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Faszinierendes Lichterlebnis 

für Augen und Ohren

Mit einem Knopfdruck ist es passiert. 

Schon haben Sie das gewünschte 

Licht-, Farb- und Sounderlebnis 

im Haus. Und wie? 

Intelligentes Lichtmanagement

passt sich jeder Situation flexibel an.
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Vollendeter Lichtgenuss:  

verschiedene Licht- und Farbszenen 

per Knopfdruck. „AmbienTech“, Preis 

auf Anfrage, www.in-akustik.com
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Visueller und akustischer Genuss 

„Großes Kino“

Licht beim Fernsehen: 

Damit die Augen nicht ermüden oder anfangen zu brennen, sollten Sie beim 

Fernsehen ein nicht zu helles Licht wählen. Sie können die Raumbeleuch-

tung auch eingeschaltet lassen und dimmen. Ein indirektes Licht ist hierbei 

wesentlich angenehmer als das direkte Licht einer Deckenleuchte. 

 TIPP

„AmbienTrack“ ist ein flexibles System  

für die Verlegung von Medien- und Strom-

leitungen. Auch mit LED-Beleuchtung. 

Preise auf Anfrage, www.in-akustik.com
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Warum nicht die Küche 

effektvoll illuminieren? 

„AmbienTech“ von  

www.in-akustik.com

52
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Technik stilvoll unterbringen

„Intelligentes Wohnen“ bezeichnet Systeme oder Technologien für den  

privaten Wohnbereich, die mehr Energieeffizienz, Komfort, Wirtschaft-

lichkeit und Sicherheit schaffen. Hierbei werden Haustechnikanlagen, 

Elektro- und Multimediageräte vernetzt. Auch die Lichtsteuerung ist mit 

diesen Systemen verknüpft. Weitere Bezeichnungen für „intelligentes 

Wohnen“ sind „e-home“, „smart home“, oder „vernetztes Haus“.

 INFO

k
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WOHNRÄUME  BILDER BELEUCHTEN 

Klein, aber oho: Diese LED-Würfel 

sind nur 3cm lang, das Licht dank 

Power-LED-Technik umso stärker. 

Um 360° drehbar. Ab 55 EUR,  

www.in-akustik.com

WOHNRÄUME  BILDER BELEUCHTEN

Licht+Wohnen  0310

TIPP
Eine besonders gute Beleuchtung von 

Fotos und Bildern erreichen Sie, wenn 

das Licht leicht schräg von oben aus 

einer Entfernung von ca. 1 bis 1,50 m 

auf die Objekte fällt.

70
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BILDER BELEUCHTEN  WOHNRÄUME

Bilder, Accessoires oder Kunstobjekte entfalten erst  

ihre volle Wirkung, wenn sie auch mit künstlichem Licht  

hervorgehoben und in Szene gesetzt werden.

E
Es muss ja nicht das Geschenk der Schwiegereltern sein, 

das man nur dann hervorholt, wenn diese zu Besuch kom-

men. Sicherlich haben Sie auch andere Accessoires, die Ihre 

Wohnräume optisch aufwerten: moderne Bilder oder kunst-

volle Gemälde, die wertvolle Porzellanvase der Urgroßmutter 

oder Holzmasken vom letzten Afrikaurlaub. Ob im Wohnzim-

mer, Flur oder Treppenhaus – alle Accessoires sollten nicht 

nur tagsüber, sondern auch, wenn man das Allgemeinlicht 

einschaltet, voll zur Geltung kommen. Denn oft gehen diese 

schönen Objekte völlig unter, wenn man nur eine Decken- 

oder Stehleuchte im Raum nutzt.

Setzen Sie Ihre Bilder ins Rampenlicht!

Bilder und Kunstobjekte entfalten erst ihre ganze Wirkung, 

wenn sie auch mit Kunstlicht richtig hervorgehoben werden. 

Dabei kann es sich um die Beleuchtung von Bildern handeln, 

um Lichtspots auf eine farbig gestaltete Wandfläche oder in-

tegrierte Beleuchtung in Glasvitrinen. All diese Lichtakzente 

schaffen ein besonderes Ambiente im Raum und sorgen ne-

benbei dafür, dass Gäste – und man selbst – die Schmuck-

stücke auch zu sehen bekommen. Fällt das Licht nicht nur 

auf die Bilder, sondern hellt darüber hinaus noch die Wände 

auf, so tritt ein positiver Nebeneffekt auf: der Raum wirkt da-

durch größer und freundlicher.

Verschiedene Arten der Bildbeleuchtung

Bei der Bildbeleuchtung können Sie auf mehrere Varianten 

zurückgreifen. Die wohl einfachste Art ist die, eine Leuchte 

neben das zu beleuchtende Objekt zu stellen. Das geht aber 

nur, wenn sich die Leuchte in Form und Größe zurücknimmt 

und wenn es sich um ein einziges Objekt handelt. Sie können 

zum Beispiel eine Stehleuchte so positionieren, dass diese 

einen „Lichtspot“ auf das Objekt wirft. Eine zweite Möglich-

keit bieten Deckenein- oder -aufbauleuchten. Diese sind im 

Rahmen einer Lichtgestaltung einzuplanen, da der nachträg-

liche Umbau aufwendig ist. Die wohl häufigste Art der Bild-

beleuchtung wird über Schienensysteme durchgeführt, die 

variabel genutzt werden können und sich neuen Situationen 

gezielt anpassen. Plastiken und Skulpturen entfalten ihre 

volle Pracht, wenn sie von mehreren Seiten aus angestrahlt 

werden. Das erzeugt die für einen dreidimensionalen Körper 

nötigen Schatten und betont den voluminösen Charakter. 

Wenn die Skulptur selbst leuchtet, brauchen Sie sich über 

die Beleuchtung natürlich keine Gedanken zu machen.
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Die Strahlerserie „Occhio Più“ 

gibt es auch mit neuester LED-

Technologie. Preis auf Anfrage, 

www.occhio.de

71

Hier wurde der gesamte Raum mit 

der Leuchte „Code“ ausgestattet. 

Ca. 1.345 EUR, www.vibia.es

„Fat Spot“ wurde von 

Theater-Spotlights inspiriert. 

398 EUR, www.tomdixon.net
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WOHNRÄUME  LICHTWEGE

80 Licht+Wohnen  0410
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Das Leuchtensystem „Futura“ ist sowohl für 

die Beleuchtung von Bildern als auch für die 

Wohnung geeignet. Ca. 57 EUR, www.oligo.de

Leuchtende  

  Wegbegleiter
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die ihr Licht direkt auf Wände und Decke werfen, wirken Flure größer 

und freundlicher. Mit Schienensystemen kann man sowohl Bilder be-

leuchten als auch für die nötige Grundbeleuchtung im Flur sorgen. Hier 

werden Raum- und Zonenlicht kombiniert. 

Lichtlinien weisen uns den Weg

Wacht man nachts einmal auf und möchte in die Küche oder ins Bad, 

so sucht man im Dunkeln oft vergeblich den Lichtschalter. In der Dun-

kelheit verlieren wir auch im vertrauten Heim schnell mal die Orien-

tierung. Hier helfen in Fußbodenleisten integrierte LED-Leuchten, sich 

nachts besser zu orientieren. Diese sind mit Bewegungsmeldern aus-

gestattet. Gerade für Kinder und Ältere ist dieses Licht sehr sicher. Der 

Vorteil ist, dass man nicht gleich von grellem Licht geblendet wird.

HINWEIS
Im Flur und im Eingang können Sie 

Halogen-, Energiesparlampen oder 

LEDs einsetzen. Dimmbares Licht ist 

nicht zwingend notwendig, da es mehr 

auf die Helligkeit als auf die Stimmung 

ankommt. 

Lichtschlitze in der Wand sorgen 

für eine sichere Ausleuchtung der 

Treppe. Projekt: Lichtkompetenz.ch, 

Simmengroup.ch
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Ideal für die Beleuchtung langer 

Flure und von Bildern: Lichtsystem 

„Ready For Take Off“ mit „GATE B 

FIVE“ (ab 77 EUR). Oligo.de 
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LICHTWEGE  WOHNRÄUME
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Spannende Lichtführung mit LED-

Einbauleuchten vor der Garage. 

Planung: lichtundcreatives.de, 

Foto: Helmut Reinelt

Sichere Wegbeleuchtung im Flur 

durch „Ambien Track“ Sockelkanal 

mit eingebauten LED-Strahlern, 

Preis auf Anfrage, in-akustik.com 
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