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an jede Steinhöhe anpassen las-
sen, wurden eigens zu diesem 
Zweck konzipiert. Um eine unge-
trübte Freude an diesen Effekten 
zu haben, ist jedoch eine absolute 
Wasserdichtigkeit Vorausset-
zung, wie sie nur hochwertige 
Systeme garantieren. 

Beim Spiel mit Licht und Dun-
kelheit darf die Sicherheit nicht 

Das perfekte Zusammenspiel
Licht und Technik gemeinsam setzen den Garten als Bühne und Rückzugsort in Szene. Von Winfried Stadler

E
rlebnisraum, Refugium, 
Bühne – der Garten von 
heute dient als erweitertes 

Wohnzimmer. Immer mehr Gar-
tenliebhaber entdecken die viel-
fältigen Varianten, ihr grünes Pa-
radies mit Licht in Szene zu set-
zen. Durch ein raffiniertes Zu-
sammenspiel von Hell und Dun-
kel entsteht Tiefe und Atmosphä-
re. Damit die Gesamtwirkung in 
sich stimmig ist, muss sich eine 
einheitliche Dramaturgie wie ein 
roter Faden durch das Ensemble 
ziehen. Gartenplaner und Archi-
tekten sind Regisseure und Be-
leuchter zugleich.

Pergolen und Terrassen – 
ein eigener Ort
Terrassen und Pergolen bieten 
Raum für Geselligkeit und Rück-
zug. Sie bilden ein eigenständiges 
Refugium innerhalb des Grüns. 
Um ihnen eine ganz spezielle At-
mosphäre zu verleihen, hat ein 
Gartengestalter viele Möglichkei-
ten. Bodeneinbaustrahler können 
den Untergrund gleichmäßig aus-
leuchten, aber ebenfalls zur Be-
grenzung dienen. Diese Leuchten-
art benötigt nur wenig Strom und 
Wartung und fügt sich nahtlos in 
den Untergrund ein. Auch ein de-
koratives Möbelstück kann so gut 
zur Geltung gebracht werden. Das 
Licht darf jedoch auf keinen Fall 
blenden. Mit Wandstrahlern las-
sen sich zusätzliche Akzente an 
Wänden und Decken setzen. Ob-
wohl Terrassen und Pergolen ein 
Bereich für sich sind, sollten sie 
mit ihrer Umgebung organisch 
verschmelzen. So entsteht der Ein-
druck eines hellen Foyers, das sich 
zum grünen Paradies hin öffnet.

Skulpturen und Pflanzen 
als Hingucker
 Von unten angestrahlt, ziehen 
Skulpturen und Stelen den Be-

trachter unwiderstehlich in ihren 
Bann. Auch illuminierte Bäume, 
Sträucher und Gräser entwickeln 
ein faszinierendes Eigenleben, 
denn die filigrane Struktur von 
Halmen und Ästen wird so be-
sonders hervorgehoben. 

Dazu eignen sich zum Beispiel 
Lampen, die auf dem Untergrund 
befestigt werden oder Erdspieß-
strahler, die es ermöglichen, spon-
tan völlig neue Stimmungen her-
beizuzaubern. Erdspießstrahler 
sollten sich durch ein unauffällig-
elegantes Design in das Garten-
reich einfügen. Hochwertige Mo-
delle bestehen zudem aus Materia-
lien, die gegen jegliche Witte-
rungseinflüsse resistent sind. 

Einzelobjekte dürfen jedoch 
nicht zu dominant sein, sondern 
sollten mit anderen Gestaltungs-
elementen in Beziehung stehen. 
Nur eine ausgewogene Kombina-
tion von Vorder- und Hinter-
grund ergibt eine gelungene Dra-
maturgie.

Wasser – effektvoll mit 
Licht in Szene gesetzt 
Auf der „Naturbühne“ Garten 
darf Wasser nicht fehlen. In 
Kombination mit Licht bietet es 
ein ganz besonderes Schauspiel. 
Pools oder Teiche erhalten durch 
Unterwasserstrahler Tiefe und 
eine geheimnisvolle Aura. 

Aber auch die Wasseroberflä-
che wird zum Beispiel mit Auf-
baustrahlern zu einem spannen-
den Szenario. Verfremdet eine 
leichte Wellenbewegung die Spie-
gelbilder des Ufers, üben sie ei-
nen besonderen Reiz aus. 

Die Vorteile von Aufbaustrah-
lern liegen in einer leicht zugäng-
lichen Technik, einem höheren 
Lichtpunkt und ihrer Schwenk-
barkeit. So können immer wieder 
andere Akzente gesetzt werden. 

Brunnen und Bachläufe brin-

gen Leben in einen Garten. Von 
innen erhellt, führt das sprudeln-
de Wasser das Licht mit sich und 
wirft interessante Reflexe auf die 
Umgebung. Ausgesprochen at-
traktiv wirken unbearbeitete Stei-
ne, aus denen das Wasser wie ei-
ne Quelle herausplätschert. 
Quellsteinleuchten, die sich 
durch eine Kabelverschraubung 

außer Acht gelassen werden. Ge-
fahrenstellen auf Treppen, We-
gen oder Podesten müssen deut-
lich erkennbar sein. Eine gute 
Lösung sind universal einsetzba-
re Einbauleuchten, bieten sie 
doch eine elegante, eher dezente 
Form der Illumination. Auch 
Winkelspots, beispielsweise an 
Stufen angebracht, lenken den 
Blick auf Stolperfallen und ver-
wandeln Treppen gleichzeitig zu 
einem Hingucker. 

Die „Bühnentechnik“ -
unauffällig und zuverlässig
Die Komposition der Licht- und 
Schattenbereiche steht bei der 
Gartenbeleuchtung im Zentrum. 
Dazu braucht es eine Technik, 
die unauffällig und zuverlässig 
im Hintergrund funktioniert. 
Das gilt vor allem im Außenbe-
reich, denn dort werden Beleuch-
tungssysteme einer hohen Belas-
tung durch Witterungseinflüsse 
ausgesetzt. 

So ist Feuchtigkeit, die in Kabel 
oder Bauteile eindringt, häufig 
die Ursache für Störungen. Durch 
absolut wasserdichte, auf IP 68 
geprüfte Systeme kann diese Feh-
lerquelle praktisch ausgeschlos-
sen werden. Die Hersteller hoch-
wertiger Leuchten legen bei ihren 
individuell gefertigten Lösungen 
Wert auf höchste Qualität. Verar-
beitet wird nur hochwertiger, 
rostfreier Edelstahl. Sämtliche 
Kabelverbindungen sind wasser- 
und staubdicht vergossen.

Mit besonders lichtstarken Ha-
logenleuchten, die ein warmes 
und weiches Licht abgeben, lässt 
sich ein gemütliches Ambiente 
herbeizaubern. Hochwertige 

LEDs unterscheiden sich von Bil-
ligprodukten durch ein effektives 
Thermomanagement. Hochleis-
tungs-LED-Module bieten 
Schutz vor Überhitzung und ga-
rantieren so eine hohe Lebens-
dauer der Strahler. Auch einheit-
liche Lichtfarben und gleichmä-
ßige Helligkeit sind so gewähr-
leistet. Durch eine ausgeklügelte 
Modultechnik können fast alle 
Halogenleuchten nachträglich 
auf LED umgerüstet werden. 

Plug & glow heißt beispielswei-
se das Prinzip des Schweizer 
Leuchtenherstellers Staub De-
signlight, das für eine schnelle 
und einfache Montage steht. Alle 
Sets werden anschlussfertig aus-
geliefert. Man braucht kein Elek-
triker zu sein, um die Beleuch-
tung zu installieren, denn es han-
delt sich durchwegs um 12-Volt-
Niederspannungssysteme. So 
können sich Gartenplaner und 
Architekten voll auf ihre kreative 
Arbeit konzentrieren. ■ 

Firmeninfos

Die Firma Staub  Designlight AG 
mit Hauptsitz in CH-Stansstad 
entwickelt und produziert hoch-
wertige Halogen- und HL-LED-
Leuchten aus Edelstahl für den 
Außenbereich. Sie arbeitet mit 
Partnern aus ganz Europa zu-
sammen, die die Kunden auch 
beraten. So auch der Autor dieses 
Textes, Winfried Stadler aus 
96142 Hollfeld.

Mehr zu den Firmen unter 
www.erlebniswelt-garten.de 

und www.staub-designlight.ch

Im Zusammenspiel machen Wasser und Beleuchtung aus dem abendlichen Garten einen attraktiven Erlebnisraum. Fotos (3): Jonny Borgmann

Wasserdicht vergossene Bauteile. Die Module sind einfach austauschbar. Fotos (3): Staub Designlight

Der Wuchs von Pflanzen wird durch Megaspots ganz besonders betont.

 Skulpturen - werden zum spannenden Blickfang. Foto: Lumoto

Winkelspots machen Holzdecks anziehend geheimnisvoll. Foto: W. Stadler

Quellsteinleuchten machen sprudelndes Wasser noch lebendiger.

Vielseitiger Erdspießstrahler.  




