Neuheiten – Trends
Mit einer Serie neuer Wandund Hängelampen aus Messing und Kunststoff bringt
Champex-Linden Licht ins
Dunkel. Nicht nur Romantiker werden sie brauchen.

Messingleuchten von Champex-Linden

D

ie Birnen der neuen Leuchtenserie
sind meist rund und milchig weiß
gefärbt, doch wenn es drumherum dunkel wird und maximal 19 V Spannung
anliegt, tauchen die neuen Wand- und
Hängelampen ihre Umgebung in ein
warmes, gelbliches Licht von ansehnlicher Leuchtkraft ein. Eingesetzt werden
können auch andere Glühbirnchen mit
der Fassung E 5,5.
Allen Wandlampen ist gemeinsam,
dass sie von einem stabilen, teils mehrfach gebogenen Messingrohr getragen
werden, an das zwei Steckstifte gelötet
sind. Die 10 mm langen Stifte dienen
der einfachen und sicheren Befestigung
an der Hauswand oder Mauer: Mit
einem 0,5 mm-Bohrer in der Kleinbohrmaschine setzt man zwei feine Löcher für
die Stifte, verklebt die Löcher am besten
von hinten mit Sekundenkleber oder
benetzt die Stifte vor dem Einführen in
die Wand dünn mit Sekundenkleber.
Das reicht für die – je nach Modell –

GUT
LICHT
nur 3 bis 5 Gramm leichten Leuchten
aus. Ein drittes, darunter liegendes
Loch von ca. 0,75 mm dient der Ableitung der beiden schwarz ummantelten
Litzen, die an der Lampe verlötet sind.
Allerdings sollten diese feinen Kabel
noch ein bisschen länger sein, denn bei
Wandmontagen oberhalb von 20 cm
reichen sie nicht immer so weit unter der
Grundmauer hervor, dass der Stromanschluss leicht von der Hand geht.

Die zweifach geDie Messingbogene Wandlamteile der Wandpe mit tief gezogelampen sind nicht
nem Schirm hüllt
lackiert, die Lampendie wartenden
Fahrgäste des
schirme aus schwarzem
letzten Zuges in
Kunststoff benötigen keine
warmes Licht, in
weitere Lackierung. Erhältlich
dessen Schein
ist auch eine etwas modernesich noch die
Landkarte für
re Peitschen-Wandlampe, die
den nächsten
komplett aus Messing gefertigt
Tagesausflug
und mit einer länglichen Klarstudieren
glas-Glühbirne ausgerüstet ist.
lässt.
Die links abgebildeten Wandlampen-Modelle sind auch als HängeFotos:
leuchten erhältlich – ein schwarzer H.-Joachim Gilbert
Bügel zur Befestigung an einem Mast
oder Seil liegt dann bei. Falls mal ein
Lampenschirm kaputt geht: Es gibt
sie in 5er-Sets auch als Ersatzteile. Die
kompletten Leuchten kosten pro Stück
zwischen 6,50 € und 8,50 €.
gil
@ www.champex-linden.de
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