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Eine Wohlfühlatmosphäre kreieren
Der hell und einladende Außenbereich

Im Außenbereich ist es immer von Vorteil verschiedenartige Außenleuchten einzusetzen, die sich in mehreren Situationen als praktikabel und sinnreich
erweisen. Eine nächtlich gelungene angestrahlte Fassade kann wie eine Visitenkarte wirke und ein beleuchteter Weg mit Poller- oder Bodenleuchten
begleitet die Gäste sicher zum Eingang und schreckt gleichzeitig nicht gebetene Besucher ab. Die hell erleuchtende Hausnummer kann im Notfall
möglicherweise lebensrettend sein. Auch Downlights bieten sich bei vorhandenen Vordächern an, aber auch die hochwertigen Wandleuchten verteilen
ein  optimales Licht.

Der Hausflur und die Treppe - freundliche Akzente

Für den Eingangsbereich ist ein freundliches Licht in mittlerer Grundhelligkeit empfehlenswert. Sofern ein langer Flur ohne Fenster vorhanden ist, kann
man Akzente durch beleuchtete Möbel oder Bilder setzen.  Aber eher enge oder niedrige Flure sollten optisch geweitet werden, indem man Wände und
Decken mit Wand- und Deckenleuchten ausleuchtet. Um gefährliche Stolperstellen bei Treppen zu verhindern, kann man dort zum Beispiel
Bodenleuchten oder LED-Leuchten am oberen Treppenabsatz anbringen, die wegen dem geringem Stromverbrauch auch in der Nacht arbeiten können.

Im Wohnzimmer die richtige Lichtmischung erreichen

Im Wohnzimmer  finden naturgemäß die unterschiedlichsten Tätigkeiten statt: vom Relaxen über Lesen bis zum Essen und Feiern. Wegen dieser
unterschiedlichen Nutzung  ist eine flexible Beleuchtung dringend notwendig.  Dort ist es von Bedeutung für das Wohnzimmer dimmbare und indirekte
Lichtquellen mit verschiedenen Lichtzonen zu kombinieren. Zum Relax kann eine diffuse und sanfte Grundbeleuchtung mit indirekt strahlenden Fluter in
Form von Wand- und Stehleuchten sorgen. Für ein Augen schonendes Leselicht können Leseleuchten als Stehleuchte bei lampenonline.de hierzu mit
verwendet werden. Beim Fernsehen schauen sollte man an die Wand hinter dem Monitor eine Lampe anbringen, die mit einem sanften Licht eine geringe
Helligkeit abgibt.
Weitere Informationen zu den Themen Leseleuchten, Deckenleuchten und Wandleuchten der Marken  Artemide , BOPP, Occhio und FLOS erhält man
bei www.lampenonline.de
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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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