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Warum brauchen Sie dieses Dokument?
Ein Kronleuchter ist wie Schmuck für Ihr Interieur. Seine Aufgabe ist es nicht nur
zu beleuchten, sondern auch zu dekorieren. Selbst wenn er ausgeschaltet ist, ist
ein gut gewählter Kronleuchter der Mittelpunkt jedes Raumes, zieht die
Aufmerksamkeit auf sich und unterstreicht Ihren Stil. Er ist auch ein Kunstwerk,
das reines Vergnügen bereitet wenn man es betrachtet – immer und immer
wieder! Jedes mal, wenn Sie ihn ansehen und wenn Sie die unvermeidlichen
Komplimente für Ihr Interieur erhalten, wird er Sie mit Stolz erfüllen.
Um all dies zu erreichen, bedarf es einiger objektiver Überlegungen bei der
Auswahl Ihres Kronleuchters.

Die wichtigsten Designfaktoren
Es gibt drei Faktoren, die beim Design auf objektive Weise berücksichtigt werden
sollten:
-

Stil
Größe
Farbe
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Wie man den richtigen Stil auswählt
Man kann aus vielen verschiedenen Stilen wählen, sowohl aus traditionellen, als
auch modernen. Probieren Sie Smart Search - unseren Smarten Konfigurator
und stöbern Sie durch Kronleuchter in verschiedenen Stilen. Das sollte Ihnen eine
Vorstellung davon geben, welche Stile es gibt und welcher Ihnen am besten
gefällt und passt.
Berücksichtigen Sie, dass die Grenze zwischen traditionellen und modernen Stilen
sehr dünn sein kann. Wie sollten wir einen traditionellen Kronleuchter in einer
modernen Farbe bewerten? Oder ein charmant vereinfachtes Art Deco Design
welches fast 100 Jahre alt ist? Einige der faszinierendsten Stücke sind eine
unglaublich geschickte Verschmelzung von Stilen. Also relaxen Sie, öffnen Sie
Ihren Geist und genießen Sie die große Auswahl, auf die Sie von zuhause aus, zu
welcher Zeit Sie wollen und in Ihrer Geschwindigkeit komfortabel zugreifen
können.
Bei weitem die einfachste Möglichkeit ist es, einen Kronleuchter zu wählen, der
exakt zum Stil Ihres Interieurs passt.
Hochmodern mit hochmodern, traditionell mit traditionell, Fusion mit Fusion:

Jedoch sollte das nicht als eine eiserne Regel betrachtet werden. In der Tat sind
viele Interieurs in einer raffiniert vielseitigen Art eingerichtet. Ein traditionell
eingerichtetes Zimmer könnte mit einem modernen Kronleuchter oder einer
Fusion großartig aussehen:
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Ebenso könnte ein einfaches, hochmodernes Interieur immens von der Pracht
einer traditionellen Schönheit profitieren:

Sobald Sie eine Vorstellung haben, welcher Kronleuchter in Ihr Interieur passen
könnte, wählen Sie doch drei Kronleuchter aus und benützen Sie LiteView unseren speziellen Visualisierungs-Tool um zu sehen, wie diese sich in Ihrem
Interieur machen würden!
Sie werden angenehm überrascht sein, wie einfach er zu bedienen ist. Laden sie
einfach ein Foto Ihres Zimmers auf unsere Webseite, dann wählen Sie bis zu drei
Kronleuchter von unserer Auswahl und wir werden Ihre Simulation innerhalb
einiger Tage, kostenlos und nicht an Bedingungen geknüpft vorbereiten.
Wie man die richtige Größe wählt
Um eine ausgewogene Wirkung zu erzielen und das Interieur nicht zu dominieren,
muss Ihr Traumkronleuchter die richtige Größe besitzen. Die Größe eines
Kronleuchters sollte auch im Hinblick auf den Durchmesser, auf die Höhe und die
Anzahl der Arme gut gewählt werden.
Durchmesser
Es gibt eine Formel die Interieur-Designer benutzen, die es Ihnen ermöglichen
wird, den Durchmesser Ihres Kronleuchters zu messen. Sie basiert auf den
Parametern des Raumes in Metern:
(Zimmerbreite in Metern + Raumlänge in Metern) x 10 = Durchmesser des
Kronleuchters in cm
Zum Beispiel sollte ein 4 Meter breites und 6 Meter langes Zimmer einen
Kronleuchter mit einem Durchmesser von 100 cm besitzen:
(4+6)x10= 100
Höhe
Die Höhe des Kronleuchters sollte von der Höhe des Raumes und seiner Position
in ihm abhängen. Die Formel ist:
Raumhöhe in cm / 4 = Höhe des Kronleuchters in cm
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Zum Beispiel sollte ein Raum der 400 Zentimeter hoch ist (4 Meter) einen
Kronleuchter der zumindest 100 Zentimeter hoch ist, besitzen:
400 / 4 = 100
Wenn Ihr Kronleuchter an einem Ort platziert wird, wo Personen darunter
vorbeigehen, sollten Sie zumindest einen Abstand von 190 cm wählen.
Kronleuchter die über Esstischen positioniert werden, werden später in diesem
Dokument diskutiert, aber grundsätzlich gilt, dass ein Kronleuchter gewählt
werden sollte dessen Höhe eine Distanz von zumindest 80cm zwischen dem
tiefsten Punkt der Lampe und der Oberfläche des Tisches bietet.
Bitte beachten Sie, dass dies nur allgemeine Richtlinien sind, denn es ist nicht
unüblich, dass ein Kronleuchter deutlich höher als empfohlen positioniert wird um
einen dramatischen Effekt zu erzielen. Dies dürfte dort der Fall sein, wo niemand
unter dem Kronleuchter gehen kann, zum Beispiel über einem Couchtisch.
Anzahl der Arme
Die Anzahl der Arme die ein Kronleuchter hat, beeinflusst seine Fähigkeit, den
Raum zu beleuchten. Je mehr Arme, desto mehr Glühbirnen – und desto heller
wird Ihr Interieur sein.
Viele Kronleuchter können nur mit Glühbirnen von maximal 40 W ausgestattet
werden, und dies sollte nicht überschritten werden. Ziehen Sie mehr Arme in
Betracht wenn Sie denken, dass die gesamte Wattzahl zu niedrig sei um Ihr
Interieur zu beleuchten. Insbesondere bedenken Sie bitte:


Das Ausmaß, in dem die Glühbirnen sichtbar sind. Ein Kronleuchter mit
Lampenschirmen aus Stoff gibt deutlich weniger Licht ab als ein Kronleuchter,
dessen Glühbirnen enthüllt sind. Je dunkler die Lampenschirme, desto höher
ist die Lichtabsorption. Glasdiffusoren (Glasteile, die die Glühbirnen umgeben)
sind auch sehr unterschiedlich hinsichtlich der Lichtabsorption. Die dunkelsten
Kronleuchter sind die mit Diffusoren in undurchsichtigem Glas (überhaupt
nicht transparent). Selbst unter den durchsichtigen Diffusoren gibt es einen
beachtlichen Unterschied in der Helligkeit: Dunkle Farben wie Rubinrot
absorbieren viel mehr Licht als zarte Farben.



Das Ausmaß, in dem Ihr Interieur das Licht absorbiert. Dunkle Farben an den
Wänden und Decken, matte und texturierte Oberflächen und dunkles Holz
absorbieren weit mehr Licht als helle, glatte oder polierte Oberflächen. Weiße
Farbe reflektiert so viel wie 80% des Lichts, während graue nur 12%.

Wenn Ihr Zimmer viel Licht absorbiert, ziehen Sie einen Kronleuchter in Betracht
der ein wenig größer ist als die Formel es vorgibt oder einen mit einer höheren
Anzahl an Armen. In einem Raum dieser Art sind auch andere Lichtquellen
empfehlenswert.
Achtung: der größte Fehler den Sie machen können ist, einen zu kleinen
Kronleuchter zu wählen oder einen, der zu wenig Licht abgibt. Wenn Sie das
machen wird es sehr offensichtlich sein. Jedoch wird ein Kronleuchter der ein
wenig größer ist, als die Formel es vorgibt, gut passen und er kann immer noch
mit einem Dimmer gesteuert werden. Designer wählen tendenziell immer
bestimmte Stücke, die leicht größer sind, eben um die Möglichkeit zu vermeiden
einen zu kleinen Kronleuchter einzusetzen.
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Wie man die richtige Farbe wählt
Um die richtige Farbe zu wählen müssen Sie sich fragen, welchen Effekt sie
erzielen wollen. Wollen Sie einen Kronleuchter der elegant der elegant mit der
Farbpalette des Zimmers verschmilzt oder bevorzugen Sie einen starken Akzent?
Wenn Ihr Interieur traditionell ist, besonders wenn viele Details und reichlich
Textur vorhanden sind, sollten Sie überlegen, einen Kronleuchter in zarten,
durchsichtigen Farben zu wählen. Ein traditioneller Murano-Kronleuchter würde
wunderschön in diese Art eines Interieurs passen, ziemlich unabhängig von den
jeweiligen Farben.
Eine sehr verbreitete Technik ist es, einen Kronleuchter in der Farbe zu wählen,
die die zweit dominanteste in Ihrem Interieur ist.
Wenn Ihr Raum modern ist, könnten Sie starke Farben in Betracht ziehen.
Denken Sie daran, dass klare, kräftige Farben immer zueinander passen. Je
reiner und einfacher das Design Ihres Interieurs ist, desto stärker kann der
Farbakzent sein.
Wahrscheinlich am einfachsten – und vielleicht im Moment am modischsten – sind
Kronleuchter in kristallklarem, transparentem Glas, undurchsichtigem Schwarz
und undurchsichtigem Weiß.

Andere Designfaktoren
Position im Raum: zentral oder nicht?
Wenn Sie nur einen Kronleuchter in Ihrem Interieur planen, werden Sie gut
beraten sein, diesem eine Position so zentral wie nur möglich zu geben. Es gibt
zumindest drei gute Gründe:
1. Ein handgemachter Kronleuchter ist ein Kunstwerk und daher sollte er wie
eines ausgestellt werden. Eine zentrale Position erscheint immer als die
prominenteste und zieht die Aufmerksamkeit sofort auf sich.
2. Der Kronleuchter sollte die Hauptlichtquelle in einem Interieur sein und das
Licht sollte so gleichmäßig wie möglich verteilt werden. Eine zentrale Position
macht das wahrscheinlicher.
3. Ein Kronleuchter ist nicht nur ein weiteres Stück der Einrichtung. Während
sich all Ihre Einrichtung auf dem Boden befindet, ist der Kronleuchter
(wahrscheinlich) der einzige, der an der Decke fixiert ist. Aus diesem Grund,
aber auch wegen seiner Symmetrie, wäre eine zentrale Position ideal.
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Ausnahmen dieser Regel sind Situationen, wenn ein Kronleuchter dazu bestimmt
ist über einem Tisch zu hängen oder das Zentrum eines Interieurs zu
kennzeichnen, auch wenn es geometrisch geseheneigentlich nicht das Zentrum
ist. Er könnte über einer Gruppe aus Sofas hängen oder bei einem Kamin – wo
auch immer das soziale Treiben sein Zentrum in diesem Raum finden soll:

Ein weiterer Aspekt ist die Position der Fenster. Wunderschöne Kronleuchter
sehen auch von außerhalb des Hauses sehr effektvoll aus! Vielleicht möchten Sie
eine kleine Abweichung von der perfekten Symmetrie in Ihrem Interieur in Kauf
nehmen, wenn das Ergebnis eine bessere Sichtbarkeit von außen ist. Dies ist
besonders empfehlenswert für Bereiche, in denen die Vorhänge bei Nacht nicht
zugezogen werden, wie zum Beispiel Rezeptionen und Treppenhäuser. Für höhere
Empfangsbereiche oder Atrien, wenn es ein Fenster über der Eingangstür gibt,
zentrieren Sie den Kronleuchter so, dass er von außen gesehen werden kann:
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Wenn Ihr Interieur Spalten und Nischen hat, die das Licht des Kronleuchters nicht
ganz erreichen kann, können passende Wand- oder Stehleuchten die Lösung sein
und für einen sehr stilvollen Akzent sorgen:

Wie viele Kronleuchter braucht ein Raum
Wenn Ihr Interieur rund, quadratisch oder fast quadratisch ist, ist ein einzelner
Kronleuchter die perfekte Wahl. Wenn Ihr Interieur lang und schmal ist, mit
Proportionen 1:2, können Sie mehr als einen Kronleuchter in Erwägung ziehen:
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Wenn es aus irgendeinem Grund unmöglich ist, in einem langen und schmalen
Raum zwei Kronleuchter zu installieren, können zwei Optionen in Betracht
gezogen werden: entweder eine längliche Hängeleuchte oder ein traditioneller
Kronleuchter in einer ovalen Form. Letztere sind sehr selten, können aber
jederzeit auf Bestellung angefertigt werden. In beiden Fällen werden zusätzliche
Wandlampen dringend empfohlen.

Andere Lichtquellen
Passende Wandleuchten, Tischlampen oder Stehlampen sollten nicht nur im
Hinblick auf die Notwendigkeit in Betracht gezogen werden. Vorbei sind die Tage
der Zimmer mit nur einer oberen Lichtquelle. Beste Beleuchtung wird mit
Schichten von Licht erreicht, die von verschiedenen Lichtquellen in verschiedenen
Höhen kommen.
Passende Produkte helfen, perfekte Lichtverhältnisse, einen geräumigeren
Eindruck und eine entspannte Atmosphäre ohne dramatische Schatten und dunkle
Ecken zu kreieren. Sie werden auch die Schönheit des Kronleuchters betonen, wie
ein Nebendarsteller einen Star:
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Die Kunst, Kronleuchter aufeinander abzustimmen

Kronleuchter die im selben Raum hängen sollten entweder genau gleich sein oder
zueinander passen. Identische Kronleuchter sehen immer sehr klassisch elegant
aus und sind bei weitem die einfachste Option.
Zueinander passende Kronleuchter sind wahrscheinlich zwei Produkte desselben
Herstellers und von der gleichen Produktfamilie, mit nur kleinen Unterschieden im
Design. Hier finden Sie Beispiele von zueinander passenden Kronleuchtern:
A. Ein Kronleuchter, dessen Arme sich nach oben strecken, der andere hat Arme,
die nach unten zeigen. Alle anderen Elemente sind exakt dieselben:

B. Ein Kronleuchter ist ein bisschen größer als der andere. Das funktioniert
besonders gut, wenn der kleinere Kronleuchter über dem Esstisch hängt und der
größere die wichtigste Position im Raum einnimmt.
Es könnte der Fall sein, dass ein Kronleuchter mehr Ebenen als der andere hat:
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Oder ein Kronleuchter könnte eine andere Komposition der gleichen Elemente
sein. Dies trifft sehr oft bei modernen Kronleuchtern zu:

Alternativ könnte ein Kronleuchter einfach eine kleinere oder kürzere Version des
anderen sein:

C. Identische Kronleuchter in verschiedenen Farben, aber normalerweise nur,
wenn es das Farbschema des Interieurs erlaubt. Zum Beispiel könnte ein
vorwiegend in schwarz oder weiß dekorierter Raum einen schwarzen und einen
weißen Kronleuchter haben. In einem ähnlichen Interieur mit gelegentlichen roten
Akzenten, würde auch ein Kronleuchter in Rot - neben einem schwarzen oder
weißen - gut aussehen.
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Das ist ein Beispiel eines ganzen Kronleuchters in verschiedenen Farben:

Es ist auch möglich, dass nur die Farbe der Lampenschirme variiert:

Bei sehr distinktiven Kronleuchtern können sogar mehrere Elemente verändert
werden und es ist noch immer offensichtlich, dass sie zusammen passen:
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Besondere Situation: ein Kronleuchter über einem Esstisch
Der Durchmesser eines Kronleuchters, der über einem Esstisch hängen soll, sollte
nicht größer als die Gesamtbreite des Tisches sein und nicht kleiner als die Hälfte
seiner Breite. Im Fall eines besonders langen Tisches, erwägen Sie lieber zwei
kleinere Kronleuchter als einen großen. Es ist selbstverständlich, mindestens
80cm zwischen der Tischoberfläche und dem untersten Teil des Kronleuchters zu
lassen, sodass sich die Gäste bequem sehen können.

Murano-Lite: unsere Super-Tools für Sie
Wir hoffen, dass Sie diese kurze Anleitung als eine nützliche Hilfe ansehen, um
Ihren Kronleuchter auszuwählen. Bei der Gestaltung unserer Webseite dachten
wir hart darüber nach, wie man diese Wahl einfacher und effizienter gestalten
könnte. Schließlich stehen fast 2000 Produkte zur Verfügung und es würde sehr
lange dauern, sie alle anzuschauen.
Zur Unterstützung haben wir zwei Tools erfunden, die absolut einzigartig für
Webseiten, die Murano Kronleuchter verkaufen, sind:
Smart Search - der Konfigurator
Sie finden dieses Tool auf unserer Homepage und auch auf den Seiten unseres
Produktkatalogs. Klicken Sie bitte auf „Smart Search“ und bestimmen Sie dann
die einzelnen Variablen, um die Produkte auf nur diese einzuengen, die Ihren
Anforderungen entsprechen.
Wir empfehlen Ihnen, bei den Spezifikationen flexibel zu sein, da Sie einen
Kronleuchter sehen und sich in einen verlieben könnten, der zum Beispiel ein
wenig größer ist als die Größe, die sie berechnet haben!
Versuchen Sie ebenso nicht, nur starr nach einer Farbe zu suchen und nehmen
Sie sich Zeit, mit Ihrer Auswahl zu experimentieren. Sie könnten ein neues
Design entdecken, von dem Sie nie gedacht hätten, dass es existiert.
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LiteView – die Visualisierungshilfe
Dieses Tool erlaubt Ihnen, ein digitales Foto des zukünftigen Standorts Ihres
Kronleuchters hochzuladen und drei Kronleuchter aus unserem Katalog zu
wählen. Dann verwenden wir eine Bildbearbeitungssoftware um eine
Visualisierung zu kreieren, wie diese drei Kronleuchter in Ihrem Interieur
aussehen würden und laden Sie ein, diese herunterzuladen, wann es Ihnen passt.
Vielleicht möchten Sie diese Fotos Ihren Freunden schicken, um ihre Meinung
über die Auswahl zu hören.

Unsere hilfsbereite Agenten
Zusätzlich zu all dem denken sie bitte daran, dass Ihnen ein Team von Agenten
zur Verfügung steht. Sie können sie per Telefon, Skype, Email oder über den
Online-Chat auf unserer Webseite erreichen. Wir haben unsere Agenten speziell
ausgewählt, um zu garantieren, dass sie Design-Erfahrung haben.
Zögern Sie nicht sie zu kontaktieren und Ihnen alle Fragen zu stellen, die Sie
haben. Wir wollen, dass Sie mit Ihrem Murano Kronleuchter vollkommen
zufrieden sind.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr

Team
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