DAS IMMO-JOURNAL FÜR RAVENSBURG, WEINGARTEN UND UMGEBUNG

Garten
» Spot an – auch im Außenbereich
NICHT NUR DIE INNENRÄUME
wollen gut ausgeleuchtet sein,
auch Fassade, Zugangswege oder
Garten sollten im richtigen Licht
erstrahlen. Sicherheitsgründe, aber
auch ästhetische Erwägungen rücken die Außenbeleuchtung in den
Fokus.
Das Thema Außenbeleuchtung
geht mittlerweile weit über die
obligatorische Kugellampe an der
Eingangstür hinaus. Richtig eingesetzt, verringert Licht Unfälle und
kann helfen, Diebstählen vorzubeugen, berichtet das Immobilienportal Immowelt.de. Unbedingt

sollten daher die Wege zu Garage
und Haus, Kellerzugänge, Treppen
und der Eingang beleuchtet sein.
Auch eine Hausnummernbeleuchtung sollte als Orientierungshilfe
nicht fehlen. Sinnvoll ist zudem,
die Eingangsbeleuchtung mit einem Bewegungsmelder zu verbinden. So kann sichergestellt werden,
dass auch ungebetene Gäste nicht
lange unbemerkt bleiben.
Für die Wegbeleuchtung werden
meist Poller- oder Mastleuchten
verwendet. Im Trend sind aber
auch Erdeinbaustrahler, die direkt
in die Erde oder in die Plattenbe-

Spezielle Lichteffekte helfen, den
Garten richtig in Szene zu setzen.
Bild: licht.de
läge montiert werden. Neben den
Zugangswegen sollte den Treppen
außerhalb des Hauses besonderes Augenmerk gewidmet werden.
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Schnell können sie sich gerade in
der Dunkelheit zu unangenehmen
Stolperfallen entwickeln. Daher
sollte darauf geachtet werden, dass
jede einzelne Stufe angestrahlt ist.
Die optimale Ausleuchtung von
Treppen verläuft dabei von oben
nach unten, da so Treppentiefe und
-höhe besser zu erkennen sind.
Über derartige funktionale Erwägungen hinaus, werden die externen Lichtquellen verstärkt auch zur
stimmungsvollen Gartengestaltung
eingesetzt. Spezielle Leuchtelemente lassen Büsche oder den Gartenteich in neuem Licht erscheinen.
Auch Lichtstrahler unterhalb von
Bäumen helfen, den Außenbereich
in Szene zu setzen. Doch bei aller
Lust an der Inszenierung darf nicht
vergessen werden: Leuchten für
den Außenbereich müssen durch
eine gesonderte DIN-Norm der
Schutzart IP 4 für die Verwendung
im Freien ausgewiesen sein.

TRÄUME SIND MANCHMAL SO NAH
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Moderne Architektur
Sondernutzungsrechte auf Gartenflächen
Große Balkone mit Süd-Ausrichtung
Aufzug bis in die Tiefgarage
Solarmodule, Energieeffizienzhaus
Kameraüberwachung im Eingangsbereich

Charakteristisch und einzigartig für jede Wohneinheit
ist die einzigartige, idyllische Lage in der historischen
Villengegend nur 300m vom Bodensee entfernt.

Wir bauen Wohn- und Geschäftsbauten schlüsselfertig,
zum Festpreis, mit ausgereifter Haustechnik. Unsere über
20-jährige Berufserfahrung gewährt eine Abwicklung
auf höchstem technischen und menschlichen Niveau.
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