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Ross – Gesundes Licht
Stahltwiete 16, Phoenixhof · 22761 Hamburg
www.ross-licht.de

Die Farbtemperatur (Kelvin-Angabe) ist ein Maß für den Farbeindruck des Lichts,
sagt aber noch nichts über die Zusammensetzung aus. Der Begriff „Tageslichtleuchte“
bezieht sich in der Regel nur auf die Farbtemperatur (5500 K). Erst eine „Vollspektrumleuchte“
bildet die Zusammensetzung des Sonnenlichts nach und hat entsprechend wohltuende

Gut beleuchtet
Lichtexperte Manfred Ross

Wirkung auf den Menschen. „True Light“ ist der erste Hersteller von Vollspektrumleuchten,
der Markenname steht aber auch für die gesamte Produktgattung
– wie „Tesa“ für den Klebestreifen.
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