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Presseinformation 
 
25. Mai 2016 
 

myGarden – neue Außenleuchten von Philips  
 

Lichtinszenierung im Garten 
 
Frühlingszeit ist Gartenzeit: Wenn es draußen sprießt und blüht, wächst die Lust auf 
entspannte Stunden im Freien – am liebsten im eigenen Grün. Wer seine Terrasse oder seinen 
Garten auch nach Einbruch der Dämmerung nutzen möchte, kann mit den neuen Philips 
myGarden-Leuchten die unterschiedlichsten Außenbereiche dekorativ in Szene setzen. 
Beispielsweise um markante Bereiche zu akzentuieren, ein gemütliches Ambiente zu schaffen 
oder um für Sicherheit auf Wegen und Rasenflächen zu sorgen. Neben energieeffizienten LEDs 
sind teils auch Bewegungsmelder direkt integriert. Mit einer Vielzahl von Leuchten in 
elegantem Design lässt die myGarden-Familie nicht nur den Garten gut aussehen, sondern 
sieht auch selbst gut aus. 
 
Die Leuchten sind aus hochwertigen Komponenten und robusten Materialien wie Aluminium 
und Edelstahl gefertigt. Sie sind langlebig, auch durch Laien einfach in wenigen Schritten zu 
montieren und nahezu wartungsfrei. Als Lichtquellen dienen kompakte Hochleistungs-LEDs 
mit einer besonders langlebigen Nutzungsdauer von rund 25 Jahren. Ihr warmes, 
glühlampenähnliches Licht wird mit gleichmäßiger Lichtverteilung abgegeben – ohne störende 
Blendeffekte oder ungewolltes Streulicht. 
 
Die exakte Lichtlenkung und hohe Effizienz der verwendeten LEDs tragen auch dazu bei, dass 
die Leuchten mit besonders geringer Leistung auskommen. Produkte aus der myGarden-
Familie sparen im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungslösungen bis zu 80 Prozent 
Energie. Alle Leuchten haben die Schutzart IP 44 und sind damit gegen das Eindringen von 
Spritzwasser geschützt. Viele Modelle sind zudem mit einem Bewegungsmelder ausgerüstet. 
So dienen sie der Sicherheit, sorgen für gute Sichtverhältnisse beim Betreten eines Gartens 
und halten ungebetene Gäste fern.  
 
Mit myGarden unterstreicht Philips seinen Status als Europas Nummer 1 im Bereich 
Außenleuchten und stellt noch mehr Möglichkeiten bereit, die besonderen Reize eines 
Gartens mit Licht hervorzuheben und ihm nach Sonnenuntergang mit attraktiven Akzenten 
eine zusätzliche Dimension zu eröffnen. 
 
Weitere Informationen für Journalisten: 
Oliver Klug 
Pressesprecher 
Tel: +49 (0) 152 22 80 05 44 
E-Mail: oliver.klug@philips.com  

http://www.philips.de/c-m-li/waehlen-sie-ihre-leuchte/outdoor-lighting.html
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Philips Lighting GmbH, Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg 
 
Über Philips Lighting 
Philips Lighting ist ein Unternehmen von Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) und der 
weltweit führende Anbieter von Beleuchtungsprodukten, -systemen sowie -services. Wir 
kombinieren unser Verständnis um die positive Wirkung von Licht auf Menschen mit unserem 
umfassenden technologischen Know-how, um einzigartige, digitale Beleuchtungssysteme zu 
schaffen, die Anwendern neue Geschäftsfelder erschließen und das Leben von Menschen 
verbessern. Sowohl für Geschäftskunden als auch für Endverbraucher verkaufen wir mehr 
energieeffiziente LED-Beleuchtung als jedes andere Unternehmen. Philips Lighting ist führend 
im Markt für Connected Lighting-Systeme und professionelle Dienstleistungen. Wir nutzen das 
Internet der Dinge, um Licht auch jenseits reiner Beleuchtung in eine vollständig vernetzte 
Welt zu transformieren – Zuhause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. 2015 haben wir 
weltweit mit 33.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro erzielt. Mehr auf 
www.lighting.philips.de. 

http://www.lighting.philips.de/

