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Jan hofmann (links) und holger müller beim einbau der neuen Beleuchtung im
schaufenster des Juweliergeschäftes.

holger müller testet eine leD-platine im schaufenster von Jan hofmann. Der unterschied wird sofort sichtbar,
die präsentation gewinnt an Attraktivität.

nun leuchten vier 75 Watt-leD-platinen. Der schmuck tritt stärker in den Vordergrund. ein Außensensor setzt
automatisch die lichtverhältnisse außen und innen ins rechte Verhältnis, die scheibe spiegelt weniger.

Anzeige

Die Beleuchtung mit konventionellen mitteln ist bereits vorher nicht schlecht,
aber etwas konfus. einmal für das thema Beleuchtung sensibilisiert, hat es Jan
hofmann nun wissen wollen und die neuste Generation der leD-Beleuchtung
von müllerkälber installieren lassen.
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Längst überfällig: Lichtspezialist MüllerKälber
entwickelt Juwelier-Beleuchtungen
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perfekt. Die perfekte Beleuchtung ist eine Kunst. In der Realität fällt dies vor
allem in Schaufenstern auf, die oft zu dunkel sind oder stark spiegeln. Jan
Hofmann aus Stuttgart hat sich von den Lichtexperten von MüllerKälber für
dieses Thema begeistern lassen und sein neues Geschäft in Stuttgart nun ins
wahrhaft rechte Licht gerückt.
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Platinen ersetzt und spart etwa 70 %
Stromkosten.
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Auf dem oberen Foto sieht man eindrücklich den direkten unterschied zwischen zwei konventionell
beleuchteten Vitrinen und einer, die mit modernen leD-platinen beleuchtet wird. Die beiden unteren
Fotos zeigen ein Detail der Auslage mit der alten und der neuen lichtsituation. Das lichtmessgerät
zeigt vorher 1.880 lux, nachher 12.521 lux. Die dafür benötigten stromkosten sind nachher allerdings um etwa 70 % geringer.

Farbedelsteine kommen bisher im schaufenster nicht so recht zur Geltung (Foto
oben). Das Feuer kann sich nicht entfalten. mit der neuen Beleuchtung allerdings (unten) wird dies anders. Vor allem glitzert es bei pavé-Diamanten
stärker. Deswegen hat Jan hofmann ebenfalls am Beratungstisch neue Beleuchtungen installieren lassen. Die neuen Beleuchtungen von schaufenster,
drei Innenvitrinen und Beratungstisch kosten ihn etwa 9.000 euro.

Das Licht macht den Unterschied.
3. - 6. Oktober
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MK OptiLight® - Licht, das Uhren und Schmuck optimal inszeniert.
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