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Zauberhafte Nacht der Lichter
Licht von Klein inszenierte auf Gut Asselborn in Bergisch Gladbach exklusives Farben- und Lichtevent

Ein Hauch von Magie, gepaart mit einer inspirierenden Atmosphäre, unterstrichen von einem einzigartigen Farben- und Lichtfeuerwerk - die erste "Nacht
der Lichter" am 15. November beim Bergisch Gladbacher Lichtexperten Günter Klein verzauberte das Publikum auf ganzer Linie. Rund 250 geladene
Gäste hatten sich trotz ungemütlicher Temperaturen und Nieselregens auf Gut Asselborn eingefunden, um mit allen Sinnen einen ganz besonderen
Abend zu genießen.

"Die Resonanz auf unsere Einladung war einfach unglaublich", schwärmte Lichtdesigner Günter Klein im Anschluss an die Nacht der Lichter. "Und zeigt
einmal mehr, wie wichtig Licht in unserem Leben und für unser persönliches Wohlbefinden ist."

Einen ganzen Abend lang konnten sich die Gäste in einer einzigartigen Atmosphäre auf Gut Asselborn von der kreativen Lichtkunst des Bergisch
Gladbacher verzaubern lassen. Im Mittelpunkt des Geschehens standen die beiden neuen, spektakulären Lichtshows von Günter Klein - zwei bis ins
Detail aufeinander abgestimmte Farben- und Lichtfeuerwerke, die die Besucher den Einsatz von Licht aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachten ließ.

Schon bei der Anreise bekamen die Gäste die Exklusivität des Events zu spüren: Gegenüber des Freibads erwartete sie ein eleganter Shuttle-Service,
der sie mit luxuriösen Fahrzeugen zum eigentlichen Ort des Geschehens brachte, wo sie mit warmer, einladender Beleuchtung und kulinarischen
Leckerbissen von professionellen Showköchen willkommen geheißen wurden.

Schon kurze Zeit später gingen sie mit Wein-Spezialist Klaus Rüsing im gutseigenen Weinkeller auf eine spannende Rotwein-Weltreise. Während dieser
durften sie nicht nur einige der erlesenen Tropfen verkosten, sondern wurden von ihrem Reiseleiter mit informativen, spannenden und lustigen
Geschichten und Informationen aus der Welt des Weins gefüttert. "Ein Erlebnis, das einem sprichwörtlich auf der Zunge zergeht", freute sich Günter
Klein.

Bei einem Event für alle Sinne durfte auch die entsprechende akustische Unterhaltung nicht fehlen. Auch hier bewies Günter Klein ein unfehlbares
Gespür für selbst kleinste Details, denn die Gitarrenklänge und individuell interpretierten Rock-Klassiker von Paul Akustik Rock fügten sich perfekt in das
Gesamtkonzept des Abends: leidenschaftlich, einzigartig und exklusiv.

Weitere Details zum Unternehmen, zur Arbeit von Günter Klein oder Themen wie beispielsweise Außenbeleuchtung , Beleuchtung Garten ,
Lichtplanung  und vielem mehr sind unter http://www.licht-von-klein.de zu finden.
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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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