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WoHLFüHLEn miT LiCHT
Mit	 Licht	 lässt	 sich	 nicht	 nur	 Energie	 sparen,	 sondern	
auch	 Energie	 spenden:	 Die	 Wahl	 des	 richtigen	 Leucht-
mittels	 spart	 Strom,	 die	 richtige	 Beleuchtung	 am		
richtigen	 Platz	 spendet	 Wohlbefinden.	 Damit	 Sie	 sich	
mit	Ihrem	Licht	rundum	wohl	fühlen,	hier	ein	paar	Tipps	
und	Tricks.	





Auf die Birne 
kommt es an

Kompaktleuchtstofflampen haben 
eine rund vier- bis fünfmal größere 
Lichtausbeute als Glühlampen.
Energieersparnis: ca. 80 % 
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Im	 September	 2012	 endete	 das		
Edison-Zeitalter	endgültig.	Die	gute	
alte	Glühlampe	bekam	Regalverbot.	
Kein	Wunder,	denn	sie	setzt	95	Pro-
zent	der	verwendeten	Energie	in	Wär-
me	um	und	nicht	in	Licht.	Im	Handel	
tummeln	sich	stattdessen	jede	Men-
ge	Alternativen.	Darf	es	eine	Ener-
giesparlampe,	ein	Halogenlicht	oder	
vielleicht	die	neue	LED-Technik	sein?	
Wir	bringen	Licht	in	den	vielfältigen	
Leuchten-Dschungel:	

Die	 Energiesparlampe	 galt	 lange	
als	Leuchtmittel	Nr.	1	avanciert	aber	
zunehmend	zur	Übergangstechno-
logie.	Der	Dauerbrenner	verspricht	

zwar	 zehnmal	 so	 lange	 wie	 eine	
herkömmliche	 Glühlampe	 zu	 hal-
ten,	verbraucht	wenig	Strom	und	ist	
vergleichsweise	günstig.	Für	 jeden	
Einsatz	 eignet	 sich	 die	 Kompakt-
leuchtstofflampe	jedoch	nicht,	denn	
ihr	Licht	 ist	eher	fahl	und	entfaltet	
sich	erst	nach	ein	bis	fünf	Minuten	
voll.	 Auch	 ihre	 Farbwiedergabe	 ist	
mäßig.	Erlischt	das	Sparwunder,	 ist	
wegen	des	Quecksilbergehalts	eine	
umweltgerechte	Entsorgung	erfor-
derlich.

Die	Halogenlampe	überzeugt	durch	
ihr	helles,	natürlich	wirkendes	Licht.	
Freizügig	 gibt	 sie	 doppelt	 so	 viel	
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Halogenreflektorlampe 
für helle Lichteffekte.

Halogen-Energiesparleuchte 
in Glühlampenform.
Energieersparnis: ca. 30 % 

Niedervolt-Halogen-
lampe.

Licht	 wie	 die	 herkömmliche	 Glüh-
lampe	und	 strahlt	doppelt	so	hell.	
Zwei	 Varianten	 sind	 im	 Handel:	
Eine	Hochvolt-	und	eine	Niedervolt-	
Halogenlampe.	Bei	letzterer	wird	die	
230	Volt	Netzspannung	mit	einem	
Transformator	auf	 12	Volt	gesenkt.	
Besonders	energieeffizient	sind	Nie-
dervolthalogenlampen	mit	Infrarot-
beschichtung.	Klein	und	dezent	 ist	
die	 energieeffiziente	 Lichtquelle	
vielseitig	einsetzbar:	als	Mini-Lese-
lampe,	Vitrinenbeleuchtung	oder	als	
Wandstrahler.	

LEDs,	„Licht	 Emittierende	 Dioden“	
sind	 die	 neuen	 Stars	 am	 Beleuch-
tungshimmel.	 Ihre	 Lebensdauer	
stellt	 alle	 bisherigen	 Leuchtmittel	
mühelos	in	den	Schatten.	Im	Idealfall	
brennen	 LEDs	 bis	 zu	 50.000	 Stun-
den.	 Ihre	geringe	Größe	 lässt	auch	
Licht-Designer	 strahlen,	 denn	 sie	
erlauben	völlig	neue	Möglichkeiten.	
Die	maximale	Lichtausbeute	und	ihr	
minimaler	Stromverbrauch	machen	
LED-Lampen	 neben	 der	 enormen	
Brenndauer	 zum	 Leuchtmittel	 der		
Zukunft.
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102 €

23 € 15 €
40 Watt 
Glühlampe

9 Watt 
Energiesparlampe

6 Watt 
LED

Stromkostenvergleich über 10 Jahre *

*Berechnungsgrundlage: Stromkosten 0,26 Euro/kWh, Brenndauer 365 Tage
  im Jahr für je 2,7 Stunden



Die	Königin	der	Lichtquellen	glänzt	
nicht	nur	durch	ihre	enorme	Brenn-
dauer.	Auch	für	Ihre	Haushaltskasse	
und	 die	 Umwelt	 hat	 sie	 ein	 Herz.	
Ein	Rechenbeispiel*,	das	sofort	ein-
leuchtet:	Tauschen	Sie	fünf	60	Watt	
Glühlampen	 gegen	 fünf	 10	 Watt	
LED-Lampen	 aus,	 senken	 Sie	 Ihren	
Energieverbrauch	 in	 zehn	 Jahren	
von	2.956,50	kWh	auf	492,8	kWh.	Sie	
sparen	etwa	640	Euro	und	senken	
Ihre	 Energiekosten	 um	 83	Prozent	
pro	Jahr.	Die	Umwelt	jubelt,	denn	sie	
wird	von	1.059,4	Kilogramm	schäd-
lichen	CO2-Emissionen	bewahrt.	 Im	
Vergleich:	 177	 Bäume	 müssten	 ge-
pflanzt	werden,	um	diese	Menge	CO2	
zu	neutralisieren.	

Helle	Köpfe	wählen	LED!	Die	relativ	
hohen	Anschaffungskosten	zahlen	
sich	 über	 die	 Jahre	 garantiert	aus.	
Die	enorme	Lebensdauer	von	rund	
25	Jahren	verkleinert	auch	den	Müll.	
Fazit:	 LED-Leuchten,	 eine	 nachhal-
tige	Investition	in	die	Zukunft.

Von der winzigen Leuchtdiode in 
Hi-Fi-Anlagen, hin zur universell 
einsetzbaren LED-Glühlampe.
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LED – da strahlt die Umwelt!

*Berechnungsgrundlage: Stromkosten 0,26 Euro/kWh, Brenndauer 365 Tage
  im Jahr für je 2,7 Stunden
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Mit	Umgebungslicht	 ist	nicht	etwa		
die	Beleuchtung	 im	nächsten	Um-
kreis	des	Hauses	oder	der	Wohnung	
gemeint.	 Umgebungslicht	 ist	 viel-
mehr	der	direkte	Ersatz	oder	die	Er-
gänzung	 zum	Tageslicht	 in	 einem	
Raum.	Es	wird	daher	auch	als	Raum-
licht,	 Hintergrundlicht	 oder	 allge-
meines	Licht	bezeichnet.	Doch	wo-
her	kommt	es?

Umgebungslicht	ist	die	Summe	allen	
Lichts	in	einem	Raum.	Es	kommt	aus	
Leuchten,	die	 ihr	Licht	über	größe-
re	 Flächen	 wie	 Decke	 oder	Wände	
verteilen	oder	 ihr	Licht	 in	alle	Rich-

tungen	abgeben.	Mehrere	Arbeits-
platzleuchten	können	die	Helligkeit	
eines	Raumes	so	erhöhen,	dass	sie	
zusammen	 ausreichendes	 Umge-
bungslicht	ab	geben.

Da	 Umgebungslicht	 allein	 meist	
recht	öde	und	langweilig	wirkt,	sollte	
es	 mit	 anderen	 Lichtquellen	 kom-
biniert	werden,	die	ein	bestimmtes	
Objekt	 betonen	 oder	 auf	 einzelne	
Raumbereiche	fokussiert	sind.	Nur	so	
können	stimmungsvolle	Kontraste	
aus	Licht	und	Schatten	entstehen,	
die	eine	angenehme	Gesamtatmo-
sphäre	schaffen.

Umgebungslicht

Die Summe allen Lichts für die
perfekte Raumatmosphäre.



Eine	 Schreibtischlampe	 beispiels-
weise	sollte	 immer	so	stehen,	dass	
ihr	Licht	direkt	auf	das	Papier	oder	
die	Tastatur	fällt,	bei	Rechtshändern	
also	 von	 links,	 bei	 Linkshändern	
entsprechend	von	rechts.	Um	Ermü-
dungen	 zu	 vermeiden,	 ist	 sanftes	
Hintergrundlicht	 ratsam,	 beson-
ders	 dann,	 wenn	 am	 Bildschirm	
gearbeitet	 wird.	 Aber	 auch	 sonst	
ist	 eine	 Hintergrundlichtquelle	 zu	
empfehlen,	denn	das	Bereichslicht	
einer	Arbeitsleuchte	fällt	meistens	
in	 einem	 hellen	 Strahl	 und	 bildet,	
allein	angewandt,	sehr	scharfe	Licht-	
und	Schattenkontraste.		

Für	 alle	 Arbeitsplatzleuchten	 ge-
meinsam,	ob	das	Leselicht	über	dem	
Schreibtisch	oder	der	Strahler	über	
der	Arbeitplatte	in	Küche	oder	Werk-
statt	platziert	 ist,	gilt:	Das	Leucht-
mittel	sollte	stets	verdeckt	sein,	um	
eine	Blendung	zu	vermeiden.	

14   15 Arbeitslicht

Tisch, Stuhl, Lampe – und fertig ist  
der Arbeitsplatz? Von wegen! 

Die	richtige	Beleuchtung	am	Arbeits-
platz	ist	enorm	wichtig,	denn	sie	hat	
großen	Einfluss	auf	unsere	Konzen-
trations-	 und	 Leistungsfähigkeit .	
Natürlich	 ist	 auch	 hier	 individuell	
verschieden,	was	 jemand	als	ange-
nehm	empfindet.	Entscheidend	 ist	
aber	 immer	die	richtige	Positionie-
rung	der	Beleuchtung.	
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Die	Objektbeleuchtung	bringt	es	im	
wahrsten	Sinne	des	Wortes	auf	den	
Punkt:	 Sie	 richtet	 schwache	 Licht-
strahlen	auf	einzelne	Teile	der	Ein-
richtung,	die	so	dekorativ	sind,	dass	
man	 sie	 aus	 dem	 großen	 Ganzen	
hervorheben	 möchte.	 Je	 nach	 Ein-
richtung	und	Geschmack	erstrahlt	
eine	 Skulptur,	 ein	 Gemälde	 oder	
auch	die	 lieb	gewonnene	Yuccapal-
me.	

Mit	 der	Objektbeleuchtung	 lassen	
sich	 Dinge	 in	 der	Wohnung	 ganz	
individuell	 in	 Szene	 setzen,	 ganz	
nach	 dem	 Auge	 und	 Belieben	 des	
heimischen	Betrachters.	Man	sollte	
jedoch	darauf	achten,	dass	man	es	

mit	der	Beleuchtung	nicht	„zu	gut	
meint“,	 denn	 ein	 gleißend	 ange-
strahltes	Objekt	wirkt	schnell	hart	
in	der	Betrachtung	und	aufdringlich	
im	Gesamtgefüge	der	Beleuchtung.	
Damit	 die	 Objektbeleuchtung	 mit	

16   17 Objektbeleuchtung

Kleine Lichtoasen,  
passend zum Objekt.



der	 Raumatmosphäre	 harmoniert,	
sollte	 sie	 unauffällig	 und	 relativ	
schwach	 sein.	 Denn	 die	 Aufmerk-
samkeit	soll	 ja	auf	das	beleuchtete	
Objekt	gelenkt	werden	und	nicht	auf		
das	Licht	selbst.

Mehrere	 beleuchtete	 Objekte	 in	
einer	Wohnung	 wirken	 wie	 kleine	
Lichtoasen,	die	abwechselnd	besucht	
werden	 können.	Wenn	 diese	 dann	
noch	mit	der	übrigen	Beleuchtung	
harmonieren	–	perfekt!	
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LiCHTGESTALTunG





Flure	 sind	 häufig	 schmal	 und	 sel-
ten	hell.	Und	Möbel	passen	hier	oft	
schon	gar	nicht	hinein.	Viel	Zeit	ver-
bringt	man	in	diesen	Verbindungs-
räumen	zwischen	drinnen	und	drau-
ßen	 auch	 nicht.	 Aber	 soll	 man	 sie	
deshalb	nicht	gestalten?	Doch!	Am	
besten	 mit	 Licht.	 Denn	 Licht	 kann	
schmalen	 und	 längeren	 Räumen	
Charakter	 und	 eine	 eigene	 Note	
verleihen.	 Ideal	 für	 eine	 optische	
Verbreiterung	eines	Flures	 ist	zum	
Beispiel	 die	 Kombination	 von	 Ein-
baustrahlern	in	der	Decke,	indirekten	
Wandleuchten,	die	mit	 ihrem	Licht	
die	 Fläche	 um	 sich	 herum	 dezent	
ausleuchten,	 und	 einem	 beleuch-
teten	Spiegel.	Dann	noch	ein	heller	
Anstrich	und	schon	wird	aus	einem	
dunklen	 Tunnel	 ein	 angenehmer	
Raum	mit	Aufenthaltqualität.

20   21 Flur-	und	Treppenbeleuchtung

Der Schlüssel zur Gestaltung 
heißt hier: Licht!



Auch	bei	Treppen	kann	die	richtige	
Beleuchtung	 viel	 Gutes	 bewirken:	
Hier	begegnet	man	häufig	niedrig	
hängenden	Pendel-	oder	Wandleuch-
ten,	 die	 beim	 Hinauf-	 oder	 Hinun-
tergehen	stark	blenden.	Der	Einbau	
von	 unauffälligen	Strahlern	 in	Bo-
dennähe,	die	die	Stufen	dezent	und	
sicher	ausleuchten,	schafft	auch	hier	
ein	Ambiente,	in	dem	man	sich	wohl	
fühlen	kann.	

Mit	dem	richtigen	Licht	bekommen	
Flur	 und	Treppenhaus	 ihre	 eigene	
Rolle:	Sie	heißen	uns	und	unsere	Gä-
ste	 ganz	 dezent	 willkommen	 und	
hinterlassen	auch	beim	Abschied	im-
mer	ein	angenehmes	Gefühl.	Das	ist	
doch	allemal	besser	als	ein	dunkler	
Tunnelblick,	oder?	

20   21 



Warum	heißt	das	Wohnzimmer	ei-
gentlich	Wohnzimmer?	Man	wohnt	
doch	schließlich	auch	in	den	anderen	
Räumen.	Na	 ja,	vermutlich	deshalb,	
weil	mit	 jedem	anderen	Raum	im-
mer	eine	ganz	bestimmte	Tätigkeit	
verbunden	wird:	Essen,	Schlafen,	Ko-
chen,	Waschen,	Arbeiten.	Nicht	so	im	
Wohnzimmer:	Hier	zieht	man	sich	
zurück,	entspannt,	 liest,	 sieht	 fern,	
redet,	 spielt	 oder	 beeindruckt	 mit	
dem	eigenen	Stil	andere	Leute.	Der	
Wohnraum	ist	also	multifunktional.	
Eine	echte	Herausforderung	für	die	
Beleuchtung!		

Um	 eine	 angenehme	 Atmosphäre	
zu	schaffen,	die	sich	auch	mal	ver-
ändern	lässt,	empfehlen	sich	Lichti-
nseln.	Je	mehr	sich	davon	im	Wohn-
zimmer	befinden,	desto	besser	kann	
man	 auch	 mal	 mit	 Stimmungen	
spielen.	Lichtinseln	 lassen	sich	per-
fekt	mit	Stehleuchten	schaffen,	weil	
man	 mit	 ihnen	 einzelne	 Objekte,	
wie	 zum	 Beispiel	 einen	Wandtep-
pich,	 einen	 schönen	Vorhang	 oder	
auch	einen	Sessel	farblich	 in	Szene	
setzen	kann.	Flexibel	sind	sie	oben-
drein,	denn	man	kann	sie	problemlos	
verrücken.

Ganz	wichtig	für	den	Wohnbereich	
ist	 indirektes	 Umgebungslicht:	 Es	
strahlt	 nicht	 in	 den	 Raum	 hinein,	
sondern	wird	von	Decke	und	Wänden	
so	reflektiert,	dass	der	Raum	mehr	
Kontur	bekommt.	Ideal	für	indirektes	
Licht	 sind	Wandleuchten.	Wichtig:	
Gerade	hinter	dem	Fernseher	sollte	
unbedingt	 indirekt	beleuchtet	wer-
den,	weil	sonst	zu	starke	Hell-Dun-
kel-Kontraste	die	Augen	ermüden.	

22   23 Wohnzimmer

Eine echte Herausforderung 
fürs Licht!
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Die	Küche	übernimmt	zunehmend	
eine	 Doppelfunktion,	 denn	 sie	 ist	
immer	häufiger	Arbeits-	und	Wohn-
raum	zugleich.	Zum	einen	wird	hier	

24   25 Küche

Oft mehr als nur ein Platz 
zum Kochen.

täglich	Essen	gekocht,	serviert	und	
zubereitet .	 Hierfür	 braucht	 man	
Licht,	das	zweckmäßig	hell	über	den	
Arbeitsflächen	leuchtet.	



Gleichzeitig	 wird	 die	 Küche	 mehr	
und	 mehr	 zum	 Wohnbereich,	 in	
dem	man,	ohne	zu	essen,	gemütlich	
zusammensitzt	 und	 zum	 Beispiel	
gerne	 mal	 ein	 Glas	Wein	 genießt.	
In	so	einer	Stimmung	möchte	man	
lieber	etwas	behaglichere	Beleuch-
tung	über	dem	Essbereich	oder	an	
der	Wand.			

Man	sollte	also	genau	abwägen,	wie	
die	praktischen	Anforderungen	ans	
Licht	mit	den	emotionalen	und	äs-
thetischen	Ansprüchen	verbunden	
werden	können.	Am	besten	werden	
zuerst	 die	 funktionalen	 Erforder-
nisse	geplant	und	erst	danach	die	
dekorativen	Elemente	hinzugefügt.						

Ausgangspunkt	 für	 das	 Beleuch-
tungskonzept	können	die	festen	Ele-
mente	sein,	also	Spülbecken,	Herd,	
Kochmulden	und	Arbeitsfläche	der	
Küchenzeile.	Hier	kann	es	nicht	hell	

genug	 sein,	 denn	 schließlich	 wer-
den	 in	diesem	Bereich	die	Speisen	
zubereitet.	 Damit	 die	 Atmosphäre	
nicht	 leidet,	 entscheidet	 man	 sich	
am	 besten	 für	 warmes	 Licht.	 Das	
Design	der	Lampe	sollte	 in	der	Kü-
che	 eher	 zurückhaltend	 ausfallen.	
Denn	hier	kommt	es	 in	erster	Linie	
auf	die	Lichtwirkung	an.	Spots	in	der	
Decke	oder	unter	den	Oberschränken	
eignen	sich	hervorragend.	Ca.	60	cm	
über	dem	Esstisch	sollte	eine	Leuch-
te	 hängen	 und	 die	 ganze	 Fläche	
erhellen.	Am	besten	 ist	der	Schirm	
innen	weiß.	Dann	sehen	die	Speisen	
herrlich	appetitlich	und	farblich	un-
verfälscht	aus.
	
Verzichten	sollte	man	auf	eine	un-
abgeschirmte	 Leuchtstoffröhre	 in	
der	Deckenmitte.	Ihr	Licht	ist	zu	dif-
fus	und	verbreitet	eine	krankhafte	
Blässe.
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niemanden	 zu	 blenden,	 aber	 auch	
hoch	 genug,	 um	 den	 Gegenüber	
ohne	 Schatten	 sehen	 zu	 können.	
Eine	höhenverstellbare	Hängeleuch-
te	ist	hierfür	ideal.

Selbst	wenn	der	Esstisch	angenehm	
erhellt	ist,	sollte	man	aber	nicht	auf	
weitere	 stimmungsvolle	 Akzente	
verzichten:	Eine	 indirekte	Wandbe-
leuchtung	oder	eine	schöne	Tisch-
leuchte	auf	einem	Sideboard	bringt	
die	Elemente	des	Raumes,	wie	etwa	
Stuck	oder	Erker,	noch	mehr	zur	Gel-
tung!	

Erst	wenn	die	Beleuchtung	stimmt,	
lässt	 sich	 das	 Essen	 auch	 richtig	
genießen.	Zu	schwaches	Licht	kann	
zwar	 atmosphärisch	 sehr	 reizvoll	
sein,	doch	was	nützt	es,	wenn	man	
das	Gericht	auf	seinem	Teller	nicht	
mehr	erkennen	kann?	Andererseits	
motiviert	hartes	und	zu	grelles	Licht	
dazu,	 diesen	 „unwirtlichen	 Ort“	
möglichst	schnell	zu	verlassen	und	
das	Essen	in	möglichst	hohem	Tem-
po	hinter	sich	zu	bringen.			

Am	 besten	 orientiert	 man	 sich	 an	
einem	 guten	 Restaurant.	 Für	 dies	
stehen	Komfort	und	Wohlbefinden	
beim	 Essen	 an	 allererster	 Stelle.	
Dementsprechend	 gemütlich	 und	
reizvoll	sind	auch	die	Lichtarrange-
ments.	Die	gute	Beleuchtung	macht	
das	Essen	zu	einem	gemeinsamen,	
schönen	Erlebnis.					

Die	Beleuchtung	sollte	sich	auf	den	
Tisch	 konzentrieren.	 Die	 Speisen	
sehen	 dann	 viel	 appetitlicher	 und	
frischer	aus.	Die	Leuchte	muss	 tief	
genug	über	dem	Tisch	hängen,	um	

26   27 Esszimmer

Erst das richtige Licht macht Appetit!
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Das	 Licht	 fürs	 Schlafzimmer	 ist	
mehr	als	nur	die	Beleuchtung,	um	
abends	ins	Bett	zu	finden	und	mor-
gens	 wieder	 heraus.	 Das	 Licht	 hat	
hier	die	Aufgabe,	eine	beruhigende	
Wirkung	zu	entfalten,	denn	schließ-
lich	ist	das	Schlafzimmer	ein	Ort	der		
Entspannung.	

Klassische	 Nachttischleuchten	 ge-
ben	 meist	 das	 beste	 Licht,	 um	 zu	
entspannen	und	in	eine	angenehme	
Ruhe	zu	gleiten.	Hier	sollten	Leucht-
mittel	mit	geringer	Wattzahl	einge-
setzt	 werden,	 damit	 der	 vielleicht	
schon	schlafende	Partner	nicht	ge-
stört	 wird,	 wenn	 man	 selbst	 noch	
wach	 ist.	 Gleiches	 trifft	 auch	 für	
Leselampen	 zu,	 die	 punktuell	 und	
auch	möglichst	flexibel	sein	sollten,	
weil	 man	 im	 Bett	 ja	 selbst	 auch	

seine	 Position	 verändert.	 Die	 LED-
Technologie	mit	ihrem	gebündelten	
Lichtstrahl	eignet	sich	gerade	 fürs	
Lesen	hervorragend.	

Sehr	angenehmes	und	beruhigendes	
Raumlicht	geben	textile	Wandleuch-
ten	gegenüber	dem	Bett.	Man	sollte	
diese	 aber	 vom	 Bett	 aus	 auch	 an-	
und	 ausknipsen	 können	 –	 das	 ist	
bequemer.			

Deckenleuchten	 in	Schlafzimmern	
sind	zwar	nicht	unüblich,	aber	un-
günstig.	Denn	vom	Bett	aus	gesehen,	
blendet	diese	Beleuchtungsart	und	
wirkt	meist	sehr	aufdringlich.	Wand-
leuchten	 oder	 Bodenfluter	 hinter	
dem	Bett	sind	viel	geeigneter	und	
geben	 ein	 Gefühl	 von	Wärme	 und	
Sicherheit.	

28   29 Schlafzimmer

Das richtige „Gute-Nacht-Licht“ 
finden.
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30   31 Badezimmer

Vom hässlichen Entlein zum stolzen   Schwan – auch wegen der Beleuchtung.



Lange	haben	Bade	zimmer	ein	gera-
dezu	kümmer	liches	Dasein	gefristet.	
Aus	dieser	Zeit	muss	auch	der	Begriff	
Nasszelle	stammen.	Heute	hat	man	
alle	Möglichkeiten,	das	Bad	zu	einer	
richtigen	Wohlfühloase	zu	machen.	
Einen	großen	Beitrag	leistet	dazu	die	
richtige	Beleuchtung.	Sie	sorgt	dafür,	
dass	man	sich	auch	im	Badezimmer	
über	den	rein	funktionalen	Nutzen	
hinaus	 richtig	entspannen	und	er-
holen	kann.	Im	Bereich	Waschbecken	
und	Spiegel	braucht	man	am	mei-
sten	Licht.	Mit	einer	einzigen	Licht-
quelle	 ist	es	hier	nicht	getan,	denn	
das	 Gesicht	 sollte	 so	 gleichmäßig		
wie	möglich	angeleuchtet	werden.	
Am	besten	lässt	man	mehrere	Leuch-
ten	 in	Wand	und	Decke	ein,	um	so	
den	 Spiegel	 von	 drei	 Seiten	 zu	 er-
hellen.	So	werden	harte,	unvorteil-
hafte	 Schatten	 vermieden.	Wer	 es	
etwas	glamouröser	möchte,	bringt	
rund	um	den	Spiegel	kugelförmige	
Leuchtmittel	 an,	 die	 aber	 relativ	
schwach	sein	sollten.				
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Vom hässlichen Entlein zum stolzen   Schwan – auch wegen der Beleuchtung.



Hier	 kommt	 es	 zunächst	 auf	 die	
Wahl	 der	 richtigen	 Arbeitsleuchte	
an.	 Neben	 individuellen	 Auswahl-
kriterien	 sollte	 man	 auch	 darauf	
achten,	 dass	 diese	 verstellbares	
zielgerichtetes	 Licht	 gibt	 und	 ihr	
Leuchtmittel	 selbst	 nicht	 sichtbar	
ist.	Höhenverstellbarkeit	erweitert	

die	Aktionsmöglichkeiten,	denn	so	
lässt	sich	auch	mal	eine	größere	Flä-
che	des	Schreibtisches	ausleuchten.				

Al lein	 der	 Einsatz	 einer	 guten	
Arbeits	leuchte	reicht	aber	nicht	aus.	
Es	kommt	auch	auf	das	Umgebungs-
licht	an.	Der	Kontrast	zwischen	hel-

32   33 Arbeitszimmer

Auch auf die Schreibtischumgebung 
achten.



lem	 Arbeitslicht	 und	 dämmriger	
Umgebung	lässt	die	Augen	schnell	
ermüden.	 Es	 empfiehlt	 sich	 daher	
ein	Deckenfluter	im	Arbeitszimmer,	
der	für	sanfte	Helligkeit	sorgt,	ohne	
dabei	 zu	 blenden	 oder	 Schatten	
zu	werfen.	Gutes	Umgebungslicht	
kann	aber	auch	durch	mehrere	gut	

positionierte	Tisch-	oder	Stehleuch-
ten	erzeugt	werden.	Man	sollte	sie	
so	 stellen,	 dass	 beim	 Arbeiten	 am		
Computerbildschirm	 keine	 stö-
renden	Reflexe	auftauchen.
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Bei	der	Außenbeleuchtung	 denken	
viele	gleich	an	protzig	angestrahlte	
Paläste	 oder	 Luxusvillen.	 Effizient	
eingesetzt	hat	sie	aber	durchaus	ihre	
Berechtigung:	Sie	dient	als	Hinweis-	
und	 Sicherheitsbeleuchtung,	 die	
Wege	und	Eingänge	erhellt	und	hat	
auch	eine	dekorative	Funktion,	die	
der	Schönheit	von	Architektur	und	
Pflanzen	Ausdruck	verleihen	kann.

Effektive	 Außenbeleuchtung	 kann	
bereits	 mit 	 einigen	 schwachen	
Leuchten	 erreicht	 werden.	 Spots	
mit	 relativ	 schmalem	 Lichtstrahl	
schräg	zu	angestrahlten	Objekten,	
wie	Fassaden	oder	Pflanzen,	sollten	
breiteren	 Flutern	 vorgezogen	 wer-
den,	 weil	 sie	 in	 der	 Regel	 energie-
sparender	 sind	 und	 nicht	über	 die	
Grenzen	des	eigenen	Grundstücks	
hinausstrahlen.

Im	 Eingangsbereich	 sollte	 die	 Be-
leuchtung	funktional	und	dekorativ	
zugleich	sein.	Zum	einen	muss	sie	
unübersichtliche	Stellen	ausleuch-
ten	und	dafür	sorgen,	dass	Klingel-
schilder	 oder	 Stufen	 gut	 sichtbar	
sind.	Andererseits	möchte	man	sich	
ja	auch	wohl	fühlen,	wenn	man	wie-
der	nach	Hause	kommt.	 In	diesem	
Bereich	 ist	der	Einsatz	von	Energie-
sparleuchten	 unbedingt	 empfeh-
lenswert.	Damit	das	Licht	nicht	die	
ganze	Zeit	brennt,	sollte	man	auch	
über	 den	 Einsatz	 von	 Zeitschalt-
uhren	 und	 Bewegungsmeldern	
nachdenken.	
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Dezent eingesetzt durchaus sinnvoll.
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SWB-SErViCE



Detaillierte Informationen  
über effiziente Beleuch-
tungsmittel und eine große 
Auswahl an Leuchten zum 
Ausprobieren gibt’s in den 
swb-Kundencentern. 
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Zu Form und Fassung:
Bei	der	Wahl	der	Lampe	ist	als	Erstes	
darauf	zu	achten,	dass	sie	richtig	in	
den	 vorgesehenen	 Beleuchtungs-
körper	passt.	Sie	muss	die	entspre-
chende	 Form	 und	 Sockelgröße	ha-
ben.	Seit	geraumer	Zeit	gibt	es	 für	
die	weit	verbreiteten	Standardsockel	
E14	und	E27	Halogen-,	Leuchtstoff-	
und	LED-Lampen	in	der	klassischen	
Glüh	birnen-	und	Glühkerzenform.	

Für die stimmungsvolle Beleuch-
tung: Dimmer sind ein Muss.
Wenn	 viele	 Lichtquellen	 in	 einem	
Raum	separat	dimmbar	sind,	 ist	es	
viel	einfacher,	eine	wirkungsvolle	Be-
leuchtung	zu	erzielen.	Die	meisten	
Schalter	kann	man	problemlos	durch	
Dimmer	ersetzen.

Licht richtig eingesetzt: Auf den 
Mix kommt es an. 
Hell	 allein	 macht	 nicht	 glücklich.	
Entscheiden	Sie	von	Raum	zu	Raum,	

von	 Leuchte	 zu	 Leuchte,	 welches	
Leuchtmittel	am	besten	passt.	Für	
manche	 Beleuchtungssituationen	
sind	Energiespar-	oder	Halogenlam-
pen	 optimal,	 für	 andere	 sind	 LEDs	
besser.	 Und	 gelegentlich	 kann	 es		
sogar	noch	die	klassische	Glühlampe	
sein.	Mit	dem	richtigen	Leuchtmit-
telmix	können	Sie	sich	auch	weiter-
hin	zu	Hause	rundum	wohl	fühlen.

Für Handel und Kleingewerbe:
Gerade	 in	 Einzelhandelsgeschäf-
ten	 zeigt	 die	 Erfahrung,	 dass	 die	
Be	leuchtung	bis	60	Prozent	des	Ge-
samt					energiebedarfs	ausmacht	und	
durch	 Umrüstung	 auf	 energie	spa-
rende	 Beleuchtungs	systeme	 Ein	-	
sparungen	bis	zu	30	Prozent	möglich		
sind.	Die	swb-Kundencenter	bieten	
eine	 kostenlose	 Energie	beratung	
für	Gewerbe	betriebe	an.	Mit	einem	
Lampen	koffer	 können	 vor	 Ort	 ver-
schiedene	Modelle	in	Funktion	aus-
probiert	werden.
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Tipps vom swb-Energieberater



Energie sparen und etwas für den  
Klimaschutz tun 
Gefördert	werden	die	Maßnahmen	für	swb-Kunden	 innerhalb	der	Versor-
gungsgebiete	Bremen,	Bremerhaven	und	südliches	Umland.	Die	genauen	
Förderbedingungen	aller	genannten	Programme	entnehmen	Sie	bitte	den	
Förder	anträgen,	 diese	 erhalten	 Sie	 in	 den	 swb-Kundencentern	 oder	 als	
Download	(PDF)	unter	www.swb-gruppe.de.

>	Neukauf	von	Kochherden:	bis	zu	50	Euro.

>	Neukauf	von	energieeffizienten	Haushaltsgroßgeräten:	bis	zu	100	Euro.

>	Maßnahmen	zur	Heizungsmodernisierung:	bis	zu	150	Euro.

>	Neuerrichtung	und	Inbetriebnahme	von	Anlagen	zur		
	 thermischen	Solarnutzung:	bis	zu	300	Euro.

>	Neukauf	von	Erdgasfahrzeugen:	bis	zu	500	Euro

>	Neukauf	von	Elektrofahrrädern,	-rollern	und	-scootern	sowie		
	 ähnlichen	Fahrzeugen:	bis	zu	100	Euro

>	Umstellung	der	Wärmeerzeugungsanlage	auf	Erdgas:		
	 bis	zu	200	Euro

>	Umstellung	der	Wärmeerzeugungsanlage	auf	Wärme:		
	 bis	zu	1.000	Euro

>	Heizungswartung:	bis	zu	25	Euro.

>	Neukauf	serienmäßig	ausgestatteter	Elektrofahrzeuge:	bis	zu	1.000	Euro.

>	Energieeffizienmaßnahmen	in	Gewerbebetrieben:	bis	zu	400	Euro.

40   swb-Förderprogramme



40   

Jetzt 
mitmachen und 
Förderprämie 

sichern!



swb-Kundencenter Bremen
Am	Wall/Sögestraße
28195	Bremen

swb-Kundencenter Bremen-Nord
Reeder-Bischoff-Straße	61	
28757	Bremen

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr.	 09.00-18.00	Uhr

Telefon	 0421 359–3590	
Telefax	 0421 359–2233
www.swb-gruppe.de/kontakt			
www.swb-gruppe.de

swb-Kundencenter Bremerhaven
Bürgermeister-Smidt-Straße	49		
27568	Bremerhaven

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr.	 09.00-18.00	Uhr

Telefon	 0471 477–1111	
Telefax	 0471 477–2321
www.swb-gruppe.de/kontakt	
www.swb-gruppe.de

42   43 swb-Kundencenter

Sie	kennen	EVA	–	unsere	Energiever-
brauchsanalyse	 –	 noch	 nicht?	 Mit	
„EVA“	können	Sie	in	Ihrem	Haushalt	
bares	Geld	sparen.	 Informieren	Sie	
sich	einem	Kundencenter	ihrer	Nähe.
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Bestimmen Sie ganz einfach die 
passende Fassung
Vergleichen	Sie	die	Fassung	Ihres	alten	Leuchtmittels	mit	den	Abbildungen.	
Einfach	drauflegen	und	die	 richtige	Bezeichnung	ablesen.	So	wird	der	
Leuchtmitteltausch	ganz	leicht.

GU9,	G9

9	mm

G4,	GU4

4	mm

E	27

27	mm

GU10

10	mm

E	14
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6,35	mm

GU5.3
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Ihre Nachricht an uns: 
www.swb-gruppe.de/kontakt
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