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Cozy Lighting  
Lampenwelt.de präsentiert Wohlfühllicht zum Cocooning   
 

Schlitz, 14. Oktober 2021 – Nicht nur Temperaturen zum Frösteln, Schnee und nachmittägliche 

Dunkelheit bringt der Winter mit sich. Im Umkehrschluss zieht leuchtende Gemütlichkeit in unsere 

Wohnräume ein. Denn neben Kuscheldecke, dicken Socken und Tee ist Cozy Lighting ein Must-have 

für die dunkle Jahreszeit. So können wahre Wohlfühlbereiche geschaffen werden, bei Bedarf sogar 

mit therapeutischen Leuchten, die dem Winterblues ade sagen. Lampenwelt.de stellt Lichtideen vor, 

die gemacht sind fürs häusliche Cocooning:  

  

Rückzugsbereiche schaffen mit Tischleuchten 
Dass Lichtideen zum ausgiebigen Einkuscheln in den eigenen vier Wänden mit warmweißen, 

dimmbaren Leuchtmitteln ausgestattet sein müssen, versteht sich von selbst. Eine perfekte Symbiose 

geht das der Glühlampe per LED-Technik nachempfundene Licht mit warm wirkenden Materialien 

ein. Das können neben der Salzlampe und Naturmaterialien wie Rattan auch goldfarbene 

Innenschirme sein, die das Licht harmonisch reflektieren. Und auch smarte Leuchten, die großflächig 

homogenes Licht in 16 Millionen Farben erzeugen können, passen perfekt ins Cocooning-Ambiente.  

 

 
(1) Salzleuchte Rock (9608003, Wagner Life) | (2) Tischleuchte Bloom (7534189, Philips Hue) | (3) 

Tischleuchte Iris (7534264, Philips Hue) | (4) Tischleuchte Screen (6735008, Market Set) | (5) 

Tischleuchte Kesta (9627130, Lindby) | ©Lampenwelt.de   

 

https://www.lampenwelt.de/stimmungsvolle-salzleuchte-rock-7-10kg.html
https://www.lampenwelt.de/philips-hue-bloom-tischlampe-schwarz-white-color.html
https://www.lampenwelt.de/philips-hue-iris-waca-led-tischleuchte.html?sku=7534264
https://www.lampenwelt.de/market-set-screen-tischleuchte.html
https://www.lampenwelt.de/lindby-kesta-tischleuchte-schwarz-gold-32-cm.html
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Licht 2Go als leuchtender Begleiter  
Das warmweiß leuchtende Lieblingslicht einfach mitnehmen, wenn man mit dem spannenden Krimi 

vom Sofa ins Bett wechselt – so wird das zuhause gleich noch gemütlicher. Akkuleuchten schaffen 

harmonisches Lichtflair zum Wohlfühlen, wo immer es gerade benötigt wird. Und dank kreativ 

gestalteter Schirme mit Musterungen, doppelten Schirmen und Holzlamellen entstehen Licht- und 

Schattenspiele, die absolut wohltuend aufs gestresste Gemüt wirken – für einen perfekten 

Rückzugsort.  

 

 
(1) Akku-Tischleuchte Radiant (3077037, Eva Solo) | (2) LED-Glaskerzenhalter mit Batterie 

(307703, Eva Solo) | (3) Portable Tischleuchte Flowerpot (1076130, &Tradition) | (4) Tischleuchte 

Musa 7404 mit Batterie (9515209, Vibia) | (5) Tischleuchte Come Together (1060169, Artemide) | 

©Lampenwelt.de    

 

  

https://www.lampenwelt.de/eva-solo-radiant-led-tischlampe-mit-akku.html?sku=3077037
https://www.lampenwelt.de/eva-solo-led-glaskerzenhalter-mit-batterie.html
https://www.lampenwelt.de/tradition-flowerpot-vp9-led-tischlampe-mit-akku.html?sku=1076130
https://www.lampenwelt.de/vibia-musa-7404-tischleuchte-mit-batterie.html?sku=9515209
https://www.lampenwelt.de/vibia-musa-7404-tischleuchte-mit-batterie.html?sku=9515209
https://www.lampenwelt.de/artemide-come-together-led-akkutischlampe-3000k.html
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Stehleuchten für die gemütliche Leseecke   
Eine Leseecke – bestehend aus Sofa oder Sessel – verlangt ganz einfach nach einer gemütlichen 

Stehleuchte. Diese Symbiose lädt, getaucht in warmweiß-behagliches Licht, einfach dazu ein, sich 

niederzulassen, mit dem Tablet in den Lieblingsshops zu stöbern oder sich die neuste Lifestyle-

Zeitschrift zu Gemüte zu führen. Je nach Design, Farbe und Materialbeschaffenheit des 

Lampenschirm entsteht ein Lichtflair, das verzaubert und beruhigt – perfekt, um einen stressigen Tag 

ausklingen zu lassen.   

 

 
(1) Stehleuchte Komalie (9627620, Lindby) | (2) Stehleuchte Link (6048441, LZF Lamps) | (3) 

Stehleuchte Singapour (6735022, Market Set) | (4) Stehleuchte Superluna 397 (7265153, Oluce) | 

(5) Tripod-Stehleuchte Benik (9621285, Lindby) | ©Lampenwelt.de 

 

  

https://www.lampenwelt.de/lindby-komalie-stehleuchte-fuenfflammig-schwarz.html
https://www.lampenwelt.de/lzf-link-stehleuchte-aus-holzfurnier-mit-dimmer.html?sku=6048441
https://www.lampenwelt.de/market-set-singapour-dbl-stehleuchte.html?sku=6735022
https://www.lampenwelt.de/oluce-superluna-397-led-stehleuchte.html?sku=7265153
https://www.lampenwelt.de/lindby-benik-tripod-stehlampe-schwarz-gold.html
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Pendelleuchten, die Lieblingsorte in Wohlfühllicht tauchen  
Pendelleuchten aus warm anmutenden Materialien wie Rattan, Holz und getöntem Glas sind 

prädestiniert, um Rückzugsorte im Interieur in stimmungsvolles Licht zu tauchen. Das kann die 

Leseecke ebenso wie die mit Kissen ausgepolsterte Fensterbank sein. Der gemütliche Küchentisch am 

Fenster mit Blick in den Garten oder der Esstisch, wo sich am Abend die Familie zum gemeinsamen 

Essen und Reflektieren des Tages einfindet. An all diesen Orten der Ruhe und des Genusses setzt mit 

harmonischem Licht noch schneller Entspannung ein.  

 

 
(1) Pendelleuchte Bolha (5520302, Kundalini) | (2) Hängeleuchte Firefly (6736032, Mater) | (3) 

Hängelampe Singapour ML (6735059, Market Set) | (4) Hängeleuchte Arratoi (9921061, Lindby) | 

(5) Hängeleuchte Cylinder, Ø 14 cm (6086261, Le Klint) | (6) Hängeleuchte Cylinder, Ø 20 cm 

(6086262, Le Klint) | (7) Hängeleuchte Cylinder, Ø 29 cm (6086263, Le Klint) | ©Lampenwelt.de   

 

  

https://www.lampenwelt.de/kundalini-bolha-led-pendelleuchte-aus-glas.html?sku=5520302
https://www.lampenwelt.de/mater-firefly-pendellampe.html?sku=6736032
https://www.lampenwelt.de/market-set-singapour-ml-haengelampe.html?sku=6735059
https://www.lampenwelt.de/lindby-arratoi-haengelampe-aus-naturfarbenem-rattan.html
https://www.lampenwelt.de/le-klint-cylinder-haengeleuchte-eiche-hell.html?sku=6086261
https://www.lampenwelt.de/le-klint-cylinder-haengeleuchte-eiche-hell.html?sku=6086262
https://www.lampenwelt.de/le-klint-cylinder-haengeleuchte-eiche-hell-o-29cm.html
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Wandleuchten, die das Cocooning komplett machen  
Der perfekte Ort für eine gemütliche Wandleuchte ist eindeutig über dem Sofa. Und auch über dem 

Sideboard im Wohnzimmer kommen die Lichtpunkte auf Augenhöhe wunderbar zur Geltung. 

Besonders anmutig verteilt sich das wohlig-warmweiße Licht im Raum, wenn ihre Schirme aus 

lichtdurchlässigen Materialien wie extra dünnem Furnierholz, Textil oder doppellagigem Polymer mit 

Lochmuster bestehen. Auch Schirme, die innen goldfarben oder orange ausgestaltet sind, bringen 

Wohlfühlflair pur. Das absolute Highlight: ein Lampenschirm aus Federn, durch den das Licht sanft 

hindurchscheint.  

 

 
(1) Wandleuchte Rama (9626260, Lucande) | (2) Wandleuchte Charlotte (8503367, Slamp) | (3) 

Wandleuchte Eos Up, exklusiv bei Lampenwelt (9521353, Umage) | (4) Wandlampe Mirielle 

(9621445, Lindby) | (5) Wandleuchte Orbit (6048450, LZF Lamps) | ©Lampenwelt.de    

 

  

https://www.lampenwelt.de/lucande-rama-led-wandleuchte-mit-glas-lampenschirm.html
https://www.lampenwelt.de/slamp-charlotte-wandleuchte-mit-wabenmuster.html
https://www.lampenwelt.de/umage-eos-up-medium-graue-wandleuchte.html
https://www.lampenwelt.de/mirielle-braune-wandleuchte-innen-orange.html
https://www.lampenwelt.de/lzf-orbit-wandleuchte-aus-holzfurnier.html?sku=6048450
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Therapeutisches Licht als Stimmungsaufheller  
Wenn es in der dunklen Jahreszeit an manchen Tagen gefühlt gar nicht richtig hell werden mag, lässt 

sich die Laune und das Wohlbefinden mit dem richtigen Lichtambiente heben: mit therapeutischen 

Leuchten, die aufgrund ihrer Leuchtkraft und Lichtfarbe dem Tageslicht nahekommen. Wer täglich 

ein bis zwei Stunden mit der Leuchte im Sehfeld liest, arbeitet, entspannt oder isst, kann am besten 

von der Wirkung des leuchtenden Stimmungsaufhellers profitieren. So gelangt das Licht über die 

Netzhaut und die Sehnerven ins Gehirn, wo es sich positiv auf die Hormonproduktion auswirkt – u. a. 

durch eine Reduktion des Schlafhormons Melatonin.   

 

 
(1) Tischleuchte Tubo kann aufgrund seiner hohen Leuchtkraft und der Lichtfarbe als 

Therapielampe verwendet werden (5013121, Innolux) | (2) Therapielampe Kubo schafft 

Wohlbefinden durch angenehmes Licht (5013113, Innolux) | (3) Therapielampe Rondo sorgt mit 

ihrem Acryldiffusor für blendfreies und gleichmäßig verteiltes Licht (5013115, Innolux) | (4) 

Hängeleuchte Candeo – nicht nur für Allgemeinbeleuchtung, sondern auch zur Lichttherapie 

nutzbar (5013106, Innolux) | (5) Therapieleuchte Valovoima sieht auf den ersten Blick aus wie eine 

gewöhnliche Stehleuchte (5013120, Innolux) | ©Lampenwelt.de  

 
  

https://www.lampenwelt.de/innolux-tubo-led-therapieleuchte-dimmbar.html?sku=5013121
https://www.lampenwelt.de/innolux-kubo-lichttherapie-tischleuchte-dimmbar.html
https://www.lampenwelt.de/innolux-rondo-led-therapieleuchte-in-runder-form.html?sku=5013115
https://www.lampenwelt.de/innolux-candeo-therapielicht-haengelampe.html?sku=5013106
https://www.lampenwelt.de/innolux-valovoima-therapie-stehleuchte-dimmbar.html
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Shops im deutschsprachigen Raum: 

www.lampenwelt.de  

www.lampenwelt.at 

www.lampenwelt.ch 

 

Über Lampenwelt: 

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und 

Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 17 Ländern über 

unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder 

luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein 

Sortiment aus über 500 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende 

Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services 

im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem 

Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 60 E-Commerce Shops in 

27 Ländern. 

Pressekontakt: 

Tina Ducke 

T: 01752445611 

presse@lampenwelt.de 

http://www.lampenwelt.de/
http://www.lampenwelt.at/
http://www.lampenwelt.ch/
mailto:presse@lampenwelt.de

