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Campingleuchten
Lichtflair für unterwegs

Die Temperaturen steigen und locken uns raus in die Natur! Vom Tagesausflug bis zum
Campingwochenende, vom Grillabend bis zum gemütlichen Picknick sind die
Möglichkeiten, sich vor Ort unter freiem Himmel die Zeit zu vertreiben, absolut vielfältig.
Damit der Ausflug bei Einbruch der Abenddämmerung nicht vorbei ist, zeigt
Lampenwelt.de die beliebtesten Lichtideen, die stets im Gepäck sein sollten.

Der Natur ganz nah
Ein Wochenende in der Natur verbringen, ganz auf das Wesentliche reduziert! Camping
verspricht Ruhe, Erholung und Entschleunigung vom Alltag. Die Ausstattung kann mit Zelt,
Schlafsack und Kochgeschirr schmal gehalten werden, eines darf allerdings nicht fehlen:
Licht. Am besten natürlich eine aufladbare Leuchte, die nicht auf eine Steckdose
angewiesen ist. Je nach Geschmack können Modelle gewählt werden, die vorab zuhause
aufgeladen werden oder Solarleuchten, die tagsüber die Kraft der Sonne nutzen, um
abends gemütliches Licht zu spenden.

Portion Luxus: Glamping!
Wer Glamour liebt, braucht auf die Freuden des Camping nicht zu verzichten. Denn dank
Glamping – Camping mit einer ordentlichen Portion Glamour und Luxus – kann die Natur
und die frische Luft genossen werden, ohne auf dem Boden schlafen zu müssen. Das
beheizte Zelt mit Teppich und Matratze ist jedoch nicht alles, was Glamping zu bieten hat.
Auch in Sachen Licht ist Luxus unter freiem Himmel angesagt: mit extravaganten Leuchten
– von der Tischleuchte bis zur Boden- oder gar Stehleuchte! Am praktischsten natürlich mit
Akku – doch auch Modelle mit Kabel sind beim Glamping willkommen.

Lust auf Picknick
An einem sonnigen Nachmittag einfach mal die Sachen packen für ein Picknick im Freien!
Neben einer Decke und den leckersten Lieblingsspeisen und -getränken braucht es da
nicht viel. Was auf jeden Fall mit im Rucksack sein sollte, falls es einmal später wird, sind
tragbare Leuchte mit Akku, die kurzerhand auf der Picknickdecke oder direkt auf der Wiese
platziert werden können. Besonders gut beraten ist man mit dimmbaren Modellen, die
beim Essen ihre volle Lichtkapazität entfalten und später zum gemütlichen Plausch einfach
in der Intensität reduziert werden.

Lichtflair beim Barbecue
Ob im Park oder im eigenen Garten – wenn im Sommer Kohle fürs Barbecue aufgelegt
wird, kann auf Entspannungsmodus umgeschaltet und die Freizeit genossen werden! Und
wenn der Abend hereinbricht, wird es mit stimmungsvoller Beleuchtung erst richtig
gemütlich. Tischleuchten mit Akku auf dem Esstisch dürfen da nicht fehlen – und auch das
Lichtambiente rund ums Geschehen trägt seinen Teil zum gelungenen Grillabend bei: von
Solarlaternen und Lampions in Bäumen und Sträuchern bis zu Hängeleuchten am

Seite 1 von 2

https://www.campingplatz-slowenien.at/


campingplatz-slowenien.at
Locations in Österreich
https://www.campingplatz-slowenien.at/

Buffettisch ist die Auswahl für die Lichtgestaltung groß!

Licht im Gepäck
Einfach einmal den Rucksack packen und die Gegend erkunden – was immer man gerade
vor der Haustüre hat: das Meer, die Berge oder ganz einfach den nächsten Stadtpark! Um
für alle Fälle gerüstet zu sein, ist eine Akkuleuchte für einen Tag in der Natur immer der
richtige Begleiter. Sei es, um am Abend in der Dämmerung zu sehen, wo man hintritt oder
um beim gemütlichen Sitzen bis in die späten Abendstunden vom Lichtfair zu profitieren.
Tipp: Wer eine Leuchte mit integriertem Lautsprecher wählt, kann noch mehr Stimmung
und positive Vibes in den Tag bringen!

Eine große und günstige Auswahl an Campingleuchten gibt es bei amazon.de
[https://amzn.to/32MMx5w]   (Werbung)

Quelle: OTS / Bild: © Lampenwelt
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