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WOHNRÄUME 

Einfach mal im Bett liegen bleiben! 
Leuchte .Bams" von Modiss. 
245 EUR. http://de.ilamparas.com 

Sanft einschlafen, 
entspannt aufwachen 

Auch wenn wir in unserem Schlafzimmer überwiegend 

schlafen, ist die Bedeutung des Raumes, der meist nachts 

genutzt wird, nicht zu unterschätzen. Viele Menschen den 

ken bei de r Ausgestaltung des Schlafzimmers meist nur 

an schöne Möbel und Textilien, aber weniger an die Be

leuchtung. Für mindestens vier Szenarien sollte die Be

leuchtung eines jeden Schlafzimmers vorbereitet sein: 

Schon beim Betreten des Zimmers können Sie wähle n 

zwischen der helleren Allgemeinbeleuchtung und einer 

stimmungsvollen un d raffinierten Beleuchtung im abge

dimmten Modus . Und wenn Sie schnell mit einem gezielten 

Griff das richt ige Outfit aus Ihrem Schrank herausfischen 

möchten , dann bedarf es eigener heller Spots, denn die 

meist diffuse Allgemeinbeleuchtung wird in den wenigsten 

Fällen den Schrank gut ausleuchten. Und schl ießlich sollte 

Ihr Schlafzimmer über geeignete Leseleuchten verfügen, 

die Sie immer auch vom Bett aus steuern können. 
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Obwoh l in vielen Schlafzimmern eine zentrale Decken

le uchte in der Mitte des Raumes zu finden ist, sind viele 

ve rschiede ne Lichtquellen gü nstiger da Sie nur so situ

ationsgerecht Lichtstimmungen schaffen können. Auf je 

den Fal l sollten Sie eine di mmbare Allgemeinbeleuchtung 

anstre ben. Auch im Schlafzimmer kann die Beleuchtung 

die Qualitäten des Raumes betonen . Kleine Räume wir

ken größer wenn Decken und Wände in ein helles Licht 

getaucht werden; vor allem helles Gelb hilft hier Mit De

ckenflutern können Sie Ihren Raum höher wirken lassen, 

und schöne Details wie Stuckdecken oder edle Möbel kön

ne n Sie mi t Einzelspots in Szene setzen. 

Licht zum Lesen 

Ideal zum Lesen ist ein Halogenlicht, das gerichtetes Licht 

auf das Buch wirft. 20 Watt reichen hierbei aus. Besonders 

praktisch sind Wand leuchten, die etwa 70 cm höher als 1 .. 

Ungewöhnliche Nachttischleuchte: 
.MM" von B.Lux mit Rahmen aus 
Eichenholz und verstellbarem Re
flektor. 461 EUR. 
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