
Wir bieten Ihnen eine durch unsere große Auswahl an hochwerteigen Edelstein Lampen in den 
unterschiedlichsten Größen, ein Produkt, welches Ihr Wohlbefinden und Ihre Lebensqualität zu Hause oder 
im Büro steigern kann. Mit unseren Edelstein Lampen schaffen Sie sich eine Atmosphäre zum Wohlfühlen, 
Entspannen und Arbeiten. Ihr Heim strahlt mit einer Edelstein Lampe Gemütlichkeit aus und lädt Freunde 
und Verwandte zum Verweilen ein. 

Aufgrund des Einsatzes von LED Leuchtmitteln können Sie zusätzlich auch noch Energie und Kosten sparen. 
Durch die lange Lebensdauer, eine große Energieersparnis, und eine sehr geringe Wärmentwicklung 
zeichnen sich unsere Edelstein Lampen aus. 

Mit gutem Licht erhöhen Sie Ihre Lebensqualität – mit den richtigen Lampen und Leuchten steigern Sie Ihr 
Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden und können dank modernster Leuchtmittel viel Energie und 
Kosten sparen. 

 

Sie können wählen zwischen den klassischen Edelstein Lampen in den unterschiedlichsten Edelsteinsorten 
oder unseren modernen, zeitlosen Edelstein Blüten und Edelstein Lotusschalen. Die Blüten- und 
Lotusschalen unterscheiden sich von den unseren herkömmlichen Edelstein Lampen, dadurch, dass hier die 
Edelsteine in handgefertigte Glasschalen gefüllt werden. 

Für jeden Wohnraum und jede Wohnsituation finden sie hier die passende Lampe aus Edelstein und so 
können Sie Ihren Wohnraum ideenreich, stimmungsvoll und energieeffizient selbst gestalten. Alle unsere 
Edelstein Lampen sind in Handarbeit gefertigt und von uns persönlich vor Ort in den jeweiligen 
Ursprungsländern ausgesucht worden. 

home trends and more führt ausschließlich qualitativ hochwertige Edelstein Lampen zu fairen und günstigen 
Preisen. Bei uns kaufen Sie in unserem übersichtlich gestalteten Edelsteinartikel Shop sicher, schnell, 
bequem und preiswert. 

Tagsüber attraktiver Edelstein abends eine faszinierende Beleuchtung...vielfältig einsetzbar... 

-die stimmungsvollen Edelsteinleuchten sind attraktive Lichtquellen, ob im Eingangsbereich, im Wohn- oder 
Arbeitsbereich. 

-Edelsteinlampen und Teelichter gewähren eine Orientierungshilfe bei Dunkelheit oder sie sorgen für eine 
romantische Beleuchtung.  

-eine Edelsteinlampe setzt Akzente in jeden Lebensbereich und ist traumhaft schön, verführerisch funkelnd.  

-die Vielzahl schön leuchtender Edelsteine wie Rosenquarz, Bergkristall oder Amethyst ermöglicht es eine 
große Auswahl an Edelsteinlampen zu zeigen.   

-ob edel poliert oder als Natur belassener Rohstein Edelsteinlampen bieten raffinierte Lichteffekte und der 
einzigartige Wuchs jedes Steins macht jede Lampe zum Unikat 

-durch die unterschiedlichen Farben der Edelsteine, erfreuen sich die Lampen und Teelichter aus Edelsteinen 
auch immer mehr in der Lichttherapie und im Wellnessbereich großer Beliebtheit. 



Ihre Vorteile 

► Zeitlos, Besonders 

Die Individualität jeder einzelnen Lampe, die einfache Handhabung und Langlebigkeit überzeugen 

► Stilvolle Lichtquelle 

Die Edelsteinlampen von home trends and more verleihen dem Wintergarten, Arbeitszimmer oder dem 
heimischen Wohnzimmer einen besonderen Touch.  

► einfache Reinigung, sparsam im Verbrauch 

Wischen Sie die Lampe regelmäßig im ausgeschalteten Zustand mit einem feuchten Tuch ab. So verhindern 
Sie, dass sich Schmutz absetzt. Verwendet können Energiespar- oder LED- Leuchtmittel mit E14 Fassung. 

 

 


