
	  
	  
Gabionen	  im	  Garten	  zum	  Leuchten	  bringen	  
	  
Das	  Düsseldorfer	  Unternehmen	  LichtED,	  das	  den	  Online-‐Shop	  www.lichted.de	  für	  alles	  rund	  
um	  die	  LED-‐Beleuchtung	  betreibt,	  bietet	  auf	  Wunsch	  LED-‐Leuchtröhren	  nach	  Maß	  aus	  
eigener	  Herstellung	  an.	  Damit	  lassen	  sich	  sowohl	  Gärten	  als	  auch	  Innenräume	  verschönern.	  	  
	  
Man	  sieht	  sie	  immer	  häufiger	  in	  Gärten	  und	  Vorgärten,	  als	  kleine	  Begrenzungen	  oder	  
ausgewachsene	  Zäune	  oder	  auch	  zur	  Befestigung	  von	  Wällen	  oder	  Abhängen:	  Gabionen,	  also	  
mit	  Schotter	  oder	  Steinen	  gefüllte	  Drahtkörbe,	  liegen	  im	  Trend	  und	  sind	  zu	  einem	  Merkmal	  
moderner	  Garten-‐	  und	  Landschaftsgestaltung,	  zum	  Teil	  auch	  im	  öffentlichen	  Raum,	  
geworden.	  Und	  auch	  als	  Deko-‐Objekte	  kommen	  die	  Gabionen	  zum	  Einsatz,	  etwa	  in	  Form	  von	  
Steinsäulen,	  Figuren	  oder	  Sitzbänken.	  
	  
Besonderen	  Reiz	  besitzen	  Gabionen	  gleich	  welcher	  Art	  aber	  vor	  allem	  dann,	  wenn	  sie	  
attraktiv	  beleuchtet	  werden.	  Dafür	  bietet	  sich	  vor	  allem	  moderne	  LED-‐Beleuchtung	  an,	  
betont	  Guido	  Lauermann,	  Inhaber	  von	  LichtED,	  einem	  Online-‐Shop	  (www.lichted.de)	  für	  alle	  
Produkte	  rund	  um	  LED-‐Beleuchtung	  aus	  Düsseldorf.	  Dazu	  gehören	  beispielsweise	  
Außenleuchten,	  Bodeneinbaustrahler,	  Standleuchten,	  Sockelleuchten,	  Wandleuchten,	  
Solarleuchten,	  Erdspießleuchten,	  aber	  auch	  Tisch-‐	  und	  Deckenleuchten,	  LED-‐Lichterketten,	  	  
-‐Panels	  und	  Standleuchten.	  Er	  führt	  das	  junge	  Düsseldorfer	  Unternehmen	  gemeinsam	  mit	  
seinem	  Geschäftspartner	  René	  Stuhldreier.	  „Wir	  bieten	  für	  Zäune	  und	  Objekte	  aus	  Gabionen	  
die	  passende	  Beleuchtung	  an.	  Hierfür	  werden	  LED-‐Leisten,	  sogenannte	  Stripes,	  in	  stoß-‐	  und	  
bruchfesten	  Kunststoffröhren	  verbaut	  –	  natürlich	  geschützt	  für	  den	  Außenbereich.	  So	  
entfalten	  diese	  LED-‐Leuchtröhren	  in	  den	  Gabionen	  ihr	  angenehmes	  Licht	  und	  sparen	  dabei	  
auch	  noch	  Energie.	  Schließlich	  ist	  LED-‐Technologie	  sehr	  Ressourcen-‐effizient.“	  
	  
Diese	  Gabionen-‐Leuchtstäbe	  bieten	  laut	  den	  beiden	  Experten	  besondere	  Lichteffekte,	  weil	  
sie	  in	  der	  Gabione	  nicht	  direkt	  in	  den	  Steinschotter,	  sondern	  in	  eine	  Schicht	  Glasschotter	  
eingebaut	  werden.	  Durch	  die	  Lichtbrechung	  der	  Glasschottersteine	  entstehen	  diese	  
Lichteffekte.	  Dadurch	  ist	  jede	  Installation	  einer	  Gabionen-‐Leuchtröhre	  quasi	  ein	  Unikat.	  
LichtED	  realisiert	  verschiedene	  Varianten,	  von	  Leuchten	  in	  verschiedenen	  Längen	  und	  
Farben	  mit	  Netzteil,	  die	  einfach	  angeschlossen	  und	  eingeschaltet	  werden,	  bis	  hin	  zu	  
individuellen	  Maßanfertigungen.	  „Es	  ist	  eines	  unserer	  Alleinstellungsmerkmale,	  dass	  wir	  die	  
LED-‐Leuchten	  für	  die	  Gabionen-‐Installation	  bei	  uns	  im	  Hause	  fertigen	  und	  das	  Angebot	  am	  
Markt	  generell	  noch	  nicht	  so	  groß	  ist“,	  sagt	  Guido	  Lauermann.	  
	  
Die	  LichtED-‐Gabionen-‐Leuchten	  lassen	  sich	  auch	  als	  Umrandungsleuchten	  einsetzen	  und	  
können	  somit	  in	  Schotterbetten	  integriert	  werden.	  „Das	  Prinzip	  ist	  das	  gleiche	  wie	  den	  
übrigen	  Leuchten	  –	  aber	  auf	  diese	  Weise	  lassen	  sich	  beispielsweise	  Hausumrandungen,	  
Gartenteich-‐Umrandungen,	  Sitzecken,	  Beeteinfassungen	  und	  mehr	  beleuchten“,	  nennt	  
Lauermann	  eine	  weitere	  Produktgruppe.	  



Von	  außen	  nach	  innen	  –	  auch	  das	  ist	  mit	  den	  Produkten	  von	  www.lichted.de	  möglich.	  „In	  der	  
technisch	  gleichen	  Bauweise	  wie	  für	  Gabionen	  bieten	  wir	  auch	  Dekorations-‐Leuchten	  für	  den	  
Innenbereich	  an“,	  betont	  René	  Stuhldreier.	  Die	  Gestaltungsmöglichkeiten	  sind	  auch	  dabei	  
kaum	  beschränkt,	  führen	  die	  Unternehmer	  aus	  und	  geben	  dafür	  Beispiele.	  Als	  Standleuchte	  
wird	  die	  Leuchtsäule	  mit	  Glasschotter	  gefüllt	  und	  liefert	  die	  gleichen	  Lichtbrechungs-‐Effekte	  
wie	  die	  große	  Schwester	  im	  Garten.	  Oder	  die	  Lichtröhre	  als	  Deko-‐Leuchte:	  „Diese	  kann	  
praktisch	  überall	  verwendet	  als	  Dekoration	  werden,	  ob	  im	  Flur	  oder	  im	  Büro,	  ob	  im	  
Empfangsbereich	  oder	  sogar	  als	  Teil	  einer	  Licht-‐Show	  –	  mit	  der	  LED-‐Lichtröhre	  lassen	  sich	  
praktisch	  alle	  Gestaltungsideen	  realisieren“,	  sagt	  Guido	  Lauermann.	  
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Der	  Online-‐Shop	  www.lichted.de	  bietet	  alles	  rund	  um	  das	  Thema	  LED-‐Beleuchtung	  an.	  
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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	  René	  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	  
René	  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.	  	  


