
DEKORATIVE BELEUCHTUNG

> 64 LICHT 9 | 2011

… nun steht eine besondere Jahreszeit bevor: in München die

„Wiesn-Zeit“ und für unsere Leser die neue „Licht-Saison“,

dazu paßt natürlich ganz besonders eine Leuchte mit dem

Namen „Alpenglühen“.

„Man kann sich nur verlieben in dieses faszinierende deut-

sche – made in bavaria  – handwerkliche und schick de -

signte Stehleuchte“   (Wolfgang Engelhardt) 

„Alpenglühen“ wurde entworfen vom Designer und Licht -

planer Wolfgang Engelhardt zusammen mit dem Designer

und Schreinermeister Matthias Anzenhofer. 

Diese Leuchte verbindet schickes Design, große Handwerks-

kunst und modernste Technik: Im geradlinigen 1,70m hohen-

Leuchtenkörper aus echtem alten Almhüttenholz oder aus

edlem amerikanischen Nussbaumholz befinden sich leis -

tungsstarke LEDs. Mit Hilfe einer eleganten „touch wheel

Steuerung“ aus dezemtem Edelstahl oder der zusätzlichen

Fernbedienung kann man die dynamischen Farbverläufe oder

einfach schlichtes weißes Licht einstellen. Man kann bei

 dieser Leuchte „einfach auf einen Knopf  drücken“ und seine

ALpENGLÜHEN
EINE FARBDYNAMISCHE STEHLEUCHTE – MADE IN BAVARIA

„wir stemmen diese Leuchte“: Matthias Anzenhofer (links im Bild) und
 Wolfgang Engelhardt präsentieren stolz die elegante, handwerklich hergestellte
Stehleuchte „Alpenglühen“

In ihrem geradlinigen Design paßt sich diese Leuchte jedem Einrichtungs -
stil an.
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www.holzdesign-anzenhofer.de
www.LichtundObjektberatung.de

A LITTLE BIT

High-Power LED. Glaslinse. Stufenlos fokussierbarer Lichtaustritt. 
Stehleuchte und Tischleuchte mit Flexarm und Tastdimmer. 

Erhältlich in den Oberfl ächen Aluminium poliert und Silber 
matt als Stehleuchte, Tischleuchte, Pendelleuchte und 
Strahler.

LED-Technik: 7W / 330 Lumen / 3000K / CRI 85

Design: Team OLIGO

Die neue LED-Leuchtenfamilie.

Die Farbverläufe oder nur weißes Licht sind über die intuitive Fernbedienung

oder das „touch Wheel“ (drücken und drehen) einstellbar

Das Bild zeigt die versenkbare, automatisch ausfahrbare Fernbedienung
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Text Regina Welk

Fotos:  A. Bendix für Wolfgang Engelhardt, Licht- und Objektberatung,

München

GUTE BELEUCHTUNGSKONZEPTE ENTSTEHEN IM DIALOG

Nach dieser Devise hat Wolfgang Engelhardt 1996 sein
(Licht)Planungsbüro gegründet. Im Dialog mit dem Kunden-
entstehen z.B. Masterplanung, Kunstlicht- und Tageslicht-
planung, Leuchtentwicklung und Show-/Eventlicht sowiePla-
nungs- und Beratungsleistungen für Wohnraum, Geschäfts
und Verkaufsräume im Innen- und Außenbereich. Man ist für
designbewusste Architekturkundschaft tätig.

Wunschfarbe – z.B. eine Mischfarbe – einstellen oder aber
einen dynamischen Farbverlauf in unterschiedlicher Ge -
schwindigkeit ablaufen lassen. Man kann mit Farben spielen,
seiner Fantasie freien Lauf lassen.

„Made in Bavaria“ steht auf dieser formschönen, eleganten
und funktionellen Leuchte, die sich in ihrer formvollendeten
Schlichtheit jedem Einrichtungsstil anpaßt und ihr „Zuhau-
se“ sowohl im privaten Heim als auch in öffentlichen Berei-
chen wie z.B. in Foyers,Hotels und Restaurants finden wird.
Sie ist komplett in „bayerischen Landen“ entworfen und
gebaut worden, nur die LEDs kamen von „auswärts“.

Über ein interessantes „spannendes“ Projekt dieses Büros
wird demnächst berichtet.
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