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Pressemitteilung 

 

Ins gesunde Licht rücken 

So lassen sich Wohnräume möglichst natürlich beleuchten 

 

Nagold, 24. April 2018 – Natürliche Beleuchtung in Wohnräumen 

ist nicht nur praktisch, sondern auch gesund. Für die private 

und professionelle Lichtplanung sowie für die Präsentation in 

Möbel- und Einrichtungshäusern bietet euroLighting jetzt eine 

neue Generation an Leuchtmitteln, die mit Sonnenlicht-LEDs 

bestückt sind. Denn Licht ist nicht gleich Licht.  

  

Wohnräume kommen erst im richtigen Licht optimal zu Geltung, 

schließlich sollen Möbel, Sofas, Vorhänge und Teppiche mit all ihren 

Farben voll zur Geltung kommen. In bestimmten Bereichen ist eine 

Beleuchtung, welche die Farben möglichst natürlich wiedergibt, 

besonders wichtig – beispielsweise in der Küche für die Zubereitung 

von Speisen, im Badezimmer am Schminkspiegel oder im 

Ankleidezimmer für die Auswahl der passenden Kleidung.  

 

Bei der Konzeption und Einrichtung von Wohnräumen gilt es deshalb, 

auf eine LED-Beleuchtung mit möglichst optimaler Farbwiedergabe 

zu achten. Die neuen sonnenlichtähnlichen Leuchtmittel, die 

euroLighting im Programm führt, erfüllen diese Anforderungen und 

unterstützen die Arbeit der Lichtplaner. Denn sie strahlen ein volles 

Lichtspektrum ab, das dem der Sonne sehr ähnlich ist. Echtes 

Sonnenlicht ist vergleichbar mit den Farben eines Regenbogens und 

reicht von Violett über Blau, Grün und Gelb bis hin zu Rot. Hinzu 

kommen die nicht sichtbaren Bereiche Ultraviolett und Infrarot. 

Dieses Spektrum konnten Standard-LEDs bisher nicht bieten. Dort 

sind der blaue und der grüne Bereich besonders stark ausgeprägt, 

während der Türkis-, Rot- und Infrarotbereich große Lücken 

aufweisen. Sonnenlicht-LEDs hingegen decken den türkisfarbenen 

und roten Bereich wesentlich stärker ab und reichen sogar bis in den 

Infrarot-Bereich. 
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Damit bieten sie nicht nur den Vorteil, Sonnenlicht in schlecht 

ausgeleuchtete Räume zu zaubern, sondern sind auch genauso 

gesundheitsfördernd wie echtes Sonnenlicht. Denn Infrarot-Strahlen 

werden von der Haut aufgenommen und tragen zum Wohlbefinden 

und der Gesundheit bei. Sie können die Schäden reparieren, die 

blaue Wellenlängen von LEDs ebenso wie von Fernsehern und 

Displays mobiler Geräte verursachen. Dazu gehören Störungen im 

normalen Tagesrhythmus des Menschen (Wach-Schlaf-Rhythmus), 

schnelles Ermüden, fehlende Konzentration und Wohlbefinden sowie 

ein Verschlechtern der Sehfähigkeit. Hinzu kommen die Einwirkungen 

in Form von Stress auf die Zellen im Körper, was Krankheiten wie 

Alzheimer oder Parkinson begünstigen kann.  

 

Sonnenlicht ist also nicht nur für gutes Sehen wichtig, sondern fördert 

auch die Gesundheit des Menschen und baut Stress und 

Depressionen ab. Einrichtungshäuser, Lichtplaner, Inneneinrichter 

und Raumausstatter stehen also in der Verantwortung, eine gesunde 

Beleuchtung zu empfehlen, die im Interesse des Endverbrauchers 

liegt. Leuchtdioden mit Sonnenlichtspektrum werden in Lampen 

jeglicher Art verbaut, von Deckenleuchten und Deckeneinbauleuchten 

über T8-Röhren und Schienenstrahler bis hin zu Einschraublampen. 

Alle Sonnenlicht-Produkte und weitere Informationen dazu sind über 

den Beleuchtungsspezialisten euroLighting erhältlich sowie auf der 

Webseite www.eurolighting.de nachzulesen. 

 

 

Bilder (Quelle: lizenzfrei): 
 

 

In Wohnräumen und insbesondere dort, wo gearbeitet wird, z. B. in 
der Küche, sind Sonnenlicht-LEDs besonders nützlich. Wichtiger 
Nebeneffekt: Sie geben gesundes Infrarot-Licht ab. 
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Auf eine farbgetreue Wiedergabe dank richtiger Beleuchtung kommt 
es in unterschiedlichen Räumen der Wohnung an, u. a. bei der 
Auswahl der Kleidung. 
 

 # # # 

Über euroLighting (www.eurolighting.de):  
Die euroLighting GmbH aus Nagold konzentriert ihre Vertriebs- und 
Entwicklungsaktivitäten in der treiberlosen AC-Technologie. Die LED-
Module in neuer AC-Technik eignen sich zum Einbau in Lampen 
jeglicher Art und benötigen keine konventionelle Stromversorgung 
mehr. Eine Neuheit sind die Leuchtdioden mit sonnenlichtähnlichem 
Spektrum. 
Das Produktportfolio umfasst zudem verschiedenste Formen von 
modernen LED-Leuchtmitteln, darunter LED-Straßenlampen bis 
150W (≙ HQL 400W), Einschraubmodule als Ersatz für HQL- und 
NAV-Lampen in Leuchtenköpfen, zylindrische Bauformen sowie T8-
LED-Röhren bis 1,5m und LED-Flächenleuchten als Ersatz für 
quadratische Rasterleuchten. Alle Produkte werden in neuer AC-
Technik geliefert.  
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