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ELUX - DAS Wohnzimmer im Grünen
Legen Sie die Füße hoch, entspannen Sie im Grünen und lassen Sie unsere Leuchten Ihren Garten erhellen. Genießen Sie
Ihre Auszeit bei der sommerlichen Hitze in Ihrem eigenen Refugium der Entspannung, wir sorgen für Ihr Licht, den kühlen,
spritzigen Cocktail dazu müssen Sie allerdings selber mixen.
Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen heute den Katalog "DAS WOHNZIMMER IM GRÜNEN". Dieser ersetzt unseren
Dekorativ Outdoor Katalog und bringt eine frische Brise in die heiße Zeit.
Aus eben diesem Katalog stellen wir die LOVETO Solar-Laterne vor. Als tragbare Laterne und auch als Wandleuchte bringt
sie ordentlich Licht in die dunklen Ecken.
Der Westen Österreichs hat nun auch wieder einen kompetenten und erfahrenen Kollegen. Herr Schmidt ist seit Jüngstem
dort für uns unterwegs und versorgt Sie mit Know-How, Katalogen, und unterstützt Sie in Ihren Projekten.
Mit all diesen News gehen wir gemeinsam in den heißen Sommer. Wir wünschen Ihnen
beste Gesundheit und freuen uns, Sie weiterhin als unseren Kunden betreuen zu dürfen.
Herzlichst Ihr
ELUX Team
Falls Sie keinen Newsletter erhalten wollen, bitte hier abbestellen >

LEUCHTENSHOP
→

Einfach "Das Wohnzimmer im Grünen" entspannt downloaden und genießen. Dieser neue Outdoor Katalog ersetzt unseren
Dekorativ Outdoor und bietet eine Menge designorientierter und praktischer Leuchten rund ums Haus, für Garten und
Terassen, damit kein Kleid mehr zerreißen muss (siehe unten). Zusätzlich bekommen Sie auf Produkte in diesem Katalog bis
Ende Juli einen Rabatt von 20% auf Ihren Nettopreis. Zum Download gehts hier (27MB)>>>

„Verflixt“, schimpfte sie. Schon wieder war sie in der Dunkelheit des kleinen Gartens in einer der Brombeerranken hängen
geblieben, die sich in letzter Zeit breit gemacht hatten. Als wäre es über Nacht geschehen überzog das dornige Gestrüpp
die kleine, hübsche Bank vor dem Haus, genauso wie das Hochbeet daneben und die Mauer dahinter, auf der sich mittags
die Eidechsen sonnten. Vorsichtig zog sie im Dunkel an der Manschette Ihres Kleides, nur um sich auch mit dem anderen
Ärmel zu verfangen. Sie zupfte noch einmal und der Brombeerdorn löste sich, aber nicht ohne mit einem hässlichen
Geräusch auch ein unschönes Loch in ihr Lieblingskleid zu reißen, durch das die Kälte des Abends zu spüren war. „Sch…“,
presste sie zwischen den Zähnen hindurch. Jetzt die Ruhe bewahren und keine hektischen Bewegungen machen!
Vorsichtig den Oberkörper nach vorne beugend griff sie in die Richtung, in der sie die lange Ranke vermutete, die immer
noch den anderen Ärmel gefangen hielt und versuchte sie anzuheben. Inzwischen schmiegte sich ein anderer
Brombeerzweig liebevoll an den Saum ihres Kleides. Zwei Gesten noch und sie hatte sich heillos verfangen. Jede weitere
Bewegung verhedderte sie noch mehr in den Dornen. So ein Mist! Warum gab es nicht schon lange ein ordentliches Licht
in dieser Ecke des Gartens?
Das würde jetzt endlich ein Ende haben. Gleich morgen würde sie so eine Laterne kaufen, die man umhertragen konnte.
Die war sowieso gerade in Aktion. Mit einem beherzten Ruck entriss sie sich etwas frustriert der Dornen und spürte mit
Bedauern, dass ihr Kleid wohl nur noch als Miniversion zu retten sein würde. Mit dem übrigen Geld ginge sich vielleicht
auch noch ein neues aus und die Brombeeren würden die Heckenschere zu spühren bekommen...

DIE TRAGBARE LATERNE - LOVETO

Die Laterne LOVETO ist eine Solarleuchte mit einer 15 Watt
LED. Zum einen als tragbare Laterne verfügbar, zum
anderen kommt der kleine Bruder daher und hält sich
stattdessen an der Wand fest. Beide können mit IP65 im
Außenraum verweilen und erhellen mit einem warmweißen
Licht (3000K) jede noch so dunkle Stelle, und aufgrund des
integrierten Bewegungsmelders entgeht ihnen nichts. Diese
Leuchte ist auch in unserem Wohnzimmer im Grünen
enthalten.

UNSERE VERSTÄRKUNG IM GRÜNEN WESTEN

„Michael Schmidt“
betreut seit April 2021 unsere Kunden in der Region
Oberösterreich und Salzburg. In der Lichtbranche hat er
schon langjährige Erfahrungen sammeln können und ist
durch seinen beruflichen Werdegang intensiv mit
intelligenten Steuerungssystemen, Materialien und
Fertigungstechniken bestens vertraut. Im Arbeiten mit Licht
und Beleuchtung und seinen vielfältigen
Gestaltungsmöglichkeiten hat er seine Berufung gefunden.
Privat ist er mit seiner Familie viel in der Natur unterwegs
und bei unterschiedlichsten Outdooraktivitäten zu finden.
Wir freuen uns sehr, Michael in unserer elux - Familie
willkommen heißen zu können.

SCHNELL & GÜNSTIG - GEHT IMMER

Wer gerade nicht im Grünen entspannt einen Drink
schlürft, sondern bei der Hitze schnell eine Lösung braucht,
sollte sich unbedingt bei unserer Aktion Schnell und Günstig
umschauen.
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