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Eingeben und verwalten
Mit einer einfach zu bedienenden, deutsch-
sprachigen Software  gestalten, verteilen 
und überwachen Sie auf Ihrem bevorzug-
ten Gerät (PC, Laptop, Mac usw.) die Inhalte 
für jeden einzelnen LED-Screen.

Blitzschnelle Leuchtwunder
LED bedeutet «Light Emitting Diode» 
(«Licht abstrahlende Diode»). Leuchtdio-
den wandeln elektrische Energie in Licht 
um. Sie haben faszinierende Eigenschaf-
ten: So können sie blitzschnell vom leucht-
enden in den nichtleuchtenden Zustand 
und umgekehrt wechseln. Es gibt sie in un-
terschiedlichsten Grössen und Bauformen. 
Helligkeit und Farben lassen sich einfach 
steuern. Leuchtdioden sind langlebig und 
verbrauchen vergleichsweise wenig Strom.

Dioden bilden LED-Screen
Bei LED-Screens handelt es sich um zahl-
reiche nebeneinander angeordnete Leucht-
dioden. In ihrer Gesamtheit ergeben sie 
eine leuchtende Fläche. Indem jede Leucht-
diode einzeln angesteuert wird, kann man 
auf einem LED-Screen Bilder, Grafi ken und 
Filme darstellen.

Neu in der Region
Auch wenn die LED-Technologie etabliert 
ist, geniessen LED-Screens in unserer Re-
gion (noch) Seltenheitswert. Ein Pionier 
auf diesem Gebiet ist das Mythen Center 
Schwyz. Das grösste Einkaufszentrum 
in Innerschwyz betreibt seit kurzem vier 
LED-Screens in unterschiedlichen Grössen: 
10.5 x 1.0 m, 3.8 x 3.8 m und 2.9 x 1.0 m. 
Konzipiert, geliefert und installiert hat das 
ganze System der bekannte Leuchtrekla-
men-Spezialist NeonBosco aus Brunnen. 

Aktuelle Sehgewohnheiten
LED-Screens überzeugen durch ihre Viel-
fältigkeit. Einerseits lassen sich die Leucht-
dioden-Elemente variabel montieren und 
einsetzen. So sind auch mobile Anwendun-
gen wie z.B. auf Anhängern möglich. Ander-
seits bietet das «Bespielen» vom Computer 
aus unbegrenzten Raum für kreative Ideen. 
Das Konzept des LED-Screens entspricht 
somit den aktuellen Sehgewohnheiten: 
Anstelle von starren Beschriftungen treten 
bewegliche, ständig veränderbare Bilder.

Einfacher und kostengünstiger
NeonBosco-Inhaber Jörg Lüönd ist über-
zeugt, dass LED-Screens auch bei uns schon 
bald die herkömmlichen Plakate, Tafeln, 
Werbebanden, Leuchtreklamen usw. ablö-
sen werden: «Es ist einfacher, schneller und 
langfristig kostengünstiger, vom Computer 
aus beliebige Sujets auf einen LED-Screen 
zu schicken als jedes Mal ein neues Plakat 
drucken und montieren zu müssen. Zudem 
lassen sich auf LED-Screens auch bewegte 
Bilder, Grafi ken und Filme zeigen.»

Positive Erfahrungen
Die Erfahrungen des Mythen Center Schwyz 
mit den LED-Screens sind durchwegs posi-
tiv. «Klar erforderte die Anscha� ung, das 
Einrichten und die Schulung einen gewis-
sen Aufwand», sagt CEO Mario Camenzind, 
«doch alles ging schlank und zügig über die 
Bühne. Von Vorteil ist zudem, dass Neon-
Bosco auch weiterhin das gesamte System 
betreut.» Camenzinds Fazit: «Auf die LED-
Screens möchte das Mythen Center Schwyz 
nicht mehr verzichten.»

LED-Screens haben viele Vorteile
- Grösse fast unbegrenzt
- Formate und Form beliebig gestaltbar
- Für den Gebrauch aussen und innen
- Rund um die Uhr einsetzbar
- Unkomplizierte Bewirtschaftung vom 

Büro aus dank einfacher Software
- Inhalte auf Knopfdruck wechseln
- Auch für den mobilen Einsatz erhältlich

Interessiert? Bitte kontaktieren Sie uns.
Attraktive Einsatzgebiete, z. B.
- Ladengeschäfte (aussen und innen)
- Autogaragen / Tankstellen
- Baustellen: Unternehmertafel, Beschrif-

tung, Hinweistafeln
- Beschriftung Gewerbe-/Industriebauten
- Gästeinformation bei (Berg)Bahnen, 

Hotels/Restaurants, Freizeiteinrichtungen
- Ortseingangstafeln

So einfach und schnell geht LED!

Zahlreiche Vorteile und Einsatzgebiete

Die Firma NeonBosco baut nebst traditionellen Leuchtreklamen neu auch LED-Screens und Bildschirme in allen Grössen

Faszinierend Vielfältig Wegweisend Unverzichtbar
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Speichern und abspielen
Schicken Sie die fertigen Daten via Internet 
auf Ihren Server oder in Ihre Cloud. Von hier 
aus werden die Inhalte wie von Ihnen vor-
gesehen auf den LED-Screen übertragen 
und dort abgespielt.

LED-Screen
Ihre Grösse und Form ist praktisch unbe-
grenzt. LED-Screens sind vielfältig einsetz-
bar. Auf ihnen lassen sich Bilder, Grafi ken 
sowie Filme abspielen und die Inhalte je-
derzeit per Knopfdruck anpassen.

Das Mythen Center Schwyz darf in der Region Innerschwyz als 
Pionier beim Einsatz der zukunftsweisenden LED-Screens gelten.

LED-Screen in Fassade eingebaut.

LED-Screen in Kombination mit Leuchtschriften in die Fassade eingebaut.

LED-Screen freistehend verbaut 
mit Stahlkonstruktion.

LED-Screens – faszinierend, vielfältig, wegweisend
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