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LED Strahler und LED Lampen
Angenehm und sparsam - ideal gegen steigende Stromkosten

Besonders in der heutigen Zeit, in welcher die Kosten für den Strom immer mehr steigen, sind hochwertige und dabei sparsame Beleuchtungen wie
Strahler, Lampen und ähnliches, sehr gefragt. Waren Lampen mit LEDs als Leuchtmittel vor einigen Jahren noch, und das mit Recht, als zu kalt in der
Farbtemperatur und vor allem zu schwach in der Lichtausbete verschrien, sind heute nahezu keine Unterschiede mehr zu herkömmlichen Glühbirnen
oder Energiesparlampen festzustellen. LED Strahler gibt es mit ausreichender Helligkeit und vor allem in verschiedensten Farbtemperaturen von kalt bis
warm und sogar verschiedenen Farben. Letztere können sogar durchaus flexibel gewechselt werden. Der größte Vorteil von LED Strahlern ist allerdings,
neben der immens langen Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden,  das sind mehr als 11 Jahre, der besonders niedrige Energieverbrauch. Eine LED
Lampe verbraucht im Gegensatz zu einer von der Lichtstärke her vergleichbaren herkömmlichen Glühbirne über 90 % weniger Energie.

LED Einbaustrahler 
Nahezu prädestiniert sind LED Strahler für den Einsatz als Einbaustrahler. Sind LED Einbaustrahler  doch besonders klein und einfach einzusetzen.
Zudem zeichnen sie sich durch lange Haltbarkeit und hohe Flexibilität in Fragen von Form und (Licht-) Farbe aus. Darüber hinaus hält sich die
Hitzeentwicklung vor allem im Vergleich mit den oft genutzten Einbaustrahlern mit Halogen sehr in Grenzen - damit ergeben sich ganz neue
Einsatzmöglichkeiten in allen hitzeempfindlichen Umgebungen.

Kinderlampen mit LED
Lampen mit LEDs eignen sich ebenfalls hervorragend für den Einsatz im Kinderzimmer. Dank ihrer geringen Temperaturentwicklung sind sie für Kinder
ungefährlicher als andere Lampen oder Strahler.
Ebenfalls interessant für das Kinderzimmer sind LED Lampen  welche Farbwechsel ermöglichen. So kann je nach Tageszeit oder auch Stimmung, oder
gar passend zur jeweiligen (Spiel-) Situation eine ganz andere Farbstimmung im Kinderzimmer erreicht werden. Zum Beispiel eher kaltes Licht wenn es
an die Hausarbeiten geht, oder gedimmtes warmes Licht zum Entspannen am Abend, oder auch rötliches Licht zur Motivation.  Zudem sind viele LED
Lampen für Kinder mit verschiedenen Motiven für Jungen und Mädchen, jünger und älter erhältlich, diese sind mangels großer Hitzeentwicklung in
doppelter Hinsicht besonders kinderfreundlich.

LED Lampen und Einbaustrahler online kaufen
Heutzutage muss niemand mehr in ein Lampengeschäft gehen um qualitativ hochwertige Lampen und Leuchtmittel zu erhalten. Die angenehme
Erleuchtung ist im wahrsten Sinne des Wortes nur einen Klick entfernt. Im Internet finden sich spezialisierte Fachhändler wie GeHoBi, die bereits schon
jahrelange Erfahrung mit LED Lampen und deren Einsatz haben und darüber hinaus nicht nur ein großes Sortiment anbieten, sondern auch besonders
exklusive und seltene LED Lampen anbieten.
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Hier finden sie eine riesen Auswahl an LED Einbaustrahlern in verschiedenen Farben und Formen 12 Volt oder 230 Volt. LED Leuchtmittel in weiß und
warmweiß bis hin zu dimmbaren LEDs. Setzen sie ihren Garten ins richtige Licht mit  steuerbaren RGB LED Gartenstrahler inkl. Fernbedienung. Oder
holen sie sich die Sterne in ihr Wohnzimmer, Bad oder Kinderzimmer mit einem LED Sternenhimmel.
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