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Die Faszination des Lichts.
Das Einmaleins der indirekten Beleuchtung

Eine indirekte Beleuchtung wird vom menschlichen Auge als sehr angenehm empfunden. Eine Räumlichkeit, dessen Wände und Decken indirekt
beleuchtet werden, wirkt optisch größer und das blendfreie Licht sorgt für behagliche und wohlfühlende Stimmung. Aber auch ein direktes Licht sollte mit
Sinn und Überlegung eingesetzt werden. Denn es kommt auch auf die richtige Mischung an. Zum Lesen benötigt das menschliche Auge unbedingt
direktes Licht für besseres Sehen.
Hierzu gibt es spezielle Leuchten, die direktes Licht mit indirektem Licht kombinieren. Edle Standleuchten, die zum einen die Decke indirekt beleuchten
und gleichzeitig über kleinere Leseleuchten verfügen in vielen verschiedenen Designs. Diese Leuchten lassen sich stufenlos dimmen und sorgen somit
auf energiesparende Weise für eine effektvolle Beleuchtung. Bei anderen Deckenflutern lässt sich die Leuchte sowohl nach oben als auch nach unten
schwenken. Somit hat man also mit einer Leuchte die freie Wahl zwischen direkter oder indirekter Beleuchtung. Allerdings ist zu beachten, dass eine
indirekte Beleuchtung nur so lange als angenehm empfunden wird, bis sie nicht auf spiegelnde Oberflächen trifft. Denn wir das Licht durch die spiegelnde
Oberfläche zurück reflektiert, kann dies die Augen empfindlich blenden. Aus diesem Grunde sind die Blendungsquellen in Leuchten, die ihr Licht direkt
abgeben, wie auch bei Pendelleuchten, durch weniger reflektierende Materialien abgeschirmt.
 
Um die indirekter Beleuchtung vollends zur Entfaltung kommen zu lassen und um die dadurch erzeugte besondere Atmosphäre genießen zu können,
sollte man darauf achten, dass das Licht auf helle Hintergründe gerichtet ist. Dunkle Hintergründe hingegen schlucken das Licht. Bei dunklen
Hintergründen müssen Leuchten mit besonders hoher Leistung eingesetzt werden, was dann zu einem hohen Energieverbrauch führt.
 
Jeder Interessent kann sich verzaubern lassen und in die Wohlfühlwelt von lampenonline.de hinein surfen. Für die indirekte Beleuchtung zu Hause gibt
es bei www.lampenonline.de eine große Auswahl an verschiedenen Deckenleuchten, Wandleuchten, Stehleuchten und vielem mehr von verschiedensten
Markenherstellern, wie z.B. Artemide , Flos, Occhio  u.v.a.
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Die Firma Lampenonline GbR wurde nach einer über 20-jährigen Erfahrung im Fachgeschäftsbereich mit drei Filialen, in Mannheim, Wiesbaden und
Heidelberg, gegründet. Als eines der erfolgreichsten Lampenfachgeschäfte im Rhein-Main-Gebiet fiel im Jahr 2011 bei der Lichteck GmbH die
Entscheidung mit der Zeit zu gehen und Lampen von nun an auch online anzubieten. Dies war die Geburtsstunde der Lampenonline GbR deren
Rechtsform in Verbindung mit unserem guten Ruf für die Seriosität unseres Onlineshops steht.

Es ist uns ein inniges Anliegen einen Onlineshop zum "Anfassen" aufzusetzen, sodass unsere Kunden sämtliche Vorteile eines Onlineshops nutzen
können und diese, je nach Wunsch, auch mit den persönlichen Vorzügen eines Fachgeschäftes, in Form der persönlichen Abholung oder der Beratung
vor Ort, kombinieren können. Wir wollen trotz virtueller Hilfsmittel so kundennah wie möglich bleiben und unsere Leidenschaft für das Licht in das
World-Wide-Web transportieren.
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