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Klemmleuchten fürs Zuhause und Büro
Die ideale Beleuchtung auch für schwer zugängliche Stellen

Diese funktionalen Leuchten, wie zum Beispiel die Artemide Tolomeo Klemmleuchte , lassen sich durch eine Klemme, denen sie ihren Namen
verdanken, an nahezu allen Gegenständen, Geräten und Möbeln befestigen. Ein schwenkbarer Leuchtenkopf und ein beweglicher Arm, die sie von den
klassischen Tischleuchten unterscheiden, unterstützen die Funktionalität und garantieren somit die optimale Ausleuchtung des gewünschten Bereichs.

Durch die Wahl von LED-Lampen lassen sich die Intensität des Lichts und die Qualität desselben individuell regeln.

Ein weiterer Vorteil: In der Regel können Klemmleuchten schnell und problemlos montiert werden.

Das Design Ihrer Klemmleuchte - von schlicht bis ausgefallen

Eine zweckmäßige Leuchte kann auch zum eigenständigen Designobjekt avancieren! Ob schlicht, traditionell oder avantgardistisch - sämtliche
Vorstellungen finden Verwirklichung. Das beginnt bei der großen Farbauswahl und hört bei der Gestaltung lange noch nicht auf. Ihr persönlicher
Einrichtungsstil wird eine Klemmleuchte wirkungsvoll unterstrichen.

Was sollte beim Kauf der Klemmleuchte beachtet werden?

Auch hier steht an oberster Stelle die Sicherheit: Ist eine hohe Luftfeuchtigkeit vorhanden, wie es in Bädern, Küchen und Kellerräumen der Fall ist? Dann
sollten besondere Schutzvorrichtungen eingeplant werden.
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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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