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Eltings Leuchten aus Fachwerkbalken – garantiert Unikate
Wenn die Zeit es zulässt, entspannen Marianne und
Albrecht Bußmeyer (Vehs) gerne in ihrem Garten neben
dem Hauptgebäude des fast 300 Jahre alten Artländer
Hofes. Marianne Bußmeyer hat nämlich in den vergangenen Jahren den eingeschlafenen Bauerngarten zu frischem
Leben erweckt und eine Oase für die Sinne geschaffen.
Das bestätigen alle Gäste, die mit den Hofbesitzern eine
Führung mitgemacht haben. Und weil dieser Bauerngarten
so einzigartig ist, verdient er auch nur besondere Zutaten.
Sei es ein Kunstwerk aus Metall, unterschiedliche Bänke
zum Verweilen – oder die Beleuchtung am Wegesrand. Da
lassen sich die Bußmeyers schon ordentlich was einfallen.
Das „Gehäuse“ der Leuchten ist ein ausgedienter Fachwerkbalken, der mit der Hand verarbeitet wird. Die Maße

betragen 25 cm x 25 cm bei einer Höhe von ca. 110 cm.
Durch die Beschaffenheit der Balken können die Maße
leicht abweichen. Ein Dach aus Kupfer schützt den Balken bei Regen. Am Boden des Balkens wird eine spitz zulaufende Hülse aus verzinktem Metall befestigt. Sie ist
sozusagen das Fundament der Leuchte.
Die Fassung der Glühbirne ist unterm Kupferdach montiert, das Kabel wird dann durch den Balken geführt
– also von außen nicht sichtbar. Man muss kein Handwerker sein, um die Leuchte zu montieren, das geht kinderleicht.

Wer also das Besondere für seinen Garten sucht, für die
Auffahrt oder für die Terrasse, der ruft bei Bußmeyers an
oder schickt ihnen eine Mail.

Noch etwas Organisatorisches:
• Der Preis für eine Leuchte beträgt 249,-€ inkl. MwSt.
• Die Versandkosten für eine Leuchte liegen aufgrund des
hohen Gewichts (über 20kg) bei 24,-€.
• Lieferung erfolgt inkl. passender Bodenhülse und Leuchtmittel
• Für das lose Kabel von ca. 1 Meter Länge montieren die Herstel
ler gerne gegen Aufpreis einen Stecker oder eine Verbindungs
buchse für ein Erdkabel.
• Möchten Sie gerne mehrere Leuchten bestellen? Bitte vorab
kontaktieren, um die günstigste Versandmethode zu finden.
Gerne können Sie die Leuchten aber auch auf dem Hof abholen.
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