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NEUES DESIGN

LEUCHTEN

Mobiles Licht setzt sich durch!
Vorbei die Zeit, dass der Lichtschalter gesucht wird. Das
Licht wird zunehmend kabellos und per Henkel portierbar
für den Gartentisch oder auf die Wiese. Nie war es einfacher, Leuchten unabhängig einfach dort aufzustellen, wo
es einem gefällt. Windfall und nimbus sind mit die ersten
Firmen, die das riesige Tor zum mobilen Licht
bereits geöffnet haben und den Mega-Trend
gespürt haben.
Text: Sven Horsmann
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Die Firma Luctra hat diese
biologisch-wirksame
Stehleuchte entwickelt.
Der integrierte Lithium-IonenAkku versorgt die Leuchte bis
zu vier Stunden mit Strom.

Jack (links) & Sissy (oben)
Portable Leuchten der Firma Windfall
mit hochwertigen Akkus.

Roxxane Leggera
mit neuem
Plug &PLay to Go Feeling.
Rechts: Kleiner
abnehmbarer Wandfluter.
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Insgesamt ist es ein neuer wirtschaftlicher
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