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Licht für Balkon und Garten

Dezente Beleuchtung rückt 
den Charme Ihres Heims und  
Ihrer Aussenflächen ins  
rechte Licht. Persönlich für Sie  
geplant und installiert von 
sourcedelumière.

Ein warmer Sommerabend. Sie richten es 

sich auf Ihrem Balkon, Ihrer Terrasse oder 

Ihrem Garten gemütlich ein – bis es dunkel 

wird und Sie sich drinnen eine Lichtquelle 

suchen müssen. Oder: Feierabend im Win-

ter. Sie kommen nach Hause und werfen 

einen sehnsüchtigen Blick in den Gar-

ten. Dort ist nichts zu sehen – nur stock-

dunkle Nacht. Beides muss nicht sein! Die  

Aussenbeleuchtung von sourcedelumière 

sorgt dafür, dass die Umrisse Ihres Gartens 

abends sichtbar sind, auch wenn die Sonne 

längst weg ist. Und Sie draussen lesen, es-

sen und feiern können, solange es warm ist. 

Die Beleuchtungssysteme brauchen kaum 

Strom und werden von sourcedelumière in-

dividuell für Ihre Aussenfläche geplant. 

Mit wenig Licht inszenieren

«Unsere Beleuchtungen sind sparsam 

und dezent», sagt Geschäftsführer Lau-

rent Kopp. «Wir unterstreichen die cha-

rakteristischen Merkmale, die jedes Haus  

auszeichnen.» Kleine Leuchten bringen die 

Textur von Steinen, Ziegeln und anderen 

Materialien zum Vorschein. Bäume und 

Pflanzen können mit wenig Licht inszeniert 

werden, genauso wie der Eingang eines 

Firmengebäudes, sodass das Firmenlogo 

auch in der Dunkelheit sichtbar bleibt. 

Aussergewöhnliche Inszenierungen von 

Aussenbereichen sind die Passion des  

Lyssacher Betriebs!

Detaillierter Plan von Grundstück und 

Lichtquellen

Besteht Interesse eines Kunden, reist sour-

cedelumière an – in die ganze Schweiz. Mit 

einer Drohne wird das Gelände von oben 

fotografiert. Ein Gespräch mit dem Kunden 

und allenfalls auch dem Gartenbauer vor 

Ort klärt die Bedürfnisse und Möglichkei-

ten. Ein detaillierter Plan legt fest, wo wel-

che Art von Lampen stehen soll, welcher 

Strahlungswinkel und welche Lichtstärke 

gefragt sind. «Wir möchten mit Lichtbildern 

Emotionen kreieren», sagt Laurent Kopp. 

Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie ein 

Stück Land auch nachts zum Leben er-

weckt werden kann. Sie reichen von der 

strategischen Beleuchtung von Topfpflan-

zen auf dem Balkon einer Wohnung bis 

zur sanften Ausleuchtung eines Gartens, 

der zum Eigenheim gehört. Als Ihr pro-

fessioneller Partner rund um das Thema 

Aussenbeleuchtung betreut sourcedelu-

miere Sie von der ersten Idee über ein de-

tailliertes Konzept bis hin zur Umsetzung. 

Dabei steht Ihnen das Team während des 

gesamten Prozesses mit kreativen Inspi-

rationen und umfassender Beratung zur 

Seite, bevor es sich mit höchster Präzision 

ans Werk macht. Es ist das Zusammenspiel 

von Leidenschaft und Akribie, das Ihr Pro-

jekt mit Licht von sourcedelumiere auf ganz 

besondere Art zum Leuchten bringen wird! 

Gemeinsam mit Ihren Wünschen und der 

umfassenden Expertise der Beleuchtungs-

experten schaffen diese ein Unikat – ein 

einmaliges Wohlfühl-Konzept aus Licht und 

Natur. Lassen Sie sich von den beleuchte-

ten Aussenanlagen inspirieren, die Kopp 

und seine Crew bereits erfolgreich für ihre 

Kunden umsetzt haben.
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Fünf Jahre Vorortgarantie

Wenige Wochen nach der Planung treffen 

die einzelnen, spezifisch zusammenge-

setzten Komponenten vom Lieferanten 

bei sourcedelumière ein – ausschliesslich 

hochqualitative Produkte. Dann beginnt die 

Installation. «Diese ist draussen natürlich 

technisch anspruchsvoller als drinnen», 

erklärt Kopp. Sie muss Wind und Wetter 

standhalten und jahrelang funktionieren. 

«Es muess verhäbe», sagt Kopp. sourcede-

lumière gibt eine Vor-Ort-Garantie über fünf 

Jahre ohne Zusatzkosten.

Einbruchschutz dank wechselnder  

Ausschaltzeit

Ein weiterer Pluspunkt einer Aussenbe-

leuchtung ist die der Sicherheit. Entschei-

det sich der Kunde für einen automatischen 

Betrieb, sorgt sourcedelumière dafür, dass 

die Beleuchtung jeden Tag zu einer ande-

ren Zeit ausgeht, auch wenn die Bewohner 

ausser Haus oder in den Ferien sind. So 

wird die Beleuchtung zu einem wichtigen 

Faktor in Sachen Einbruchschutz.

Beleuchtung braucht nur wenig Strom.

«Kleine Lichter liegen im Trend», sagt Lau-

rent Kopp. Sie können in hoher Stückzahl 

installiert werden und sorgen trotzdem 

nicht für Lichtverschmutzung, da sie nur 

schwach leuchten. Ein kleines Lämpchen 

mit 0.3 Watt oder eine beleuchtete Hecke 

mit 1-2 Watt fallen nicht gross ins Gewicht. 

«Bei einer durchschnittlichen Gartenan-

lage rechnen wir mit 25-50 Watt», erklärt 

Kopp. «Damit kann man sehr viel machen.» 

Ob Design-, Club- oder Traditionshotel, 

Restaurant oder Landgasthof – zu einem 

besonderen Service gehört ein ebenso 

besonderes Ambiente. Dabei spielt eine 

professionelle Aussenbeleuchtung eine 

wichtige Rolle: Sie vereint Architektur und 

Landschaft und erschafft somit eine indivi-

duelle Atmosphäre. Gerade in den Abend-

stunden haben die Gäste die Möglichkeit, 

die Anlage in einem völlig neuen Licht zu 

erleben. Nutzen Sie die vielfältigen Stär-

ken von Licht: Leiten Sie Ihre Gäste gezielt 

durch Ihre Außenanlage und setzen Sie 

gleichzeitig ihr Objekt optisch in Szene.

In der Schweiz – und auch im Ausland

Laurent Kopp ist seit 2011 in der Lichtbran-

che tätig. Sein Hintergrund als Informatiker 

und seine Erfahrung mit Heimautomations-

komponenten sind grosse Vorteile in sei-

ner täglichen Arbeit. Die Firma entwickelt 

sich rasant, sodass Simon Luginbühl als 

Geschäftspartner per 1. Juni 2020 ein-

steigen wird, um die Servicequalität auf 

höchsten Niveau zu halten. Zu der Klien-

tel von sourcedelumière zählen nicht nur 

Schweizer Kunden – auch im Elsass, in  

St. Tropez oder in Menorca hat die Firma 

bereits für Aussenbeleuchtungen gesorgt.

Licht fürs Herz

«Abends nach Hause kommen und dank 

unserem Licht trotzdem einen Blick in den 

Garten werfen können – es gibt nichts 

Schöneres», sagt Laurent Kopp. «Es ist  

etwas fürs Herz!»

Lassen Sie sich von den Effekten verzau-

bern die Ihnen Ihre künftige Beleuchtung 

kreieren wird. Gerne kommen die Lichtpro-

fis zu Ihnen nach Hause. Profitieren Sie mit 

dem Code «BESTOF» von einem kostenlo-

sen Beleuchtungsvorschlag!
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