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LED-Tischleuchten leicht erklärt
moderne und formschöne Leuchten für Tafel und Tisch

Die moderne LED-Technik findet sich also auch in geschmackvollen Tischleuchten  wieder. Eine schöne Lampe auf dem Esstisch z.B. ist ein Klassiker -
und Sie können Bewährtes problemlos mit moderner Schönheit und praktischem Nutzen verbinden!

Eine schöne Leuchte auf dem Lesetisch oder über dem Sessel, ein warmes Licht für den gemütlichen Abend: Alles ist möglich!

Ob lässig-cool oder zeitlos elegant - lassen Sie sich begeistern, spielen Sie! Setzen Sie Ihre Lichtträume um! Alle Designs und Stilrichtungen sind
vertreten. Und dies in Kombination mit modernster Technik!

So sieht eine zeitgemäße LED-Tischleuchte aus

Auch in klassischen Designs sind LED-Tischleuchten  erhältlich - doch über die moderne Technik verfügen sie alle!
Ob skandinavisch, "retro" oder avantgardistisch: Ihr Geschmack kommt auch bei der Wahl der LED-Leuchte zum Ausdruck!

Die Funktion steht meist über Verschnörkelungen; das ist gerade bei Schreibtischleuchten der Fall. 
Die klare Linie und ein auf das Nötigste reduzierte Design stehen im Vordergrund. Das hat viele Vorteile! Beim Wechsel der Inneneinrichtung zum
Beispiel. Die klaren Designs passen sich problemlos (fast) jedem Stil an.

Der USB-Anschluss ist bei den meisten LED-Tischleuchten ein sehr praktischer Standard. Denn so können Sie ohne Aufwand z.B. Ihr Handy aufladen,
während Sie Ihr ganz persönlich und individuell eingestelltes Licht genießen!
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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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