
competence in light

Mehr Lebensfreude  
und Wohlbefinden  

mit der Kraft der Sonne!



competence in light

Stellt man eine Pflanze in einen dunklen Raum, wird sie nicht lange 

überleben. Erst die Energie des Sonnenlichts macht die Photosynthese 

und das Wachstum der Pflanze möglich. Ähnlich ist es mit allen an-

deren Lebewesen auf der Erde.

 

Licht – viel mehr als ein Mittel zum Sehen

Nur wenn wir uns wohl fühlen und voller Lebensenergie sind, können  

wir in unsere beste Form kommen und wahrhaftig das Leben genießen.  

Fehlt uns jedoch das Sonnenlicht, fehlt uns auch eine entscheidende 

Energiequelle. Der Unterschied 

wird in unserer körperlichen und 

emotionalen Verfassung sicht-

bar. An trüben Tagen fühlen wir 

uns oft müde und es fehlt uns die 

Energie und Freude am Leben. 

Wenn uns zu wenig gutes Licht 

am Tag erreicht, kann sich dies 

zudem negativ auf die Schlafdauer und –qualität auswirken. Doch 

sobald uns die ersten Sonnenstrahlen erreichen, steigt unmit telbar 

unsere Stimmung und wir fühlen uns wieder fit und leistungsfähig.

Mangel an natürlichem Sonnenlicht

Aufgrund der Veränderung unserer Lebensweise in den letzten Jahr-

hunderten verbringen wir jedoch 90% des Tages in geschlossenen 

Räumen. Unter diesen Umständen fehlt uns, ähnlich wie an trüben 

Wintertagen, die Sonne als Energiequelle. Auch die handelsüblichen 

Leuchtmit tel wie Leuchtstoffröhren und die herkömmlichen LEDs 

können den Bedarf nicht decken, da sich ihr Licht deutlich von dem 

der Sonne unterscheidet. 
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Die Lösung:

Vollspektrum-Lampen von euroLighting, die bis 

zu 98 % des Lichtspektrums der Sonne wieder- 

geben. 

Dadurch werden die Defizite der herkömmlichen  

LEDs vermieden. 

Das Sonnenlicht bietet viele Vorteile:

+ Vitalisierend und stimmungsaufhellend
+  Fördert körperliche und geistige  

Leistungsfähigkeit 
+  Ermüdungsfreies Lesen und Arbeiten
+  Schafft Wohlfühlatmosphäre
+ Exzellentes Farbsehen
+ Besserer Schlaf

Mit den Vollspektrum-Lampen von euroLighting können Sie sich das 

Sonnenlicht nun auch in Ihre Innenräume holen!
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Vollspektrum-LED Standard-LED

Die Vollspektrum-Lampen von  
euroLighting bieten bis zu 98 % des  
Farbspektrums der Sonne.

Dieses ungleichmäßige Farbspektrum  
strahlen herkömmliche LED-Lampen aus.

Licht ist nicht gleich Licht

Der Unterschied liegt im Lichtspektrum. Dies zeigt der folgende  

Vergleich:

 

Das Licht der Sonne enthält alle Farben des Regenbogens in einer 

gleichmäßigen Intensität. Herkömmliche LEDs strahlen dagegen 

einen sehr starken Blau- und einen geringen Grün- & Gelbanteil 

aus. Im Vergleich zum Lichtspektrum der Sonne gibt es sehr starke 

Defizite im Hellblau- und Rotbereich. Neueste Entwicklungen in der 

LED-Technik haben es möglich gemacht, diese Defizite auszuglei-

chen und mit den Vollspektrum-LEDs das Licht der Sonne bis zu 

98 % nachzubilden. 

Anwendungen von Licht in der Medizin

Jede Farbe im Lichtspektrum des Sonnenlichts hat eine besondere 

Wirkung auf uns Menschen und ist daher sehr wichtig für unseren 

Körper. Dieses Wissen wird in der Medizin bereits bei einer Vielzahl 

von Behandlungen mit der entsprechenden Lichtfarbe genutzt.

Sonnenlicht



Jeder Farbanteil im Licht wirkt sich förderlich auf uns aus:  

Blau (Wirkung über Augen und Haut) 
+  zur Milderung von Hautentzündungen wie Akne  

und Ekzeme
+  zur Förderung des Bilirubin-Abbaus bei  

Neugeborenen-Gelbsucht
+  zum Entgegenwirken von  Schwäche, Lethargie, 

Müdigkeit und saisonaler Depression entgegen

Grün (Wirkung über die Augen)
+  für eine ausgleichende und beruhigende Wirkung auf 

Körper und Psyche

Gelb (Wirkung über die Augen)
+  für einen vitalisierenden Effekt bei Ängsten, Mutlosig-

keit und Niedergeschlagenheit

Rot und Infrarot (Wirkung über Augen und Haut)
+  zur Verbesserung des Blutflusses und der Sauerstoff- 

zufuhr in den Zellen
+  zur Regeneration und Schmerzlinderung bei  

Entzündungen sowie Haut- und Nervenerkrankungen
+ zur Anregung des Haarwachstums
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Nur eine Lampe, welche alle Farben im Licht-

spektrum enthält, kann das beste Licht für den 

Menschen bieten.

Künstliches Licht von Standard-LEDs und Leuchtstofflampen kann das 

natürliche Licht der Sonne nicht ersetzen. Doch eine dem Sonnen- 

licht sehr ähnliche Beleuchtung kann helfen, den täglichen Mangel an 

gutem und gesundheitsförderndem Licht auszugleichen.

Testen Sie die Vollspektrum-Lampen von euro-

Lighting und profitieren Sie von allen Farben des 

Sonnenlichts!
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