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Sicher nach Hause kommen
Licht von Klein entwickelt maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für Wege, Gärten und Einfahrten

Wenn die Tage kürzer werden und die Dämmerung wieder früher einsetzt, sollten Hauseigentümer verstärkt auf die richtige Beleuchtung ihrer
Gartenwege und Einfahrten achten. Vor allem bei engen Platzverhältnissen gilt: Sicherheit geht vor. Dass diese trotzdem ästhetisch aussehen kann, stellt
das Bergisch Gladbacher Unternehmen Licht von Klein immer wieder eindrucksvoll unter Beweis.

"Wer kommt nicht gern nach Hause, wenn er schon beim Vorfahren von einer warmen, heimeligen Beleuchtung empfangen wird?" Als erfahrener
Lichtplaner weiß Günter Klein, worauf Hausbesitzer bei der Außenbeleuchtung Wert legen. "Eine gut durchdachte und fachmännisch installierte
Beleuchtung ist auch einfach praktischer, denn sie erleichtert Bewohnern und Besuchern das Navigieren erheblich."

In regelmäßigen Abständen installierte Einbauspots oder Lichtschienen, die den Weg zur Garage oder zum Stellplatz mit warmem aber nichtsdestotrotz
hellem Licht markieren, sorgen ebenso für mehr Sicherheit, wie attraktive Sockel- oder Wegleuchten, die zudem noch eine ganz besondere Atmosphäre
verbreiten. Für die perfekte Kombination von Funktionalität und Ästhetik setzt Licht von Klein auf formschöne Außenleuchten, die sich optimal in die
Umgebung integrieren lassen und deren Kabel unsichtbar verlegt werden.

Noch mehr Komfort und Sicherheit bieten darüber hinaus Wandleuchten mit Bewegungsmeldern, die sich einschalten, sobald sich jemand der Einfahrt
beziehungsweise dem Haus nähert. Gekoppelt mit einem Dämmerungsschalter oder separaten Sensoren schaffen sie eine blendfreie, gleichmäßige und
ausreichend helle Beleuchtung für Wege und Einfahrten und reduzieren die Stromrechnung, da eine Dauerbeleuchtung überflüssig wird.

Abstrahlmerkmale, Beleuchtungsstärke, Abschirmwinkel, Skulpturenbeleuchtung, gut erkennbare Hausnummern und Treppenstufen - Günter Klein weiß,
worauf es für eine behagliche und gleichzeitig sichere Außenbeleuchtung von Haus und Garten ankommt. Nach einer ausführlichen Besichtigung
entwickelt der Lichtexperte für seine Kunden maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte, die keine Wünsche offen lassen.

Weitere Informationen zu Gartenlampen LED  von Licht von Klein, zu Außenleuchten LED  oder Außenleuchte mit Bewegungsmelder  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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