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BOHLMANN REITBÖDEN LED

Beleuchtungen für Reithallen und

Stallungen besitzen ein bis vor weni-

gen Jahren nicht gekanntes schönes

und besonders helles und gleichmä-

ßiges Licht. Das LED Lichtspektrum

ist nahe dem Sonnenlicht. LED – Be-

leuchtung ist ökologisch unbedenk-

lich und verbraucht 80 % weniger

Energie als Glühlampen. Die neuen

Leuchtstoffe erzeugen nun auch

warmweißes Licht und verfügen über

eine exzellente Farbwiedergabequali-

tät. 

BOHLMANN REITBÖDEN in

Kooperation mit LOIBAS bietet pro-

fessionelle Lichtplanung, denn sie ist

ein wichtiges Mittel zur Dimensionie-

rung der jeweiligen Beleuchtung und

kann Geld sparen. Die maximale

Energieeffizienz und Amortisation

kann im Vorfeld berechnet werden. In

diesem Prozess wird das Lichtbild an

Ihre Bedürfnisse angepasst. Mit einer

speziellen Software wird Ihr Gebäude

dreidimensional erfasst und virtuell

aus der geplanten Höhe mit Licht

durchflutet. Lichtverluste können mit

dem planbaren Lichtaustrittswinkel

vermieden werden.

BOHLMANN REITBÖDEN 
ist Ihr Planungspartner!

LED-Halbleiter strahlen Licht in

einer bestimmten Wellenlänge aus

und damit in einer bestimmten Far-

be.. Neue Forschungen haben ge-

zeigt, dass bei Menschen die Kon-

zentrationsfähigkeit bei bis zu 4000

Kelvin (Farbtemperatur) deutlich

besser war. Kühe geben bei schö-

nem, hellen Licht bis zu 6 % mehr

Milch. Auch Pferde sind gesünder

und fruchtbarer bei schöner, heller

Beleuchtung, die Ihren Biorhyth-

mus, also die innere Uhr, unter-

stützt. Vor allem wird durch gutes

LED Licht die Ausschüttung von

Melatonin gebremst. Und damit

lässt deutlich dessen wichtigste

Wirkung nach, nämlich den Schlaf

zu fördern, den Stoffwechsel zu ver-

langsamen und träge und müde zu

machen. Der große Vorteil von LED

Licht ist aber gerade das

breite Farbspektrum

und seine Wirkungsweise, das dem

Sonnenlicht am ähnlichsten ist. Bis-

herige Energiesparlampen, Leucht-

stoffröhren oder Entladungslam-

pen haben dieses Farbspektrum

nicht. Sie machen zwar hell aber

wirken nicht oder kaum auf unsere

Pferde und natürlich den Reiter/in

ein.

Macht Licht gesünder?
Licht hat gesundheitsfördernde

Aspekte, nicht zuletzt ist die Hor-

monproduktion lichtgesteuert, Vi-

tamin D wird beim Menschen

durch die Einwirkung von ultra-

violettem Licht gebildet. Lichtthe-

rapien helfen dem Menschen und

können wirksam Depressionen ge-

gensteuern. Licht ist lebensnot-

wendig, es hebt die Stimmung

auch bei unseren Pferden.

Neben der Lichtstärke ist es aber

auch die Lichtfarbe, die entschei-

denden Einfluss hat. So ist es das

in den Morgen- und Mittagsstun-

den im Vollspektrum des Sonnen-

lichts vermehrt vertretene Blau,

dass den stärksten Effekt hat und

unseren Körper richtiggehend be-

lebt.

Der große Vorteil von LED Licht

ist aber gerade das breite Farbspek-

trum und seine Wirkungsweise,

das dem Sonnenlicht am ähnlichs-

ten ist. Bisherige Energiesparlam-

pen, Leuchtstoffröhren oder Ent-

ladungslampen haben dieses Farb-

spektrum nicht. Sie machen zwar

hell aber wirken nicht oder kaum

auf unsere Pferde und natürlich

den Reiter/in ein.

Mit welchen Investitionskosten
muss man rechnen?

Da sind einmal die Kosten für die

LED-Leuchten, die insbesondere

einen sehr guten LED-Treiber und

ein sehr gutes Netzgerät haben

müssen. Und natürlich perfekte

Kühlung. Baumarktleuchten sind

in 8 m Höhe nicht zu empfehlen.

Eine gute LED-Leuchte kostet 310

EUR netto ohne Montage. 

BOHLMANN REITBÖDEN em-

pfiehlt versierten Heimwerkern die

Selbstmontage mit unserem steck-

baren und wasserdichten Kabel-

baum, an den sie ähnlich wie bei Ver-

längerungskabeln jederzeit Leuch-

ten, Lautsprecher etc. zusätzlich

anstecken können. Die Investitions-

kosten beim Umrüsten auf LED-Be-

leuchtung machen sich bei vielen

Reithallen in einem kurzen Zeit-

raum bezahlt.

KONTAKT

Bohlmann Reitböden
Horst 2
27308 Kirchlinteln
Tel. 04236 / 9430198 
oder 0172 / 4270589
Fax 04236 / 943280
E-Mail: info@bohlmann-reitboden.de
www.bohlmann-reitboden.de
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