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LADENBAU
tatort vitrine: 

DiE vitriNE DArf 

Nicht zwischEN 

proDUkt UND

kUNDEN stEhEN. 

Erst DUrch DiE 

richtigE BELEUch-

tUNg wirkt DAs 

präsENtiErtE

proDUkt LEBENs-

Echt UND  mAcht so 

„AppEtit“ DArAUf, 

Es iN häNDEN

zU hALtEN UND 

LEtztLich zU

kAUfEN.

 D
ie ganzheitliche Wahrnehmung 
eines Verkaufsraumes bestimmt 
maßgeblich das Kauferlebnis 
und damit die Konsumlust. Vor-

rangig gilt es, eine Atmosphäre zu schaffen, 
die den Menschen mit all seinen Sinnen an-
spricht: einzigartig und unverwechselbar.

Licht ist dabei eines der wichtigsten 
und wirkungsvollsten Gestaltungsmit-
tel. Produkte wie Uhren und Schmuck 
stellen hohe Ansprüche an die Beleuch-
tung. Eine sehr gute Farbwiedergabe 
und eine auf das Produkt abgestimm-

schmuck und uhren 
strahlend glänzen!

MüllerKälber weiss, wie

LED ist nich gleich LED: Der 

Vergleich zeigt deutlich, dass 

MKOptiLight® (rechts) die 

Farben brillanter und wirklich-

keitsnäher wiedergibt.
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wichtige begriffe

Lichtfarbe: Die Eigenfarbe 

des Lichts von Lampen wird 

durch die Farbtemperatur in 

Kelvin (K) bestimmt. Je 

höher der Wert, desto weißer 

ist die Lichtfarbe. Man 

unterscheidet dabei warmwei-

ßes, mittelweißes und kalt-

weißes Licht.

Farbwiedergabe: Mit dem 

Colour Rendering Index (auch 

Ra-Wert genannt) wird gemes-

sen, wie natürlich Farben 

unter künstlicher Beleuchtung 

wiedergegeben werden. Die 

beste Farbwiedergabe, und 

somit den höchsten CRI-Wert, 

hat das Sonnenlicht: CRI 100. 

In Innenräumen sollte der 

CRIWert nicht unter 80 liegen. 

te Lichtfarbe bilden die Voraussetzung 
für eine konsumfördernde Umgebung.  
 
BriLLANtE fArBEN
Korrekte Farbwiedergabe auch bei künst-
lichem Licht ist eine wichtige Aufgabe gu-
ter Beleuchtung. Die Farbwiedergabe einer 
Lampe bezeichnet die Wirkung, die ihr Licht 
auf farbigen Gegenständen hervorruft. Un-
terschiedliche Lichtquellen haben verschie-
dene Farbwiedergabe-Eigenschaften – nicht 
immer geben sie die Farben des betrachte-
ten Gegenstands korrekt wieder. So kann es 
vorkommen, dass Gesichter unter dem Licht 

bestimmter Lampen fahl wirken, Gemüse 
unappetitlich oder Schmuck unnatürlich und 
billig aussieht.

Wichtig bei der Auswahl der richtigen Be-
leuchtung sind die feinen Unterschiede: Auch 
das Licht von Lampen gleicher Lichtfarbe 
kann verschiedene Farbwiedergabe-Eigen-
schaften besitzen. Grund dafür ist die unter-
schiedliche spektrale Zusammensetzung der 
Lichtfarbe. Daher ist es auch nicht möglich, 
aus der Lichtfarbe einer Lampe auf die Qua-
lität ihrer Farbwiedergabe zu schließen. Eine 
Bewertung der Farbwiedergabe erfolgt durch 

„der juwelier steht vor der herausforderung, 
seine wertvollen waren gleichzeitig geschützt 
in der vitrine aber trotzdem realitätsnah und 
attraktiv zu präsentieren. farben und konturen 
richtig auszuleuchten ist dabei essentiell.“

Holger müller, müllerkälber gmbH

den Index CRI (Colour Rendering Index, sie-
he Kasten rechts). Speziell in der Uhren- und 
Schmuckbranche ist das brillante Leuchten 
von Edelsteinen oder die Kauflust weckende 
Brillanz von Goldtönen eine große Heraus-
forderung. MüllerKälber verwendet LEDs 
mit HighCRI bis zu 95 – wie auf den Ver-
gleichbildern zu sehen ist, werden damit op-
timale Ergebnisse bei der Präsentation und 
Farbwiedergabe erreicht.

Der direkte Vergleich zeigt: Standard 

LEDs bringen trotz formal gleicher 

Lichtfarbe ein schlechteres Ergebnis, bei 

dem die Goldtöne künstlich und billig 

wirken. MKOptiLight® überzeugt durch 

satte, und echt wirkende Goldtöne.

„mkoptilight® bietet 
nicht nur eine kosten-
sparende und energie-
effiziente, sondern 
auch verkaufsför-
dernde beleuchtungs-
lösung für den juwe-
lier.“

Holger müller,

müllerkälber gmbH

Blickpunkt Juwelier, 04/2016
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Vitrinen | Shop-in-Shop-Systeme | Ladeneinrichtungen

LED-Beleuchtungen | vom Konzept bis zur Realisierung

Das Licht macht den Unterschied.
 - Licht, das Uhren und Schmuck optimal inszeniert.

Blickpunkt Juwelier, 04/2016


