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Rayher: Laternen für das ganze Jahr

Vom Laternenfest ins Kinderzimmer
Mit bunt geschmückten Laternen tapsen kleine Kinder jedes Jahr durch die Gassen,
um den heiligen Martin bei seinem Ritt zu begleiten. Besonders im Trend sind
Holzlaternen, denn die sind robust und nachhaltig. So machen sich die liebevoll
dekorierten Holz-Laternen nach dem Umzug auch gut als Nachtlicht neben dem Bett.
Geht es um die eigene Laterne, haben Kinder genaue Vorstellungen, wie das Licht aussehen
soll. Eltern dagegen ist gerade die Sicherheit wichtig. Da klassische Varianten mit richtigem
Kerzenlicht früher schnell in Flammen aufgehen konnten, fanden LED-Lichter schnell ihren
Platz in den kostengünstigen Papiervarianten. Gerade in Zeiten, in denen Umweltfragen eine
fundamentale Rolle spielen, schauen Eltern auf Nachhaltigkeit, die sie in Holzlaternen
wiederfinden. Vier neue Modelle von Rayher stellen höchste Ansprüche in diesem Punkt,
denn die Lampen aus FSC zertifiziertem Holz sind so ausgestattet, auch später den Kleinen
noch Licht zu spenden.
Handlich und wiederverwendbar
Ausgestattet mit vier trendigen Motiven (Einhorn, Rakete, Kürbis, Fledermaus) werden die
Einzelteile der Holzlaterne einfach zusammengesetzt und mit Farben, Flitter und Co. intensiv
dekoriert. Und das natürlich im Sinne der kleinen Laternenträger. Die haben es nun leichter.
Dank des integrierten Griffs können die 26,5 cm hohen Lichtspender bequem transportiert
werden. LED-Lichter können einfach in die Lampe gelegt werden, denn sie werden nicht
heiß und so droht keinerlei Verbrennungsgefahr. Für ganz besondere Effekte in den
Sichtfenstern sorgen 3D-Effektfolien, die Sterne über Sterne regnen lassen oder durch das
Licht im Hintergrund viel Glimmerschimmer produzieren.
Nach dem Event muss die Laterne aber nicht im Keller verstauben, denn dafür sind
die fabelhaft dekorierten Lichtquellen einfach zu schön verziert. Durch ihren hochwertigen
Look spenden sie in Kinderzimmern eine stimmungsvolle Beleuchtung, die beruhigt und
beim Einschlafen hilft. Genauso schön heißen die Laternen aber auch Gäste an der
Eingangstür willkommen. Gleichzeitig steht die Laterne für das nächste Laternenfest schon
bereit.
Das Sortiment rund ums Thema „Laternen“ ist bei den Stützpunkthändlern der Rayher
Hobby GmbH, im gut sortierten Fachhandel oder im Onlineshop unter www.Rayher.com
erhältlich.

