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Außenleuchten - beeindruckende Vielfalt bereits vor der Haustür
Im Freien sind Leuchten besonderen Anforderungen ausgesetzt: Hitze, Sturm, Sonneneinstrahlung, Regen usw.

Welche Arten von Außenleuchten gibt es denn?

Wandleuchten
Pollerleuchten
Mastleuchten
Bodeneinbauleuchten
Strahler ...

... und es gibt eine große Auswahl an Designs, Formen und Farben!

Der persönliche Geschmack entscheidet neben dem Aussehens des Gartens, des Eingangsbereichs und des Hauses, ob es eher eine
Außenbeleuchtung im traditionellen Landhausstil sein soll oder doch "hyper modern", minimalistisch, futuristisch usw.

Doch nicht nur Material, Design und der Preis entscheiden bei der Wahl!

Sollen "versteckte Ecken" oder die Treppe ausgeleuchtet werden, ist der Blick auf die Sicherheit ganz entscheidend!
Auch an den IP-Schutz (umgebungsbedingte Eignung von Leuchtmitteln) muss gedacht sein; ggf. muss dieser erhöht werden.

Und was den Anschaffungspreis anbetrifft, rächt sich das Fokussieren auf niedrige Beschaffungskosten spätestens bei der allzu frühzeitigen Entsorgung
der kompletten Leuchte, falls diese fest verbaute Platinen besitzt!
Daher sollten die LED-Platinen und die Leuchtmittel schlechthin immer auswechselbar sein!

Weiterer Nachteil des "Kassenschlagers": 
Ersatzteile und Gläser sind häufig nicht mehr verfügbar und können auch nicht mehr nachgefertigt werden!

Bitte achten Sie beim Kauf auch unbedingt auf die Eignung der Lichtwerte und auf vermeidbare "Lichtverschmutzung".

Weitere Informationen zum Thema Außenleuchten findet man auch unter https://www.lampenonline.de/aussenleuchten
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Lampenonline.de versteht sich als moderner Onlineshop mit allen Vorzügen aus digitalem Shoppen und stationärer Fachkompetenz. Das Team von
Lampenonline ist seit über 25 Jahren in der Leuchtenbranche tätig und lebt die Leidenschaft für ästhetische Beleuchtung neben den beiden stationären
Fachgeschäften in Mannheim und Wiesbaden auch digital aus. Über unsere Servicehotline erhalten Sie eine kompetente Beratung durch langjährige
Mitarbeiter rund um das Thema Lampen, Licht und Leuchten.

Unser Palettenregallager umfasst mehr als 1.000 Lagerplätze - hier warten von der funktionalen Deckenleuchte bis zum Designlichtobjekt verschiedenste
Leuchten darauf, direkt nach Ihrer Bestellung an Sie versendet zu werden. Die hohe Lagerverfügbarkeit gepaart mit einer schnellen Reaktionszeit und die
Zusammenarbeit mit führenden Logistikunternehmen ermöglicht es uns, Ihnen Ihre Traumleuchte im Handumdrehen zu liefern.

Wir von Lampenonline möchten stets für Sie da sein und sind deshalb von Montag bis Freitag durchgängig von 08:00 bis 19:00 Uhr erreichbar. Egal,
welches Anliegen Sie haben - unsere Mitarbeiter der Beratungshotline helfen Ihnen gerne weiter. Überzeugen Sie sich von unserem Rundumservice und
genießen Sie die Vorteile des Onlineshoppings gepaart mit persönlichen und fachmännischen Vorzügen des stationären Einzelhandels.
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