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Von der Feier zum unvergesslichen Event
Licht von Klein verleiht jedem Anlass einen einzigartigen Rahmen mit individuellen Lichtkonzepten

Runder Geburtstag, goldene Hochzeit, Firmenjubiläum, Tag der offenen Tür - es gibt unzählige Anlässe, die sich im kleinen oder großen Stil feiern
lassen. Doch wie kann man der Feier einen ganz besonderen Rahmen geben, damit die Gäste noch lange davon schwärmen? Licht von Klein entwickelt
individuelle Lichtkonzepte für kleine und große Events jeder Art, die eine einzigartige Atmosphäre schaffen.

"Jedes Gebäude und jedes Grundstück hat seine Besonderheiten", weiß Lichtdesigner Günter Klein. "Durch vereinzelt angebrachte Spots oder
ausgefeilte Lichtinstallationen lassen sich diese hervorheben und das Event perfekt in Szene setzen." Das gilt für Gartenpartys ebenso, wie für
Unternehmensveranstaltungen in den eigenen Räumlichkeiten. Durch das passende Licht wird das heimische Grundstück zur mediterranen Kulisse oder
das Firmenjubiläum zum hochklassigen VIP-Event, bei dem die Mitarbeiter die Stars sind.

Dezente Beleuchtung in warmen Farbtönen für einzelne Skulpturen, Pflanzen oder Wege oder futuristisches Spektakel, bei dem das Licht im Rhythmus
der Musik zuckt - die moderne Technik kombiniert mit der Kreativität von Günter Klein setzt den Möglichkeiten für die Eventbeleuchtung nahezu keine
Grenzen. "Und das in jedem Fall so, dass weder störende Kabel noch die Technik die dahinter stecken zu sehen sind", verspricht Günter Klein.

Flexibilität ist ein wichtiges Markenzeichen des Bergisch Gladbachers und seiner Arbeit. Er findet mit untrüglichem Gespür für Details nicht nur die
besonderen Akzente, die es mit Licht hervorzuheben gilt, sondern bietet von der gedämpften Beleuchtung bis hin zu aufwändigen Farbspielen mit
wechselnden Lichtszenen ein facettenreiches Leistungsspektrum, das keine Wünsche offen lässt.

Bei aller Kreativität erfüllt Licht von Klein natürlich auch höchste Ansprüche hinsichtlich Qualität und professioneller Umsetzung. Nach der ersten
Besichtigung der Location wird deshalb ein ausgereiftes Konzept inklusive Zeitplan entwickelt. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem

Kunden und eine umfassende Betreuung - auch während der Veranstaltung - ist ein reibungsloser Ablauf garantiert. "Damit können sich unsere Kunden
voll und ganz aufs Feiern konzentrieren."

Mehr Informationen zur Arbeit von Licht von Klein sowie zu zahlreichen anderen Themen wie beispielsweise LED Außenbeleuchtung , LED
Beleuchtung Garten  und LED Außenleuchten   finden Interessenten auf http://www.licht-von-klein.de.
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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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