Wände
Nach der Glühlampe verschwinden aufgrund des hohen
Energieverbrauchs auch die ersten Halogenlampen
vom Markt. Bild: licht.de

7 Tipps zur Wahl
der richtigen
Lichtquelle
Damit der Umstieg auf energieeffizientes Licht reibungslos klappt,
sollten Käufer ein paar Regeln
beachten:

Früher musste sich ein Verbraucher nur an der Watt-Angabe orientieren. Weil sich die Technologie der neuen
Lichtquellen aber grundlegend von den Lampengenerationen mit Wolframdraht unterscheidet, müssen
auch neue Angaben her. Eine Lampe mit ehemals 60
Watt hat nun 700 bis 750 Lumen. Auf der Verpackung
sind zur besseren Orientierung in der Regel och beide
Werte zu finden.

wird immer mehr Einsatzgebiete der Halogenlampe
erobern.“ Hamstern lohnt sich also nicht: LEDs sind
die bessere Wahl, denn sie verbrauchen deutlich weniger Energie als Halogenlampen. Ein Vergleich: Wird
eine Halogen-Reflektorlampe mit 50 Watt durch eine
LED-Lampe mit 4,8 Watt ersetzt, ergibt das eine Energieersparnis von mehr als 90 Prozent. Das schont die
Umwelt und den Geldbeutel.

Für eine wohnliche Lichtfarbe sorgt eine warmweiße Lichtquelle mit 2700 bis 3000 Kelvin. Südeuropäer bevorzugen übrigens tageslichtweißes Licht mit
mehr als 5000 Kelvin. Zugleich ist diese Farbtemperatur auch als funktionale Beleuchtung beispielsweise im Arbeitszimmer geeignet, denn sie hat höhere
Blauanteile und wirkt aktivierend. „Die Auswahl an
Lichtquellen ist deutlich größer geworden. Man kann
auch mal etwas Neues ausprobieren“, so Waldorf. Eine
wichtige Größe ist der Farbwiedergabeindex Ra: Er beschreibt, wie natürlich Farben wiedergegeben werden.
Für Wohnbereiche ist Ra 80 oder mehr richtig. red

1 Gleiche Bauform wählen
2	Richtige Fassung aussuchen
(zum Beispiel Schraub- oder
Stecksockel)
3	Helligkeit in Lumen wählen
4	Farbtemperatur in Kelvin
aussuchen
5	Auf die Farbwiedergabe
in Ra achten
6	Nicht alle LEDs sind dimmbar.
Daher auf den Verpackungshinweis „dimmable“ achten
7	Zudem ist zu prüfen, ob der
Dimmer kompatibel ist. Qualitätshersteller bieten im Internet
Kompatibilitätslisten zum Nachschlagen an. Im Zweifel hilft der
Elektrofachmann.

ANZEIGE

Wohn(t)räume renovieren und gestalten
Zeit für was Neues? Wer Wände
effektvoll zur Geltung bringen,
Oberflächen auch in Küche und
Bad kreativ gestalten oder einen Raum einfach neu streichen
möchte, findet bei Maler- und
Lackierermeister Mark Kessler einen kompetenten Profi in Sachen
Farbe und Struktur. Er bringt über
20 Jahre Berufserfahrung, viel Gespür und ein offenes Ohr für Kundenwünsche mit. Er kennt neue
Trends und innovative Techniken,

was die überwiegend private
Kundschaft zu schätzen weiß.
2012 gründete Mark Kessler den
gleichnamigen Meisterbetrieb –
hier ist der Chef selber präsent und
berät. Sowohl beim Bemustern in
der Ausstellung in Gültstein als
auch beim Kunden daheim, beides
nach vorheriger Terminvereinbarung. Eigenleister können ihre Farben, Tapeten und Bodenbeläge in
1A-Qualität bestellen.
Sämtliche Tapezier- und Lackier-

arbeiten, Bodenlegearbeiten aber
auch Renovierungen von Holzfenstern, Fensterläden, Zäunen oder
Geländern erledigt das dreiköpfige
Profi-Team penibel und fachgerecht. Farbgestaltung mit Pfiff, das
gilt auch für Fassaden. Mit der
modernen Ausrüstung und dem
fahrbaren Gerüst arbeitet man effizient und flexibel zugleich. Umbau
und nur ein Ansprechpartner? Als
Teil eines eingespielten Handwerker-Netzwerks übernimmt Mark

Kessler die Abwicklung von Gesamtmaßnahmen.
Ideen gemeinsam entwickeln,
aufmerksam und engagiert beraten – damit beginnt ein Kundenauftrag. Zu Ende ist die Aufgabe
erst wenn alle Arbeiten sauber
und pünktlich abgeschlossen sind.
Infos auch bei Facebook.
Malermeisterbetrieb Kessler
Marie-Curie-Straße 6
71083 Gültstein -Herrenberg
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