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Liebe Kundschaft,

Sie kommen spät nach Hause - ob aus dem Büro, dem Theater oder von 
einem Besuch bei Freunden - verzaubern Sie Ihren Garten in ein              

Lichterlebnis wie aus 1001 Nacht....

Moonlights, Bodeneinbauelemente, Strahler oder andere Leuchtele-
mente, kunstvoll arangiert, geben Ihrem Garten und Ihrem begrünten               
Wohnzimmer eine ganz besondere und wunderschöne Atmosphäre.

Die Sonne geht früher unter -  jetzt führen Sie Lichtregie.                          
Wechselnde Szenen, je nach  Lust und Laune, variierende Farben - 

Sie schaffen eine individuelle nächtliche Erlebniswelt. 

Einzelnde Pflanzen, ein Felsbrocken, ein filigraner Strauch, ein Kunstwerk, 
der Teich - sie spielen die Solisten auf der Gartenbühne.

Der Heckenchor bleibt dezent im Hintergrund - als Kulisse.....

Lassen Sie sich beraten, vereinbaren Sie mit uns eine Probebeleuchtung!

Wir freuen uns darauf,

Ihr 
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Welches Gartenlicht - einige Denkansätze

•	 mein Garten ist ein erweiterter Wohnraum - und das zu jeder Jahreszeit

•	 mir ist eine wohlige Stimmung rund um die Terrasse , am Sitzplatz oder 
am Teich wichtig, ich möchte die lange Dunkelheitsperiode zur Geltung     
kommen lassen

•	 eine zurückhaltende, dezente, ästhetische Beleuchtung ist mit wichtig

•	 ich möchte Weite und schaffen durch gezieltes Anstrahlen eines             
Gehölzes und durch das Setzen von optischen Akzenten

•	 für mich ist Licht Gefühl - die Lichtfarbe bestimmt die Atmosphäre -    
warmes weißes Licht mit verschwommenen Konturen für romantische 
Plätze, hartes Licht für Klarheit, für Dominanz z.B. bei Kunstobjekten

•	 Sicherheit steht bei uns im Vordergrund - keine blendenen Strahler,   
Treppenstufen müssen ausgeleuchtet werden, Unebenheiten und Stol-
perfallen sollen entschärft werden, Orientierungshilfen zur Garage,   
Zwinger, Gartenhaus...... müssen geschaffen werden.....

Das Licht, das auf Dinge fällt, verwandelt sie
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      Moderne Beleuchtung

Setzen Sie Akzente! Es muss nicht immer nur ein 
Strahler sein, es gibt heutzutage eine Vielzahl 
an Beleuchtungsmöglichkeiten. Faszinierende 
Kunstobjekte als Lichtquelle, ganze Gemälde 
hinter Glas beleuchtet, bunte Lichter als Unter-
wasserbeleuchtung oder sehr edle Leuchten aus 
Edelstahl, die in der Mauer integriert sind. Aber 
hier ist auch Vorsicht angesagt, weniger ist hier 
mehr! Schnell wirkt ein Platz überladen und die 
einzelnen Objekte stechen nicht mehr hervor. 
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Gartenplanung - 
wie geht man am Besten vor?

•	 stellen Sie zuerst gründliche Überlegungen an, was Ihnen wirklich wichtig ist im        
Garten, wo halten Sie sich gerne auf, was muss betont werden etc...       

                                         
•	 lassen Sie sich nach Ihren Überlegungen und den wertvollen Tipps Ihres Beraters 

einen Lichtplan erstellen, der alle Außenräume des Grundstücks mit einbezieht

•	 eine wirklich gute Lichtplanung ist zwingend erforderlich, da manche Lichtelemen-
te nicht miteinander kompatibel sind - vermeiden Sie so Mehrkosten und Chaos

•	 vereinbaren Sie einen Termin für eine Probebeleuchtung Ihres Gartens, so kann 
wirklich festgestellt werden, das alles Wichtige ins rechte Licht gerückt wird und  
keine interessante Ecke vergessen wird - Sie sehen vor Ort, wie welche Licht- 
quelle wirkt, fehlt noch Licht, ist es evtl. zu viel Licht......

•	 verlegen Sie genügend Grundleitungen z.B. aus der Garage, Gartenhaus.... es wird 
nur 1 x Ihr Grundstück aufgegraben; später kann man dann auch nach und nach 
verschiedene Lichtquellen anschließen und erweitern......

•	 wie soll Ihr Licht geschaltet sein? Machen Sie sich Gedanken darüber! Dämmerungs-
schalter, Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder, Funkfernbedienung... Denken Sie auch 
an seperat geschaltete Lichtkreise! Es gibt viel zu beachten, wir beraten Sie gerne! 

Eine gute Planung sichert den Langzeiterfolg!
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Lichtelemente - was gibt es heutzutage -  
welche kommen infrage?

Früher kannte man nur „Stromfresser“ für den Außenbereich - sie waren hässlich und 
kaum wegen des hohem Stromverbrauches eingeschaltet. Das hat sich grundlegend 
geändert.

Die LED-Technik und Enegiesparlampen haben schon längs im Außenbereich Einzug 
gehalten und die Hochleistungsstrahler verdrängt. Hier nur eine kleine Auflistung, 
womit man sehr schön Lichteffekte und Stimmungen erzeugen kann:

der Klassiker beim Gartenlicht ist das Original Moonlight, auch Gartenkugeln           
genannt. Achten Sie auf Qualität, günstige sind oft nicht wasserdicht und nicht UV 
beständig... die weißen Kugeln verfärben sich u.a..  Tolle Lichterfolge erzielen Sie 
schon ab 3 W

Garten- und Objektstrahler von 3-20 W LED-Technik (auch mit Kühlkörper für sehr 
hohe Lebensdauer der LED)

Einbaustrahler mit 50 mm LED von 1 - 10 W mit variablen Abstrahlwinkel

Akzentlichtpunkte 8/14 mm

Design- und Objektbeleuchtung

und vieles, vieles mehr, fragen Sie uns!
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Gartenausstellung & Showroom
Landsberger Straße 24
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