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Weihnachtsbeleuchtung – Worauf man beim Kauf achten sollte!
Alle Jahre wieder stellt man sich die gleiche Frage: Wo kann man sowohl kostengünstige, als auch
qualitativ hochwertige Weihnachtsbeleuchtung kaufen und wie energieeffizient sind diese Produkte?
Hier einige Tipps worauf man beim Kauf achten sollte, damit auch laufende Kosten möglichst
geringgehalten werden:
1. LED Lämpchen/Birnchen
Als allererstes sollte man bei der Beleuchtung darauf achten, dass es sich bei den Lämpchen/Birnen
um LEDs handelt. Diese sind nicht nur energiesparsamer als herkömmliche Glühbirnen, sondern auch
noch länger haltbar. Aber auch die Umstellung im restlichen Haushalt sollte nicht vergessen werden,
um auch unterm Jahr Energiekosten zu sparen.
2. Zeitschaltuhren
Damit man nicht auf das Abschalten vergisst und die Weihnachtsbeleuchtung nicht Tag und Nacht
durchleuchtet, empfiehlt es sich eine Zeitschaltuhr zwischen zu schalten, bei der man die On-Off Zeiten
ganz einfach selber gestalten kann.
3. Innen- oder Außenbeleuchtung
Nicht jede Weihnachtsbeleuchtung ist für den Außenbereich geeignet. Man sollte daher unbedingt beim
Kauf darauf achten, dass sowohl die Beleuchtung selbst, als auch die dazugehörige Verkabelung dafür
ausgerichtet ist. Wer sich dennoch unsicher ist und auf der Verpackung nichts findet, der kann sich vom
Fachpersonal beraten lassen.
4. Vor Ort testen
Natürlich besteht bei vielen Händlern auch die Möglichkeit die Produkte vor Ort zu testen. Man kann
sich somit schon vor dem Kauf ein Bild machen, wie die Qualität des Produktes aussieht und ob
Helligkeit und Farben der Birnchen passen.

Wer diese einfachen Tipps beim nächsten Einkauf beachtet, der darf sich nicht nur lange über seine
Weihnachtsbeleuchtung freuen, sondern auch noch über die geringeren, laufenden Energiekosten.
Somit bleibt mehr Geld für die Weihnachtsgeschenke.
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