
Mein schönes Zuhause
So will ich leben

Sonderveröffentlichung

Das Herz der Wohnung
Der Esstisch ist ein moderner Treffpunkt für Familie und Freunde
Es ist noch gar nicht so
lange her, da war die Kü-
che der Mittelpunkt des
Familienlebens. Hier traf
man sich, nahm die ge-
meinsamen Mahlzeiten ein
und tauschte Neuigkeiten
aus.

Im Laufe der Jahrzehnte
wurde die geräumige Kü-
che vom Esszimmer abge-
löst und heute ist der Ess-
tisch in offenen Wohnkü-
chen wieder Dreh- und An-
gelpunkt der Familie.

Damit die Gäste nicht schon
vor dem Dessert den drin-
genden Wunsch verspüren,
auf die gemütlichere Couch
zu wechseln, haben Möbel-
Hersteller Esszimmerstühle
entwickelt, deren Sitzflä-
chen sich automatisch je-
der Bewegung anpassen.
Während der Sitz beim Es-
sen leicht nach vorne kippt
und so den Druck unter
den Oberschenkeln nimmt
und der Rücken abgestützt
wird, kann man sich nach
dem Essen einfach zu-

rücklehnen und eine ganz
bequeme Sitzposition ein-
nehmen. Noch gemütlicher
wird es mit neuen Dining
Sofas für den Essbereich.
Die Dreisitzer in typisch
skandinavischem Design
verfügen über weiche, tiefe
Sitze, deren Höhe auf den
Esstisch abgestimmt ist.

Natürlich sollten für Kinder
spezielle Kinderstühle be-
reitstehen, die bequem und
sicher die Teilhabe an der
Runde ermöglichen.

Passende Esstische
Zu einer geselligen Runde
gehört natürlich auch ein
passender Tisch, dessen
Höhe im richtigen Verhält-
nis zur Sitzhöhe der Stühle
stehen sollte. Moderne Ess-
tische sind in der Regel 73
Zentimeter hoch und die
dazu passende Sitzhöhe
beträgt 48 Zentimeter. Bei
der Auswahl eines Essti-
sches sollte aber auch an
die Anzahl der Personen,
die üblicherweise daran
Platz nehmen, gedacht

werden. Pro Person geht
man von einem Platzbedarf
von 60 Zentimetern Breite
und 40 Zentimetern Tiefe
aus. Rechnet man für
Schüsseln, Terrinen und
Platten weitere 20 Zenti-
meter dazu, ergibt sich eine
Gesamttiefe von einem Me-
ter. Dank zweier, separater
Einlegeplatten lassen sich
zum Beispiel die Tischmo-
delle „Toscana“ und „Ma-
deira“ des Herstellers für
größere Runden um jeweils
50 Zentimeter verlängern.

Tisch- und Sitzhöhe sind perfekt aufeinander abgestimmt.
Foto: djd/Stressless, EKORNES AS

Gutes Licht für Zuhause
Lichtfarbe und Intensität sind entscheidend für das Wohlbefinden
(akz-o) Wir verbringen im-
mer mehr Zeit in Innen-
räumen, egal ob auf der
Arbeit, im Büro oder Zu-
hause. Hier sind wir künst-
lichen Lichtquellen aus-
gesetzt, damit wir unsere
täglichen Aufgaben ver-
richten können.

Dabei stehen die Lichtfarbe
und Intensität häufig im Wi-
derspruch zum natürlichen
Tageslicht, an dem sich un-
sere innere Uhr orientiert
und unser Körper gewöhnt
ist.
Wohlbefinden und Leis-
tungsfähigkeit
Selbst wenn wir es nicht di-
rekt bemerken, können
schwaches Licht oder Fla-
ckern die Augen belasten
und ermüden, zu starkes

Licht blendet uns zudem.
Licht hat somit einen gro-
ßen Einfluss auf unser
Wohlbefinden und unsere
Leistungsfähigkeit. Viele
Leuchten haben ein stati-
sches Licht, dass sich nicht
an individuelle Bedürfnisse

und Aufgaben anpassen
lässt. Je nach Tätigkeit kön-
nen jedoch unterschiedli-
che Lichtstärken und Farb-
temperaturen nützlich sein.
So brauchen wir z. B. für
Schreibtischarbeit stärke-
res Licht und eine höhere

Farbintensität, während
warmes Licht am Ende des
Spektrums die Entspan-
nung fördert. Hersteller ge-
ben häufig die Intensität an,
die in Lux gemessen wird.
Beim Kauf einer neuen
Leuchte sollte man aber
auch auf den Kelvinwert
achten, der die Farbtem-
peratur ausweist. Auch die
Langlebigkeit der Glühbir-
ne ist ein zunehmend wich-
tiges Kaufkriterium im Sin-
ne der Umwelt, denn Glüh-
birnen und Leuchten mit
kurzer Lebensdauer verur-
sachen viel Abfall. LED
Leuchten freuen sich daher
immer größerer Beliebtheit
in Deutschland. Jedoch
können die Farbqualität und
Helligkeit von LED Lampen
abnehmen, je länger sie

verwendet werden.
Individuelle Gegebenheiten
Inzwischen gibt es Leuch-
ten, die sich dem Tageslicht
automatisch anpassen. Die
Leuchte gleicht ihre Farb-
temperatur und Helligkeit
mittels eines uhrzeit-, da-
tums- und ortsabhängigen
Algorithmus automatisch
den individuellen Gege-
benheiten an. Drei einge-
baute kühle und drei war-
me LEDs simulieren das
Sonnenlicht zwischen 2.700
und 6.500 Kelvin bei einer
Helligkeit bis zu 1.000 Lux
und zeichnen sich zudem
dank patentierter Techno-
logie durch ihre Langlebig-
keit aus. Optimal also für
die Arbeit am Schreibtisch
ebenso wie für ruhigere
Momente auf dem Sofa.Das Wohlbefinden hängt entscheidend von der Lichtqualität ab. Fotos: Dyson/akz-o

WIR BIETEN:
• individuelle LICHTPLANUNG für Privat- und Geschäfts-
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