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hogast macht LED-Umstieg in einem Jahr rentabel 
 

Stromverbrauch eines großen Hotels eingespart  
 
Hoteliers und Gastronomen wechseln verstärkt von normalen Glühbirnen 
zu LED-Leuchten. Dank hogast rechnet sich die Investition für bestimmte 
Anwendungsfälle in weniger als einem Jahr. Allein der letzte Kontingent-
einkauf von 14.700 LED-Leuchtmitteln bringt eine Energieeinsparung von 
einer Million Kilowattstunden. Das entspricht dem gesamten Stromver-
brauch eines Hotels mit etwa 170 Betten und Ganzjahresbetrieb. Die Amor-
tisationsdauer für eine Komplettumstellung liegt meist unter zwei Jahren. 

 
Alte 60-Watt-Glühbirnen wurden durch 7.410 Stück 10-Watt-LED-Leuchten er-
setzt, an Stelle der 25-Watt-Kerzen kommen nun 7.289 Stück 4-Watt-LED-
Leuchten zum Einsatz. hogast hat nachgerechnet, wie viel Energie allein durch 
diesen einen Kontingenteinkauf eingespart wird: „Der Wert von mehr als einer 
Million Kilowattstunden pro Jahr hat uns bereits begeistert, dann haben wir das 
umgerechnet und erkannt, dass wir den Jahresstromverbrauch eines großen Ho-
telbetriebs einsparen“, sagt Anja Csery, die zuständige Warengruppenmanagerin 
bei hogast. Bei durchschnittlichen Stromkosten von 12 Cent pro Kilowattsstunde 
entspricht die Ersparnis an Stromkosten durch diesen Großeinkauf rund 125.000 
Euro pro Jahr oder etwa 1.000.000 Euro über die durchschnittliche Lebensdauer. 

Schnelle Amortisation trotz strenger Kriterien 
Möglich wurde der Kontingenteinkauf durch die neue gesetzliche Deklarations-
pflicht, nun lassen sich die unterschiedlichen Leuchtmittel einfach vergleichen. 
hogast hat strenge Kriterien zum Beispiel hinsichtlich Helligkeit, Lebensdauer, 
Energieeffizienz angesetzt und die in Frage kommenden Produkte getestet. „Wir 
haben auch auf Sicherheit und Gewährleistung geachtet, daher kam ausschließ-
lich Markenware in Frage“, so Anja Csery. Stolz berichtet sie über das erfolgrei-
che Ergebnis für die Mitglieder: „Die Amortisationszeit von gut elf Monaten kann 
sich sehen lassen, vor allem die 10-Watt-LED-Leuchtmittel erweisen sich als 
wahre Effizienzwunder im Vergleich zu den alten 60-Watt-Glühbirnen.“ 

Auch individuelle Lösungen sind möglich 
Mit dem Kontingenteinkauf wurden Standardprodukte angeschafft, die sich auch 
leicht austauschen lassen. In Hotels oder Restaurants kommen allerdings viele 
unterschiedliche Leuchtmittel zum Einsatz, die meist nicht so einfach zu ersetzen 
sind: Hochvolt- und Niedervolt-Halogenspots, Strahler, Energiesparlampen oder 
auch Leuchtstoffröhren. So muss man beim Austausch von Niedervolt-Spots 
auch die Trafos berücksichtigen. „Für diese Fälle empfehlen wir eine individuelle 
LED-Umstiegsberatung durch unseren Partner VKW Vorarlberger Kraftwerke 
AG“, erklärt Anja Csery. Die ersten 50 hogast-Mitglieder haben bereits von die-
sem Service profitiert, der nur eine geringe Kostenbeteiligung erfordert. 

Nachhaltigkeitsinitiative wirkt 
Der aktuell forcierte LED-Umstieg ist Teil der laufenden hogast-Initiative für mehr 
Nachhaltigkeit im heimischen Tourismus. „Wir suchen und finden Lösungen, mit 
denen unsere Mitglieder Umwelt und Budgets gleichermaßen entlasten. Der ak-
tuelle LED-Einkauf ist nur ein Beispiel dafür, dass sich Engagement für die Um-
welt auch auszahlen darf und kann“, so Anja Csery abschließend.   



 
 

2 

PRESSE 	  
 

J a n u a r 	   2 0 1 4 	  
 

 

Bildlegende  
 

Bildnachweis: hogast 

Veröffentlichung bei Nennung des Rechteinhabers honorarfrei. 

 

 

hogast_Csery_Muehlbacher.jpg: LED-Warengruppenmanagerin 
Anja Csery (l.) und Assistentin Nathalie Mühlbacher haben mit nur 
einem Kontingenteinkauf den Strombedarf eines großen Hotels 
eingespart. 
 

 

hogast im Detail 
hogast ist mit mehr als 2.300 Mitgliedsbetrieben und einem Umsatz von 736 Millionen Euro die 
Einkaufsorganisation für Hotellerie und Gastronomie in Österreich. Den süddeutschen Raum be-
treut das Tochterunternehmen mit Sitz in München. Teil der hogast-Gruppe sind auch Hotel Gastro 
Pool speziell für kleinere Hotel- und Gastronomie-Betriebe sowie HandOver für Einrichtungen aus 
dem Sozialbereich. Mitgliedsbetriebe genießen beste Konditionen und optimierte Prozesse. Dafür 
bündelt hogast das Einkaufsvolumen in allen wichtigen Bereichen – von F&B über Verbrauchsgüter 
und Investitionsgüter bis hin zu Energie und Versicherungen. Der Gruppeneinkauf ist dabei ein 
effektives Instrumentarium. Zentrales Element der Dienstleistungen ist die lieferantenübergreifende 
Online-Bestellplattform EasyGoing. Darüber hinaus bietet hogast wertvolle Beratung und Services 
zu einzelnen Produkten und Themen wie Investitionen, Energieeffizienz, Personal und Finanz-
dienstleistungen. 

Auskünfte  
Mag. (FH) Dietmar Winkler, MAS  
Bereichsleiter Marketing/Kommunikation/Personaldienstleistungen 
T: +43 6246 8963 501, F: +43 6246 8963 9501 
E: dietmar.winkler@hogast.at  
Weitere Informationen: www.hogast.at  
 


