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W i e s o f ü h l e nw i r u n s i n m a n c h e n
Räumenso richtigwohl und in anderenwieder nicht?
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Welche große BedeutungFarben
und Lichtfür dasAmbientehaben,
spüren wir sofort beim Betreten eines Raumes.auch wenn es
oft nicht direkt ins Bewusstsein
dringt.
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Um bei der Raum-und Gebäudegestaltungein harmonischesGesamtbildzu schaffen,ist es aber von Lichtspots,von Wandanstrahnicht nur wichtig,Farbeund Licht lungenund Lichtinseln.
Denn die
auf einander abzustimmen,son- Lichtquellein der Deckenleuchte,
dern auchimmer die jeweiligeMa- im Wandfluteroder Strahlerwird
terialbeschaffenheit.
Diese Sinnes- dadurch zum gebündeltenLichtseindrückesind heuteviel weniger trahl. dass modernste Materialien
von der Natur bestimmtalsfrüher, im Reflektor eingesetztwerden sie werden primär durchTechnik besondereMetalleund Beschichgeprägt:Von den Oberflächenqua- tungen, besondere Gläser oder
litäten der Möbel und Raumele- Prismenraster.Das Material hat
mente.vonihrer meistkünstlichen heute einen immens hohen StelFarbbeschichtung,
vom Glanzgrad, lenwert, wenn Licht und Farben
auch von Metall-und Glasflächengestalterischangewendetwerden.
u n d e i n e r u n ü b e r s c h a u b a rVeine l falt von Kunststoffen.
Der gezielteUmgangmit den Elementen Licht, Farbe und MateriaAuf Materialeffektenberuht aber lien will natürlichgelernt und geletztlich auch die Lichtqualität übt sein,um wirken zu können.In
einer fundiertenAusbildung,
wie
dem Diplomlehrgang
des Österreichischen
lnstitutsfür Lichtund
Farbe,lerntman intensivund praxisbezogen,als Licht- und Farbberater mit gelungenenRaumgestaltungeneineWohlfühloasefür
die Kunden zu schaffen.Es gibt
aber auch einen zweiten Zweig
der Spezialausbildung,
nämlichals
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Pro Paletteeine Vignette
RÖFIXstattet lhren Fuhrparkaus
Zur Auswahlstehen7 verschiedeneProdukte
die sortenreinaber auch beliebigmiteinander
kombiniertwerden können.Pro Palettemit
24 Gebindengibt es eine Gratis-Vignette
dazu.
WelcheProduktefür dieseAktion gültigsind,
erfahrenvon lhrem RÖFIX-Fachberater.
Aktion gültig vom 01. Oktober 2015 bis
20. Jänner 2016.
. J a h r e s v i g n e t t e2 0 1 6 f ü r
d i e ö s t e r r e i c h i s c h eA u t o b a h n
Q u e l l e :A S F I N A G
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Licht- und Farbtherapeutdie Ge- nur das natürlicheTageslicht,
ausallenSpeksundheitder Klientenzu stärken. es sichgleichmäßig
Beide Berufe sorgen für Wohlbe- tralfarben zusammensetzt.Unter
findenund gesteigerteLebensqua- den künstlichenLichternist heute
immer noch die Halogenglühlamlität.
pe führend,weil sie 99 bis 100%
Farbechtheit(Ra oder CRI) hat.
Licht und Farbe
Die,,moderneren" Leuchtmittel
Esgibt keineFarbenohne LichsIn wie LEDsoder Entladungslampen
der Nacht sindalle Kühe schwarz. kommenauf diesemGebiet noch
Strahlt kein Licht,dann sieht das immer nicht an sie heran.VielfachneuenAufstieg,wenn auch oft in
Es verfälschensie das Bild:Da kann sehr strengenFormen eingesetzt,
Auge auch keine Farbenreize.
ist das Licht und seine Qualität, ein leuchtendesRot schnellwie nicht stark gebeiztoder gar mit
die uns die beleuchtetenGegen- Orangeoder garAltrosaaussehen Politur versehen wie früher. oft
Violett.Das sogar ziemlich roh, mit rauen
stände, die Raumelementewie oder Blauwie blasses
jene
Materialien,Stellen oder reliefartiggebürstet.
aber
trifft
natürlich
Wände. Böden und Decken.
auch Glasfronten überhaupt er- die wir ausder Natur kennen:ins- Da kann schlechtesLicht heftig
stören: Wundervoll geflammtes
scheinenlassen.Und ist das Licht besonderedie Hölzer.
dunkles Nussholzwird plötzlich
dannsindauchdie Farben
schlecht,
fahl und spannungslos,
strahlend
hässlich.
Das gilt vor allemfür un- lst Holz in oder out?
Ahornmöbel
helle
Eschenoder
Abenserekünstlichbeleuchteten
de und Nächte wie auch für die ,,Holz ist immer modern", sa- verfärben sich ins Aschgraue,die
vielendunklenoder trüben Win- gen viele. Gerade in einem so rötliche Tönung von Kirschholz
tertage.Einewirklich exakte Farb- synthetischen und minimalisti- oder Rotbucheverfdllt.
wiedergabeermöglichteigentlich schen Zeitalter feiert Holz einen
Dieses wichtige Zusammenspiel
von Materialiender Gestaltung
mit dem Licht und der Farbe in
denen sie erscheinen,das zeigen
Fachseminare
praktischund deutlich für dasAuge.Und dazu wird
auch noch der spektraleAufbau
des Lichtes messtechnischermittelt, wodurch sich diese Verzerrunten leicht erklären lassen.
Wenn ein so genanntesweißes
Licht nur aus Rot, Grün und Blau
zusammengesetzt
ist (R-G-BPrinzip),klaffendazwischengroße Defizite und die natürlicheFarbigkeit
des Holzes kommt nicht voll zur
Geltung.
Besondersbei den neuen LEDs
ist dies wichtig: lhre Qualität ist
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oft wie Hundert zu eins,es gibt noleum,Natursteinmit verschie- handeltesHolz kann die gleiche
eine unabsehbare Menge von denen Lichtqualitäten,so sieht Farbe komplett anders wirken.
schlechtem Licht, obwohl die man deutlicheUnterschiede,ob- Generellgilt: Matte Oberflächen
neueTechnil<auch Hervorragen- wohl das Licht auf dem ersten reflektierenweniger Licht, lassen
des geschaffenhat. Doch es sind Blick gar nicht so viel anderser- Materialienaber in sattererFarbe
die Billigprodukte,
die den Markt scheintals ein anderes.Die Ursa- erscheinen.
verderbenund den guten- daher che wird erst durch Messungmit
auch teureren - LED-Produkten dem Spektrometer erkannt, das G l ä n z e n d eF l ä c h e nk ö n n e n e i n e
denWeg verstellen.Werwill erst freieAuge kann die Unterschiede Wohnung zum Strahlenbringen
dann,wenn Augenschäden
auftre- nicht analysieren.
und auch spiegelndeEffel<teerzeugen.Was aber auch nicht Jeten, lernen,dassbillignicht immer
auchgut ist?
Anderes Material - andere dem behagt.Daher ist bei der
Farbe
Auswahlvon Holz, Laminat,FlieSpezialseminare
bringen hohen
sen,Wandfarben,Textilien, KunstGewinn und auch Spaß,denn es Aber auch die Beschaffenheitstoffen oder Glaselementendie
ist spannend,zu erleben und zu der Oberfläche wirkt sich auf folgende Dreiheit zu beachten:
- Funktion im
untersuchen.
wie Materialienund die Farbwirkungaus: Durch die Materialcharakter
Lichtqualitäten zusammenspie-unterschiedliche Lichtbrechung Raum- Persönlichkeit
des Users.
len.Bestrahltman farbigeWände, an diversen Materialienwie z.B.
Tischlerhölzer.
Textilien.Leder,Li- Hochglanzlackoder etwa unbe- Bild&Texc Licht& Farbe/ Fischer
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Pinsel& Walzen
Maler-& Tapezierbedarf ..,riAbdecken
Reinigung
& Arbeitsschutz
Handwerkzeuge
& Arbeitsgeräte
Festool

Essenceof Colours:25 harmonische
Farbtönebasierend
auf den 5 Elementen.
Ob warmoderkühl- die perfekte
Abstimmung
für jedesAmbiente.

MUREXIN
www.murextn.com

