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LED-Leuchten leicht erklärt
Wohnlich, praktisch und modern!

LED-Leuchten überzeugen in jeder Hinsicht!

Obwohl die Entwicklung der LED-Technik fast noch in den Kinderschuhen steckt, hat sie bereits jetzt einen hohen Grad der Perfektion erreicht.
Seit der Erfindung der Glühbirne/-lampe ist sie das Innovativste, was auf dem Leuchtenmarkt passiert ist.

Sehen Sie selbst:
- Umweltfreundlich, quecksilberfrei und von anderen Schadstoffen ebenfalls frei - daher auch für Kinderzimmer ideal!

- Bis zu 90% Energieersparnis sind möglich
- Hohe Helligkeit bei geringer Wattzahl
- Lange Lebensdauer (bis zu 50.000 Stunden!) der Leuchtmittel, daher kein Austausch nötig. 
- Unmittelbar nach dem Einschalten wird die 100%ige Helligkeit erreicht!
- 1A-Farbwiedergabe
- Lichtqualität frei bestimmbar von Warm weiß über Universal weiß bis zu Tageslichtweiß
- Herrliche Designs, Materialien und Farben laden zum Gestalten und "Spielen" ein ...
- ... und natürlich die SMART HOME-Kompatibilität! 

Die richtige LED-Leuchte  zu finden ist nicht schwer!

Sie finden die Leuchten bereits in allen Bereichen. Es kommt also gar nicht mehr auf das "ob", sondern auf das "wo?" an, denn in jedem Raum und zu
jedem Zweck können Sie diese beeindruckende Lichttechnik nutzen!
Helle Bereichsbeleuchtung in der Küche oder am Schreibtisch? Oder das Wohnzimmer soll eine anheimelnde Grundbeleuchtung erhalten?
Lassen Sie sich inspirieren von der großen Auswahl an

- LED-Wandleuchten
- LED-Tischleuchten
- LED-Deckenleuchten
- LED-Stehleuchten
- LED-Panels bzw. -einbaustrahler

Weitere Informationen zu den Themen Lampen und Leuchten findet man auch unter https://www.lampenonline.de
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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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