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Moderne Dekorationsideen mit farbigen LED Leuchtstäben

Location oder Objekte effektvoll in Szene gesetzt

Farbige Leuchtstäbe als Deko-Elemente

Das Düsseldorfer Unternehmen LichtED, das den Online-Shop  www.lichted.de für alles rund um die LED-Beleuchtung
betreibt, bietet farbige Leuchtstäbe aus eigener Herstellung an. Mit solchen farbigen Leuchtstäben lassen sich
vielfältigste Dekorations-Ideen umsetzen. 

LED-Leuchtstäbe sind speziell im gewerblichen Bereich für Dekorationen interessant. Als Blickfang in Geschäften, zur
Warenausleuchtung in Schaufenstern und Vitrinen oder als Stimmungslicht in Warte- und Empfangsbereichen - viele
Anwendungen sind möglich.

Ebenso in verschiedenen Gewerken bieten farbige Leuchtstäbe eine einfache Lösung mit vielfältigen Lichteffekten.

https://www.lichted.de/?utm_source=pressemitteilung&utm_medium=backlink&utm_campaign=leuchtstaebe


Eingesetzt im Messebau, als Szenen-Ausleuchtung in der Fotografie oder als farbiger Blickfang im Autohaus. Die
LED-Leuchtstäbe sind mit Anschlusskabel und Flachstecker ausgestattet und ohne großen Aufwand überall schnell
installiert. 

Auch im privaten Bereich sind LED-Leuchtstäbe ein gern eingesetztes Deko-Element, betont Guido Lauermann, Inhaber
von LichtED, dem Düsseldorfer Unternehmen für den Vertrieb von Produkten rund um die LED-Beleuchtung. Unsere
farbigen Leuchtstäbe kommen in Pflanzenecken zum Einsatz, speziell die farbigen LED-Leuchtstäbe. Auch in
Wintergärten oder Partyräumen nutzen die Kunden die farbigen LED-Röhren gerne.  

Er führt das junge Düsseldorfer Unternehmen gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Rene Stuhldreier. "Tatsächlich
ist die Installation der LED-Leuchtstäbe ein Kinderspiel. Jede dieser Lichtröhren ist mit einem 1,5 m Anschlusskabel und
einem Euro-Flachstecker ausgestattet. Einfach den Stecker in eine Steckdose stecken und der LED-Leuchtstab
leuchtet."

Die LED-Beleuchtung ist in verschieden Lichtfarben und Längen erhältlich. Farbige Leuchtstäbe lassen sich in beliebige
Szene integrieren. Einfach in den Bereich gestellt oder gelegt sorgt das helle Licht  für farbige Effekte auf den
umgebenden Objekten. Alternativ über Halteklammern werden die LED-Leuchtstäbe fest installiert angebracht. Die
Halteklammern werden geschraubt oder geklebt und in diese lassen sich die Leuchtröhren einklipsen.

Die LED-Leuchtstäbe bieten laut den beiden Experten besondere Lichteffekte, weil sie sich neu in der Szenen platziert
lassen. Ändert sich beispielsweise das Warensortiment, ist die Beleuchtung schnell um-dekoriert. Die Lichtröhren
benötigt eine Steckdose am Standort und ebenfalls bezüglich der Lichtfarbe ist ein Leuchtstab schnell ausgetauscht.
Auch im Messebau werden LED-Leuchtstäbe von Messe zu Messe wiederverwendet, weil diese keine festen
Lichtinstallationen sind, die am Ende der Messe mit dem Messestand abgerissen werden.

LichtED realisiert verschiedene Varianten der Lichtröhren, von Leuchten in verschiedenen Längen und Farben mit
Anschlussstecker. Auch Leuchtstäbe in kaltweißer oder warmweißer Lichtfarbe, sowie spezielle für den Außenbereich
geeignete LED-Leuchtstäbe sind erhältlich. 

"Diese Deko-Leuchten lassen sich überall als Lichteffekt eingesetzen. Ob im Flur oder im Büro, ob im Empfangsbereich
oder als Teil einer Licht- oder Bühnen-Show - mit der LED-Lichtröhre lassen sich viele Beleuchtungs- und
Gestaltungsideen realisieren. Grenzen sind der eigenen Phantasie gesetzt.", betont Rene Stuhldreier. 

Die  farbigen LED-Leuchtstäbe werden aus einer kaltweißen LED-Röhre produziert, die mit einem passenden Farbrohr
überzogen werden. Auf diese Art wird das farbige Licht erzeugt. Weiter ist die komplette LED Röhre mit einem
zusätzlichen transparenten Kunststoffrohr überzogen, dass alles noch zusätzlich schützt. Die Enden der Röhre sind mit
einem dekorativen Abschluss in Form einer Silberfolie versehen, dass die technischen Anschlüsse optisch abgedeckt
sind.

https://www.lichted.de/Leuchtmittel/Leuchtstaebe/LED-Leuchtstab-farbig-1-23m/?utm_source=pressemitteilung&utm_medium=backlink&utm_campaign=leuchtstaebe


"Und es sollte auf jeden Fall betont werden, dass die Leuchtstäbe mit moderner LED Technologie ausgestattet sind.
Diese ist nicht nur energiesparend, sondern erzeugen nicht die Verlust-Wärme herkömmlicher älterer Leuchtmittel, die
zum Teil richtig heiß geworden sind. Das ist als Sicherheitsaspekt zu betrachten, der für den Einsatz von LED Technik
spricht." sagt Guido Lauermann.

Über LichtED

Alles rund um das Thema LED-Beleuchtung, das finden Kunden bei der Firma LichtED im neuen Online-Shop  www.lichted.de Im Herbst 2014

gegründet, wird das Düsseldorfer E-Commerce-Unternehmen von Guido Lauermann und Rene Stuhldreier geführt. Das Angebot von LichtED umfasst

LED-Lampen, LED-Leuchten, die notwendigen Leuchtmittel und weiteres Zubehör, das den Einsatz der modernen Beleuchtung einfach, sicher und

komfortabel macht. Ein Fokus liegt auf der Außenbeleuchtung: ob für Garten, Terrasse, Vorgarten oder Garage - auf  www.lichted.de gibt es für jede

Anforderung die richtige LED-Beleuchtung. Guido Lauermann und Rene Stuhldreier halten auch das notwendige Montagematerial vorrätig,

beispielsweise Erdkabel, Verteilerdosen oder Kabelverbinder. Weitere Informationen zum Shop und den Produkten gibt es auf  www.lichted.de
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