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Perfekte Gartenbeleuchtung auf vier Rädern
Neues Service-Fahrzeug bei Licht von Klein ermöglicht noch individuellere Vor-Ort-Präsentationen

Noch mehr Leistung, noch intensivere Beratung - für 2015 stehen die Zeichen beim Bergisch Gladbacher Experten für Gartenbeleuchtung Licht von Klein
weiter auf Fortschritt und Entwicklung. Haus- und Gartenbesitzer, die ihrem Grundstück durch ein maßgeschneidertes Beleuchtungskonzept einen
einzigartigen Touch verleihen wollen, profitieren von der ersten Vor-Ort-Besichtigung an von einer perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Betreuung.

"Aus Erzählungen allein können sich die meisten Menschen noch nicht vorstellen, was wir aus ihrem Garten machen können", weiß Lichtexperte Günter
Klein aus Erfahrung. "Umso wichtiger ist es, Ihnen direkt vor Ort in ihrem eigenen Garten zu zeigen, was für eine fantasievolle Beleuchtung mit moderner
Technik heute machbar ist."

Aus diesem Grund wurde der Fuhrpark nun um ein ganz spezielles Service-Fahrzeug erweitert, das durch sein kreatives Design nicht nur schon von
weiterem erkennbar ist, sondern im Inneren alles beherbergt, was die Lichtprofis für eine detaillierte Vor-Ort-Bemusterung brauchen. Ob
romantisch-verspielt, mediterran oder minimalistisch - sobald er den Garten sowie die Wünsche seiner Besitzer kennt, kann Günter Klein so mit wenigen
Handgriffen live demonstrieren, wie selbst aus dem unscheinbarsten Pflanzendickicht eine geheimnisvoll beleuchtete Szene werden kann.

Auch personell sind Änderungen bei den Lichtspezialisten aus Bergisch Gladbach geplant. Ein speziell geschulter Elektriker soll künftig noch
umfassendere technische Beratung und Leistung bereitstellen, so dass hinsichtlich Planung und Umsetzung keine Wünsche offen bleiben. Schon jetzt
steht erneut die Teilnahme an den wichtigsten Garten- und Lifestyle-Messen fest im Kalender des erfahrenen Teams.

"Und natürlich sind wir auch weiter mit offenen Augen in Deutschland und der ganzen Welt unterwegs, um uns inspirieren zu lassen", verspricht Günter
Klein. "Denn nur wer wie wir die aktuellsten Trends kennt und über die modernsten Technologien verfügt, kann aus Licht ein rundum stimmiges
Gesamtkonzept entwickeln."

Mehr über das Unternehmen Licht von Klein oder Informationen zu vielen weiteren Themen wie beispielsweise Beleuchtung Garten , Garten Licht ,
Gartenbeleuchtung  und 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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