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S
timmungsvolles Licht für Gar-
ten, Terrasse und Wege hat 

ganz jährig Saison. Außenleuch-
ten vermitteln Sicherheit und zau-
bern ein behagliches Ambiente. 
Wir stellen Ihnen im folgenden 
Beitrag die passenden Lichtquel-
len für jeden Bedarf vor. Wie Sie 
den Anforderungen des Natur-
schutzes beim Einsatz dieser 
Lichtquellen Rechnung tragen, 
lesen Sie im Interview auf Seite 
237.

Hell am Wegesrand
Mit Bodeneinbauleuchten behält 
man auch im Dunkeln die Orien-
tierung und das auf den verschie-
densten Untergründen: Erde, Kies, 
Asphalt, Beton oder Rasen. Neben 
der sicheren Wegeführung durch 
den Garten bieten sich Boden-
lampen auch für die Beleuchtung 
von Bäumen, Einfahrten oder Fas-
saden an. Sie soll ten stabil und 
wetterbeständig sein, möglichst 
wenig Energie verbrauchen und 
blendfrei sein. 
Auch Wegeleuchten schaffen in 
Gärten sowie Auf- und Hofeinfahr-

ten, auf der Terrasse und vor der 
Haustür Lichtzonen mit Atmo-
sphäre. Ob edel und minimalis-
tisch im Design, als Pollerlampe 
oder eher im Look der klassischen 
Gartenlampe – entscheidend sind 
auch hier die hohe Funktionalität, 
geringer Energieverbrauch bei ma-
ximaler Lichtausbeute und gerin-
gem Blendverhalten. Als Leucht-
mittel kommen hier Energiespar-
lampen oder LEDs zum Einsatz.

Punktgenau angestrahlt 
Strahler eignen sich gut, um Blick-
fänge in einem Garten oder an 
einem Haus in Szene zu setzen. 
Mit einer Zeitschaltuhr ausgestat-
tet, lässt sich gezielt festlegen, 
wann das Licht angehen soll. Bei 
der Anbringung gibt es unter-
schied liche Konzepte: Strahler 
zur Wandmontage, mit Erdspieß 
oder mit Ausleger. 
Die günstigsten Produkte liegen 
etwa bei 30 Euro, die gehobene 
Klasse bei 150 bis 200 Euro und 
Premiummodelle können sogar 
bis 1600 Euro kosten. Als Leucht-
mittel eignen sich Halogen- und 

Licht im Garten: Sicherheit und Atmosphäre

Dezentes Licht verbreiten die witterungsbeständigen Voll- und Halbkugeln 
der Moonlight-Serie. Sie wirken im Garten wie moderne Skulpturen 
(www.garten-licht.de). Foto: garten-licht.de

Informationen 

im Internet

www.architonic.com

www.
bodeneinbauleuchten.com

www.garten-licht.de

www.lampenwelt.de

www.lichter-kaufen.de

www.licht.de

www.licht-versand.de

www.prediger.de

www.wohnlicht.com

LED-Lampen, wobei man bei Ha-
logenlampen auf die Effizienz-
klasse A achten sollte.
Auch für wenig einsehbare Au-
ßenbereiche wie versteckte Zu-
gänge vor Haus- oder Gartentü-
ren sind Strahler ideal. Ausge-
stattet mit einem Bewegungs-
melder leuchten sie eine Weg-
strecke nur nach Bedarf aus und 
erlöschen nach einer bestimm-
ten Zeitspanne, das spart Ener-
gie und Kosten. In einem Vorgar-
ten angebracht, schrecken sie 
sogar potenzielle Einbrecher ab. 

Kabellos mit Sonnenenergie
Wenn es im Garten, vor der Haus-
tür oder in der Hauseinfahrt kei-
nen Stromanschluss gibt, sind So-
larleuchten die beste Lösung. Sie 
sind sehr umweltfreundlich und 
preiswert, denn sie verbrauchen 
keinen Strom aus dem Netz. Das 
tagsüber gesammelte Sonnen-
licht wird in Strom umgewandelt 
und in Akkus gespeichert. 
Auch hier hat der Kunde die Wahl 
zwischen kleinen Leuchten, die 

in den Boden eingesteckt wer-
den, Poller- und Wandleuchten 
sowie dezenten Bodeneinbau-
leuchten in variablen Formaten. 
Die längste Leuchtdauer weisen 
Solarleuchten auf, die mit LED-
Lampen ausgestattet sind.

Romantisch am Teich
Lichteffekte im Teich oder Spring-
brunnen – das ist Romantik pur! 
Für Leuchten, die unter Wasser 
angebracht werden, gibt es Erd-
spieße, Wand- und Bodenhalter 
sowie Düsenhalterungen. Lam-
pen, die über der Erde installiert 
werden, besitzen in der Regel ei-
nen Standfuß. 
Neben den Unterwasserleuchten 
gibt es auch Schwimmleuchten, 
je nachdem welches Licht man 
bevorzugt und welcher Effekt er-
zielt werden soll. Die Stromver-
sorgung erfolgt über ein Kabel. 
Alternativ lassen sich mit um den 
Teich herum platzierten Sockel-
leuchten mit Solarzellen schöne 
Effekte erzielen und dabei sogar 
Stromkosten sparen. 

Sicherheit muss sein
Für alle Leuchten im Außenbe-
reich gilt: Sie müssen staubdicht, 
spritz- und wasserfest sein. Ob 
sie diese Anforderungen erfüllen, 
ist am so genannten IP-Zeichen 

Wand- und Pollerleuchten vermitteln 
Sicherheit an Wegen und vor der 
Haustür. Wo kein Stromanschluss 
vorhanden ist, kommen Modelle 
mit Solarmodulen zum Einsatz 
(www.licht.de). Foto: licht.de
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esotec GmbH - 92729 Weiherhammer

Tel.-Nr: 09605-92206-28

Internet: www.esotec.de

- LED Solarleuchten
- LED Aussenleuchten
- LED Innenleuchten
- Solar Pumpensysteme
- Solar Inselsysteme

Kostenloser 80 seitiger
Produktkatalog!

Ihr Hochbeetspezialist  
seit 20 Jahren!
Hochbeete aus Massivholz  

u. verzinktem Metall ab 195,– €

Estermeier GmbH www.estast.de

Telefon: 0 85 74/2 90 · office@estermeier.de

erkennbar. Die erste Ziffer hinter 
dem Kürzel „IP“ gibt Auskunft 
über die Sensibilität gegenüber 
Fremdeinwirkungen, die zweite 
gegenüber Feuchtigkeit. Empfeh-
lenswert sind TÜV-geprüfte Lam-
pen mit der Bewertung IP 43 oder 
IP 44. Für absolute Wasserdich-
tigkeit sollte es IP 68 sein.

Kostenfaktor Leuchtmittel
Glühbirne. Das definitive Aus für 
die Glühbirne erfolgt am 1. Sep-
tember 2016. Bislang sind ledig-
lich die 100- und 60-Watt-Birnen 
verboten. Glüh lampen sind zwar 
günstig (0,75 Euro), doch lassen 
sich laut EU-Kommission mit Ener-
 giespar- oder LED-Lampen bis zu 
80 % der Stromkosten reduzieren: 
Eine Energie spar leuch te brennt 
rund 8000 Stunden und ver-
brennt rund 24 Euro Strom. Bei ei-
ner Lebensdauer von 1000 Stun-
den braucht man 8 Glühbirnen, 
die insgesamt Strom kosten von 
etwa 85 Euro verursachen. 

Halogen. Halogenlampen kosten 
zwischen 4 und 10 Euro, sind 
rund ein Drittel energieeffizien-
ter als Glühbirnen und halten et-
wa doppelt so lange. Laut Stiftung 
Warentest bringen die meisten 
Markenprodukte nur etwa die 
Hälfte der ver spro chenen Ener-
gieeinsparung. Manches Billig-
produkt verbraucht sogar bis zu 
50 % mehr Strom als eine her-
kömmliche Glühbirne. Zum 1. Sep-
tem ber 2016 werden Halogen-
lampen, die schlechter als die Ef-
fizienzklas se A sind oder mit ei-
ner Leistung von mehr als 80 Watt 
verboten.
Energiesparlampe. Eine Energie-
sparlampe kostet etwa zwischen 
4 bis 10 Euro. Rund 25 % des 
Stroms wandelt sie in Licht um, 
eine Glühlampe schafft nur 5 %. 
Mit nur 13 Watt erzeugt eine En-
er gie sparlampe das Licht einer 
60-Watt-Glühlampe. Die Kos ten-
erspar nis liegt etwa zwischen 100 
und 150 Euro jährlich. (Ener gie- Foto: djd/8 seasons design GmbH

spar lampen enthalten Quecksil-
ber und müssen bei kommunalen 
Sam melstellen entsorgt werden.)
LED. Die Technik der „Licht emit-
tierenden Diode“ (LED) gibt es 
schon seit rund 50 Jahren, Licht-
techniker sehen in ihr die Zu-
kunft der Beleuchtung: Ihre Kon-
struktion aus Halbleiterkristal-
len bringt Strom zum Leuchten 
und das sehr natürlich und fla-
ckerfrei. Das hat seinen Preis: 
Zwi schen 10 und 100 Euro kostet 
ein gutes LED-Leuchtmittel, al-
lerdings liegt ihre Lebensdauer 
zwischen 10.000 und 100.000 
Stunden. Zum Vergleich: Eine 
Glüh birne brennt maximal 1000 
Stunden.

Ute C. Latzke/djd

Lichtakzente setzt die 60 cm große 
Dekoleuchte „Shining Flower“ von 
seasons design GmbH. Erhältlich im 
Einzelhandel oder bei www.lichter-
kaufen.de.

Kunstgewerbe 
Franziska Gärtner
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