenen drei Jahren setzten bereits zahlreiche namhafte Kunden in der 

Deutschschweiz auf die LEDCity-Beleuchtung, sodass Energieeinsparungen von rund 4.000 

Schweizer Haushalten Realität geworden sind. Darunter ist auch eines der bekanntesten 

Zürcher Luxushotels, The Dolder Grand, welches durch die erfolgte Umrüstung auf die 

LEDCity-Röhren jährlich über CHF 50'000 einsparen kann.   

Mithilfe eines Impacts Investments soll die kosten- und umweltschonende Massnahme nun 

auch in der Romandie möglich werden und dem Zürcher Startup helfen, hier Fuss zu fassen. 

Durch den Ausbau des französischsprachigen Verkaufsteams soll die Umrüstung in den 

Tiefgaragen, Korridoren und Lagerhallen in der Westschweiz vorangetrieben werden. 



 
 

«Bisherige Erfahrungen zeigen, dass viele Unternehmen Themen wie Innovation, 

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sehr offen gegenüberstehen. Ich bin überzeugt, dass in 

diesem Markt ein riesiges Potential für die «Beleuchtung der Zukunft» vorhanden ist.», so 

Thomas Jappé, Verkaufsleiter Westschweiz von LEDCity.   

Die Expansion in die Romandie lässt das Startup Ihrer Vision einen wichtigen Schritt 

näherkommen: Sie wollen den weltweiten Energieverbrauch im Beleuchtungssektor um 80 

Prozent senken im Vergleich zum Wert in ihrem Gründungsjahr 2017.  

Über LEDCity 

Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2017 mit der Vision, den Energieverbrauch im 

Beleuchtungssektor signifikant zu reduzieren, da der Beleuchtungssektor für 12 % des gesamten 

Stromverbrauchs verantwortlich ist. LEDCity entwickelt ein autonomes plug and play 

Beleuchtungssystem und kann damit den Energieverbrauch der Beleuchtung um über 90 % senken. 

Die integrierte Sensorik und Steuerung erlaubt es die Beleuchtung bedarfsgerecht und autonom zu 

regulieren. So kann beim Bau nicht nur auf jegliche externen Steuerungskomponenten verzichtet, 

sondern es können gleichzeitig auch Daten wie Energieverbrauch und Personenbewegungen in 

Echtzeit erfasst werden. 
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Abbildung: Die smarten Leuchtmittel von LEDCity leuchten im Luxushotel «The Dolder Grand» nur auf voller Leistung, wenn 

Bedarf vorhanden ist. 
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