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Farbige Hintergrundbele uchtung setzt Ak
zente, Schwanenhals-Spots dienen als L e 
selampen (links).Oben: Ein LED-Panel.

ro1os MatthldS KeS•;tf>f 11 l, ta·s Schwc:(lt foger(3)

leuchtende Beispiele

Das passende Licht für jeden Zweck
Was ist eigentlich gutes Licht?
Kommt drauf an, was man errei
chen will. Lichtplaner Thomas
Marggraf sagt: Die richtige Be
leuchtung hilft beim Arbeiten
und Entspannen - und lässt
kleine Räume groß aussehen.
CHRISTINE LIEBHARDT

Ulm. Es gibt Menschen, die wollen
gar kein Licht. Die ziehen auch im
Winter zu Hause die Vorhänge zu;
einfach, weil sie es so gemütlicher
finden. Die nennt Thomas Marggraf
„Höhlenmenschen". Und das meint
der Söflinger Lichtplaner gar nicht
despektierlich - denn was dem ei
nen nicht gefällt, tut dem anderen
richtig gut. Wie schafft man sich
also gutes Licht? Marggrafberät seit
Jahren Privatleute und findet: ,.Es
kommt sehr auf den einzelnenMen
schen an, da fließt-viel Psychologie
rein." Entscheidend für die
richtige Beleuchtung ist
aber auch, ob in einem
Haum gearbeitet oder
entspannt, gegessen oder
geschlafen wird. Grund
sät.zlich gilt: .,Licht sollte Ar
chitektur unterstreichen und in
den Haum führen." Tipps und
Trends vom Profi.
Integriertes Licht Kilschig
klirrende Kronleuchter und
Stehlampen rnil Rüschen
schirmen - total out,
glaubt man Thomas Marg
graf. Der Trend: mög-

Entspannen \Ver nicht
mehr arbeiten. sondern
relaxen will, sollte bläuli•

liehst unauffällig und na
ltirlich in die \.Vohnung i n 

tegriertes Licht. Wer es
gern sehr hell hat, sollte
in ein LED-Panel investie
ren. Diese dünnen, flächi

SCHICK
UND SCHÖN

ches Licht unbedingt ver

meiden. Vor allem am
Abend, wenn der Körper

Ruhe braucht, empfiehlt
gen Leuchttafeln wirken
sich staHdcssen warm
wie ein Oberlicht und
Immer samstags
weißes Licht. Denn je
strahlen ihr aus 16 Millio
widmen wi r uns
mehr Hot-J\nte ile eine
nen Farben bestehendes
in dieserSerie
enthält,
Lichtquelle
Licht gleichmäßig ab. So
all dem, was das All·
desto mehr Mclatonin
leuchten sie den ganzen tagsgrau bunt macht.
produziert der Körper Heute: Wie man mit
Raum aus - kalt- oder
licht die richtige
man entspannt sich und
warmweiß oder auf
Atmosphäre schalft
wird müde. Wer abends
Wunsch auch farbig.
und Akzente setzt.
gerne noch liest. dem rüt
Gute LED-Panels gibt
Marggraf
zu punktueles ab etwa 150 Euro.
lem Licht. das nur einen
ßeim Kauf sollte man auf
den CRJ-Wert (englisch: Colour Ren kleinen llcreich erhellt. Dafiir bie
dering Index) achten. Erbeschreibt, ten sich ncxible Schwanenhals
wie gu1 Farben wiedergegeben wer LEDs an. die beliebig vcrlw�cn wer
den und sollte mindestens 00, bes den können.
ser 90 betragen -das entspricht der
Farbwiedergabe bei Sonnenlicht. Bad Mit einem 'l'ril k kann 111an
Eine Farbtemperatur von 5800 Kel- auch kleine Zimmer größer crsc.:hci
vln Rl'mullert Togcsllcht ncn lnsscn. In inncnlicgcndcn B;i
ideal. Eine Alternative dern bringt Marggrn[ am Über�ang
sind große Vollspektrum zwischen Wand und Decke farbig
Lampen.
Arbeiten Gut f!ir die
Konzcntnuion is1 ein
sattes Arbeitslicht mit
Blauanteil. Diese Licht
farbe steigert laut Marggraf die Leistungsfähigkeit.
Am besten eignen sich entsprechende Vollspektrum-Lampen:
Ihr Licht enthält alle Farb
anteile, die auch im natiir
lichen Tageslicht vorkom
men. Sie sind als LED
Gliihlampen erhältlich.

Der Lichtexperte
Thomas Marggraf ist

leuclucndc LED-Streifen an. Darü
ber kommt eine milchigwciße
Blende, so dass statt einzelner Licht
punkte eine glcichirüißig farbige Flä
che entsteht. .. Links und rechts ein
Kanal. dann sieht das aus. als ob das
Licht durchbricht - das öffnet den
naum:·· LED-Streifen mit Farb\,·cch
scl kosten um die 10 Euro/l\letcr.
\V• ichtig: Im Nassbcreich nur Leuch
ten mit passender Schutzart instal
lieren! Auskun ft gibt es im Fachhan

del. Fiir „ehrliches Licht" am Spie
gel empfiehlt Marggraf eine Voll
spcktrnm-Höhrc ...Sie wollen ja wis

sen. wie Sie drauGen aussehen."
Auch hier sollte man Ucim Kauf aul
gute Farbwiedergabe arhtcn.

S1udc11tcnbmle \Ver gerade erst 1.11
! lause a\Isgc1.ogf•n ist. h.11 i11 der Hc•
gcl Irnr ein Zim1n<-r. in dem �cl i..--rm.
gegessen und �cschlafc11 wird. D.i:
richtigc Lidtt teilt den Harnn in vn
:-.clucdenc Bereiche auf. Auch hier

gilt: .. EincTi-.:chlcuchtc 1nit Vollspck
t1·u111-l.a111pC' hilft beim kon1.cntrier

tcn Lernen.'' l)urrh indirekte udcr
farbige Hcli.:uchtung kommt Huhc
ins Zimmer. .. Das kann ein farbiger
Streifen hin1c1111 Ueu oder einer
Pna11:1.c sein. oder gan,. .simpel eine

Kerze." Oder mau legt farbiges Plexi

Lichtplaner und -künst·

glas auf eine LED-Lampe - die Bir
nen werden nicht allzu heilt

ch11ekt hat sich schon

Gesundheit Die hcstc Therapie an

interessiert. Seit 1994
arbeitet er freibenif
i
lich. Mit seinem Söflinger Lichtiltel er Ko·
rona berät er Gewerbe und Privatleute.

empfiehlt .. eine s;,1t1c Lichtduscht.•".
uir1 sich richtig wohl1u
. fiihkn. Da

ler. Der gelernte Elek•
11iker und studierte Ar•

lrüh fur lichtdesign

dunklen Wintertagen?

Marggrar

für hraucht's nicht mal eine· teun•

Lampe: .. Gehen Sie jeden TaE; �wci

swnclcn raus, auch wcnn·s trüb isl."

