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GUIDO LED-Wegebeleuchtung
Tappen Sie nicht im Dunkeln.
Schade, soviel Mühe und Geld für die Gartengestaltung aufgewendet, aber ohne Licht ist ein Garten
nachts dunkel. Für Kinder wird er zum gruseligen Ort. Wer mag schon gern im Dunkeln tappen?
Ein gut beleuchteter Garten ist nicht nur eine Augenweide, sondern im Sommer das verlängerte
Wohnzimmer. Im Haus ist eine Beleuchtung selbstverständlich. Das sollte auch für das Wohnzimmer
im Grünen gelten, denn erst Licht gibt die Sicherheit, die zum Sich-Wohlfühlen notwendig ist.
GUIDO, die lichtstarke Gartenleuchte, macht die Wegeführung im
Außenbereich nachts sichtbar und lädt ein in den „Raum im Grünen“.
Dabei ist die Lichtquelle unterhalb der Augenhöhe und abwärts
gerichtet. Die Wege von Gärten, Außenanlagen und Parks werden
fokussiert und blendfrei ausgeleuchtet, ohne Lichtmüll ab zu strahlen.
Mögliche Stolperstellen werden erkennbar, wodurch das Risiko des
Stolperns oder Stürzens, z.B. auf einer Treppe, deutlich kleiner wird.
Dabei verbraucht die einzelne Leuchte nur 1 Watt, weil die energiesparende und langlebige CREE LED eingebaut ist, die Premium
Power-LED ( Herstellergarantie 50'000 h, www.cree.com ).
Auffällig unauffällig durch die schlanke Bauform, ist diese Gartenleuchte leicht am Wegesrand in Beeten oder zwischen Sträuchern
integrierbar. Das Rohr mit einer Gesamtlänge von 800 mm ragt
600 mm aus dem Boden. Es hat einen Durchmesser von nur 12 mm
und der Leuchtenkopf von 20 mm. Das robuste Material aus
Aluminium oder Edelstahl ist pflegeleicht, langlebig und wetterfest.
Die Leuchte entspricht den Vorgaben der Nachhaltigkeit, denn sie
ist sortenrein recycelbar.
Die Verkabelung ist einfach mit der e-box und dem Hirschmann
Stecksystem. Die e-box und das Stecksystem haben die Schutzart
IP 54 und sollen ca. 200 mm tief in den Boden abgesenkt werden.
Ein Außenstrahler mit 500 W oben an der Hauswand ist nur ein
Arbeitslicht, gemütlich ist anders. Wer durch die Arbeitsbelastung zu
erschöpft ist für Biergarten, Wanderung oder sonstige Touren, dem
tut ein gemütlicher Plätzchen im Garten gut, um die Akkus wieder
aufzuladen. Eine durchdachte Beleuchtung entspannt und
befördert den Aufenthalt im Garten zum Wohlfühl-Erlebnis.
GUIDO ist eine robuste, lichtstarke LED-Wegebeleuchtung. Ihre
perfekte Eleganz in zeitlosem Design ist unaufdringlich, ihre
Lichtwirkung beeindruckend. Sie verwandelt den Garten in eine
Wohlfühl-Oase. Ein sinnvoller Luxus, den man sich gönnen darf.
GUIDO ist die richtige Entscheidung.
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