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Deckenleuchten - die ideale Grundbeleuchtung für alle Raumgrößen
Den Deckenleuchten kommt eine ganz besondere Bedeutung zu! Sie sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung der Räume

Besondere Features einer neuen Deckenleuchte/n:

Die moderne LED-Leuchten-Generation kann weitaus mehr als "nur" Ihre Räume erhellen! Spielen sie mit den Farben des Lichts, hören sie Ihre
Lieblingsmusik, wechseln sie via Dimmer von kühlem zu warmem Licht ... eine neue Welt des Komforts wird sich öffnen!

- Bewegungsmelder:
Das Licht schaltet sich ein, sobald der Raum betreten wird. Das lästige Antippen des Wandschalters mit dem Ellbogen (schwierig, wenn gerade keine
Hand frei ist, weil man z.B. ein Tablett ins Zimmer trägt) entfällt. Unterschieden wird zwischen dem Präsenz- und dem Bewegungsmelder. Ersterer bleibt
die gesamte Zeit über aktiviert, solange Bewegung wahrgenommen wird. Und der Bewegungsmelder reagiert auf das spontane Registrieren einer neu
wahrgenommenen Bewegung.

- Fernbedienung:
Ob man die Lichttemperatur regelt, die Farbe des Lichts ändern oder die Stereoanlage einschalten wollen: Alles ist bequem von der Couch aus zu regeln!
Die Universal-Fernbedienungen machen es möglich und bieten ein großes Plus an Komfort und Lebensqualität!

- Wechselnde Farben: 
Wird ein gemütliches warm weißes Licht gewünscht? Oder mag man es lieber sachlich-kühl? Die Leuchte stellt sich auf die Bedürfnisse ein. 

- Der Dimmer ermöglicht individuelle Einstellungen:
Mit der integrierten EasyDim-Funktion oder mit einem gesondert montierten Dimmer kann man die gewünschte Lichtsituation regulieren: Etwa abends
gedämpft und tagsüber extra hell. All das lässt sich ohne Aufwand einstellen, denn Ihre neue Deckenleuchte bietet Ihnen gerade auch hier
größtmöglichen Komfort. 

Weitere Informationen zu den Themen Deckenleuchten  erhält man auch unter https://www.lampenonline.de/deckenleuchten
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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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