
LED Lampen im Haus  

http://www.led-centrum.de 

Wohnzimmer  

LED Leuchten sind beliebt und das nicht ohne Grund, denn eine LED Lampe ist ein 

sparsames Leuchtmittel. Doch die LEDs sparen nicht an ihrer Helligkeit oder Leuchtkraft, 

sondern am Stromverbrauch. Dazu kommt, dass LEDs in allen Farben erhältlich sind. 

Dadurch sind die Leuchten das ideale Leuchtmittel für zu Hause. Das Wohnzimmer kann so 

stimmungsvoll mit dem gewünschten Licht ausgeleuchtet werden. So erhalten Sie jederzeit 

das Ambiente, dass Sie sich für Ihr Wohnzimmer wünschen. In Wohnräumen sind Spots, 

Strahler und dezente Leuchten zum Dimmen ideal. All dies finden Sie im umfassenden 

Angebot für BIOLEDEX LEDs für Wohnräume. Kreieren Sie das Licht, das Sie sich vorstellen. 

Ganz einfach mit BIOLEDEX LED Lampen. 

Schlafzimmer 

Das Schlafzimmer ist eines der Kernstücke des Hauses. Hier kommt man nach einem 

anstrengenden Tag zur Ruhe und möchte sich von den Strapazen des Alltages erholen. Gut, 

wenn dann auch die Beleuchtung entsprechend gestaltet wurde. Die LED Leuchtmittel bieten 

hierzu eine große Auswahl, um für jedes Schlafzimmer eine individuelle Lichtgestaltung zu 

ermöglichen. Ob eine helle Leuchte für die abendliche, gemütliche Lesestunde vor dem 

Schlafen gehen oder eine gedimmte Lichtstimmung für romantische Stunden, mit LEDs ist 

dies alles möglich. Sie möchten gerne eine entspannte Lichtatmosphäre für Ihr 

Schlafgemach? Dann wählen Sie doch eine der wunderbaren gedämpften Lichtfarben der 

LED Leuchten, diese sind nahezu perfekt für relaxtes Licht. 

Bad 

Ein Raum der Erholung, ein eigener kleiner Wellnesstempel, das wünschen sich besonders 

Frauen von ihrem Bad. Wer seine eigene Schönheits- und Entspannungsoase im Badezimmer 

einrichten möchte, benötigt ein gutes Händchen für die Dekoration, aber auch das richtige 

Licht für ein original Spa Feeling. Sehr attraktiv wirkt eine Badewanne mit gesetzten 

Einbauspots. Hier bieten besonders LED viele Vorteile. Sie sind extrem langhaltend, so 

können Sie auf einen stetigen Wechsel der eingebauten Spots verzichten. Darüber hinaus 

sind manche LED Spots wasserdicht und können in verschiedenen Lichtfarben eingebaut 

werden. Damit alles stimmig wirkt, gibt es die LED Spots auch mit unterschiedlichen 

Fassungsfarben. Wählen Sie einfach den LED Spot, der am besten zu Ihrem neuen 

Badezeimmer passt. 

Küche 

An einem Ort, an dem leckere Speisen zubereitet und Lebensmittel verarbeitet werden, sollte 

stets ein helles und gezieltes Licht gesetzt sein. Dies erreicht man mittels LED Spots oder 

entsprechend hellen Varianten der LED Leuchten. Auch für die Lampe über dem Küchentisch 

bietet sich der Stromsparende Einsatz von LED Leuchtmitteln an, denn diese gibt es in 

verschiedenen Stärken und Helligkeiten. Dadurch lässt sich für jeden Raum und jeden Bedarf 

exakt die passende LED Leuchte finden. Viele arbeiten in einem kalten Licht in der Küche. Da 

macht der morgendliche Kaffee doch keine gute Laune! Ändern Sie dies und nehmen Sie ein 

warmes Licht für die Küche. Sie werden sich schon nach dem Aufstehen deutlich wohler 



fühlen, denn diese Lichtfarben der LEDs werden vom Auge als äußerst angenehm 

wahrgenommen!  

  

Beispiel: Küche - 120 cm Bioledex warm 

weiss 

Beispiel: Küche - 120 cm Bioledex 

SMD LED Röhre neutral weiss - 4000 

Kelvin 

Fahrzeuge, z.B. Wohnmobile 

Wer sich ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen anschafft, möchte hiermit große Reisen 

unternehmen und die schönsten Tage im Jahr mit diesem Fahrzeug erleben. Auch Boote und 

Yachten bilden hier keine Ausnahme. Besonders wichtig ist es hier, dass die Beleuchtung 

stimmt. Neben einem stimmungsvollen Ambiente, sollte auch Arbeitslicht anwesend sein. 

Denn schließlich sollte man im Bad etwas sehen können und in der Küche ausreichend 

Helligkeit zur Verfügung haben. Dabei sollten die Lampen nicht weit in den Raum ragen. 

Ideal sind hier die LED Einbauleuchten. Sie können platzsparend eingebaut werden und 

können so in jeden noch so kleinen Raum integriert werden. Sie bieten volle Leistung und 

benötigen für ihren Betrieb extrem wenig Strom.  

  

 

Beispiel: Begleitfahrzeug - LED 

Einbauleuchten 

  



Hobbyraum (Aquarium-Beleuchtung, Partykeller etc.) 

Ein Hobbyraum ergänzt jedes Haus und dient auch als Rückzugsort. Hier kann der Herr des 

Hauses basteln und schrauben, Kinder können hier ungestört toben und spielen und die 

Eltern können hin und wieder eine Party im Partyraum feiern. Doch auch umfangreiche 

Hobbys, wie die Haltung von Zierfischen im Aquarium oder Reptilien im Terrarium ist hier 

möglich. Auch hier sollte die Beleuchtung eine Rolle spielen, die man nicht vernachlässigen 

darf. Schließlich gibt es komfortable Lösungen für jeden Bedarf. So bieten LEDs selbst im 

Hobby- oder Partykeller die idealen Beleuchtungsoptionen. Von echter Partybeleuchtung 

über eine entsprechende Beleuchtung für Terrarium oder Aquarium bis hin zu gesetzten 

Spots an der Theke. LEDs sind echte Multitalente. 

 


