
 
 

 

Saalfelden, am 20. Februar 2020 

 
M E D I E N – I N F O 
 
ecoled – erster online Marktplatz für Leuchten aus dem Salzburger 
Land 
 
 
ecoled ist der erste österreichische online Marktplatz für Lampen und Leuchten und gilt als 

Wegbegleiter beim Einrichten des neuen zu Hause, oder auffrischen von Lebens-

Wohnräumen. 

 

Die junge Marke steht für lange Lichttradition und über 35 Jahre Erfahrung in der 

Leuchtmittelbrache. Gründer Patrick Müller hat bereits früh erkannt, dass Licht neben 

Wasser und Luft ein zentrales Element im Leben ist. Künstliches Licht ist zu einer 

Notwendigkeit geworden. Seit der technologischen Revolution der LED, ist auch die 

Wahrnehmung eine andere. Licht als Gestaltungselement hat mehr Bewusstsein erhalten. 

 

ecoled betreibt seit März 2020 den ersten online Marktplatz für Leuchten mit  Online-Shop 

in Österreich. „Dabei ist uns wichtig, nicht einfach nur Leuchten zu verkaufen. Unsere ca. 

500 ausgesuchten Produkte im Onlineshop sind nach einem speziellen Auswahlverfahren 

von unseren Licht-Spezialisten ausgewählt. So gibt es für jeden Raum passende 

Leuchtmittel in Größe, Form und Leuchtkraft. Zudem stellen wir verschiedene Looks und 

Inspirationen dar. Mit einem eigens programmierten VR-Tool kann der Kunde sogar mit 

seinem Smart-Phone sein eigenes Raumbild und die gewünschte Leuchte einpflegen“, 

sagt Patrick Müller. 



 

Montageservice inkludiert 
Besonders wichtig ist dem Team von ecoled, dass nach dem Online-Kauf auch rasch die 

Leuchten in den Wohnungen und Häusern der Kunden montiert werden. Dazu hat ecoled 

ein eigenes Team an Monteuren und lokalen Elektrikern, die alle Leuchten liefern und 

montieren. ecoled garantiert, dass jede Leuchten inklusive Montage bestellt werden 

können – ein Service, der einzigartig ist! Zudem stellt ecoled bei jedem Kauf eine 

Systemgarantie aus: ecoled garantiert auf jede gekaufte Leuchte eine 3-jährige 

Funktions- und Montagegarantie. 

 

Community Building mit ecoled 
Das Team von ecoled verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Leuchtmittelbranche. Das 

gesammelte Know-How gibt das Team gerne an ihre Kunden weiter. In sogenannten 

Interior-Storys werden Erfahrungsberichte gesammelt und mit do-it-yourself-stories 

Inspirationen gegeben. Neben der starken Online-Präsenz, wird ecoled in Zukunft auch 

verstärkt Offline-Events planen, für eine noch stärkere Kundebindung. 

 

ecoled Lichtplanung 
Licht ist bereits ein Gestaltungselement geworden, dass bei Großprojekten nicht mehr 

wegzudenken ist. Das Team „Lichtplanung“ bei ecoled, arbeitet intensiv mit den Bauherren 

und Architekten zusammen und hat bereits einige Großprojekte wie Privathäuser und 

Touristische Projekte im Pinzgau umgesetzt. 

 

 

 

Weitere Informationen unter https://www.ecoled.co.at 

 

 

ecoled: 

Gegründet wurde ecoled 2018. Der Fokus im B2B Bereich liegt am ersten österreichischen 

online Marktplatz für Leuchtmittel, plus Online-Shop, der dem Wohnungs- und 

Hausbesitzer qualitativ hochwertige Leuchten mit Montage anbietet. Zudem gibt das Team 

von ecoled die jahrelange Erfahrung durch Inspirationsgeschichten, do-it-yourself-stories 

an den Endkunden weiter. 

Im B2C Bereich arbeitet ecoled mit Bauherren und Architekten zusammen und unterstützt 

Großprojekte von der ersten bis zur letzten Bauphase mit Kompetenz in der Lichtplanung. 
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