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Steigendes Lichtbewusstsein
Individuelle Beleuchtungskonzepte zunehmend gefragt in deutschen Haushalten und Gärten

Stimmungsvolle Atmosphäre, interessierte Besucher, inspirierende Gespräche - vom 1. bis 4. Mai war Licht von Klein erstmalig Teilnehmer der
Lifestyle-Messe "Home & Garden" in Köln, die wieder viele Besucher in den Rheinpark lockte. Licht von Klein sieht wachsendes Interesse an
bedarfsgerechten Lichtplanungen für Haus und Garten.

"Die Messeteilnahme hat uns einmal mehr deutlich gezeigt: individuelles Licht im Haus und im Garten ist für immer mehr Menschen ein
hochinteressantes Thema", freut sich Licht von Klein Inhaber Günter Klein über die positive Resonanz. "Die Standard-Lichterkette an Bäumen und
Sträuchern ist out, und das Interesse an maßgeschneiderten Lösungen steigt kontinuierlich", so der erfahrene Lichtdesigner.

Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen inzwischen die Wirkung von Licht auf das persönliche Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit.
Tageslichtsysteme am Arbeitsplatz und je nach Stimmungslage einstellbare Beleuchtungskonzepte für Zuhause sind längst keine Seltenheit mehr. "Und
welcher Ort eignet sich besser, um in wohltuender Atmosphäre Kraft für den Alltag zu tanken, als der eigene Garten?", so Günter Klein.

In seinem kreativ gestalteten Pavillon auf der Home & Garden nutzten zahlreiche Besucher an allen vier Messetagen die Gelegenheit, sich über die
nahezu grenzenlosen Möglichkeiten von Licht im Garten zu informieren. "Die meisten waren überrascht, was heute dank modernster Technik wie LED
möglich ist und dass selbst ein kleiner Garten durch die richtige Beleuchtung zum kleinen Kunstwerk werden kann", zog Günter Klein Bilanz.

Selbst das Fernsehen ist inzwischen auf die außergewöhnlichen Lichtplanungen des Bergisch Gladbachers aufmerksam geworden. In einem
mehrstündigen Dreh fing n-tv vor wenigen Tagen die besondere Atmosphäre des Lichtergartens auf Gut Asselborn ein und stattete Günter Klein
anschließend auch auf der Home & Garden einen Besuch ab. "Ich bin schon gespannt auf die Ausstrahlung im Mai", so Günter Klein erwartungsvoll.

Weitere Informationen und eindrucksvolle Impressionen vom Schaffen des Lichtkünstlers sowie zu Beleuchtung Garten , Gartenbeleuchtung  oder
auch Garten mediterran gestalten  sind unter http://www.licht-von-klein.de erhältlich.
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Licht von Klein ist spezialisiert auf die Beratung, Planung und Installation von Licht in Gärten. Seit 2003 gestalten die professionellen Lichtdesigner aus
Bergisch Gladbach die exklusiven Lichtträume von Gartenbesitzern und fühlen sich als regionale Dienstleister der Zufriedenheit ihrer Kunden in
besonderer Weise verpflichtet. Vom kreativen Design über die exakte technische Planung bis zur handwerklich perfekten Ausführung begleitet Licht von
Klein seine Kunden. Erste Impressionen der außergewöhnlichen Kombination von Kreativität und modernster Technik können Gartenbesitzer nach
Terminvereinbarung im firmeneigenen Lichtgarten auf Gut Asselborn erleben.
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