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Lichtplanung für Haus und Wohnung
Die Atmosphäre in der Wohnung und im ganzen Haus steht und fällt mit der richtigen
Beleuchtung. Denn ohne ein stimmiges Lichtkonzept wirken die einzelnen
Einrichtungsgegenstände, die Wandfarben und die Deko-Ideen nicht als großes Ganzes. Erst
mit der passenden indirekten und direkten Beleuchtung, dimmbaren Lampen und exklusiven
Designer-Leuchten, die als Eyecatcher ebenso punkten wie durch ihre Funktionalität, schafft
man sich zuhause ein gemütliches Nest, in das die ganze Familie immer wieder gerne
zurückkehrt. Dabei muss die Lichtplanung im Idealfall bereits beim Rohbau und bei der Planung
des neuen Eigenheims berücksichtigt werden. Denn nur dann ist noch Zeit, Steckdosen und
elektrische Leitungen so zu verlegen, dass am Ende die Stromzufuhr an den richtigen Stellen
im Haus gewährleistet ist. Wie könnte also eine Lichtplanung für Haus und Wohnung
aussehen? Wir haben nachgefragt!

Tipps für die private Lichtplanung

Lesen, fernsehen, lernen, essen, sich unterhalten, im Kreise seiner Liebsten entspannen, viele
Bedürfnisse müssen unter einen Hut gebracht werden, wenn es um das Lichtkonzept in jedem
einzelnen Raum geht. Denn im Wohnzimmer benötigt man eine andere Helligkeit als beim
Kochen in der Küche. Dabei zaubert eine einzelne Lampe noch keine heimelige Stimmung,
dafür ist ein professionelles Lichtkonzept von Nöten. Die zentrale Frage dabei lautet: Wie viel
Licht wird an welchem Platz und zu welchem Zweck gebraucht? Neben einer zentralen
Beleuchtung in jedem Raum kommt eine Akzentbeleuchtung zum Einsatz. Denn damit lässt
sich der Blick des Betrachters ganz gezielt lenken! Mit dem sogenannten Zonenlicht werden
einzelne Bereiche ausgeleuchtet und ein Stimmungslicht ist das Tüpfelchen auf dem i und setzt
Highlights im Wohndesign.

So geht einem garantiert ein Licht auf!

Vor allem die Grundbeleuchtung ist wichtig, dient sie doch der Orientierung. Dazu kommen zB 
stilvolle Deckenstrahler von eas-y.de zum Einsatz. Doch nicht nur in den zentralen Räumen
geht einem damit ein Licht auf. Auch im Flur und in fensterlosen Räumen sorgt man mit den
hellen Leuchten für einen behaglichen Lichtschein. Dimmbare Leuchten lassen sich je nach
Gefühlslage einstellen und bieten alles, vom romantischen Kuschellicht bis hin zum hellen
„Putzlicht“. Moderne Spots werden immer öfter mit LEDs ausgestattet und garantieren noch
mehr Leuchtkraft auf lange Jahre. Auf eas-y.de finden sich nicht nur verschiedene Leuchten
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und Lampen, auch die dazu notwendigen Elektroartikel für Häuslbauer werden im Onlineshop
angeboten. Doch nicht nur online steht Eas-y.de seinen Kunden rund um die Uhr zur
Verfügung. Fachhändler vor Ort installieren die bestellten Stromschienen, Leuchten, die
Spiegelbeleuchtung und das benötigte Leuchtenzubehör auch gerne. Für noch mehr Ambiente
in den eigenen vier Wänden.
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