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Moderne Spiegeltechnologien schaffen eine Beleuchtung, die dem Tageslicht entspricht.

Die düsteren Zeiten sind vorbei

Von der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Umkleiden 
In den vergangenen Jahren hat sich im Bereich der Ladenausstattung viel getan, um den Kunden die Vorteile des Einkaufens 
im stationären Einzelhandel gegenüber dem „click and buy“ im Internet aufzuzeigen. Einkaufen wird mehr und mehr zum  Erlebnis 
in modern und ansprechend ausgestatteten Läden. Intelligente Beleuchtung, perfekte Warenpräsentation und  neuartige 
 Dekorelemente kommen heute zum Einsatz. Doch im Bereich der Modehäuser ist ein großer Schwachpunkt geblieben: Die 
 Beleuchtung in der Umkleidekabine. Experten zufolge ist die Ankleide sogar der am meisten vernachlässigte Ort eines Ladens.

Diese Thematik ist von so großer Bedeutung, dass neben unzähligen 
Forenbeiträgen von Shoppingbegeisterten im Internet, der private Fern-
sehsender SAT.1 im Sommer 2017 eine Reportage über die schlechte 
Ausleuchtung von Umkleidekabinen ausgestrahlt hat. Umkleidekabinen 
verschiedenster Modehäuser und -ketten wurden dabei einem Realitäts-
check unterzogen und fielen allesamt durch. 

Veraltete Technologie – verunsicherter Kunde
 
Keine Frage, den Ankleideraum perfekt auszuleuchten ist eine Heraus-
forderung. Ein Deckenstrahler erzeugt Schlagschatten, eine indirekte 
Beleuchtung schafft eine diffuse Lichtatmosphäre und seitlich neben 
dem Spiegel angebrachte Beleuchtung setzt nur den Spiegel, nicht aber 
den Kunden in Szene. Doch nicht nur in der Anbringung der Leuchten 
verbirgt sich ein großes Gefahrenpotenzial. Auch die Lichtfarbe des ein-
gesetzten Leuchtmittels spielt eine wichtige Rolle. Kaltes Licht führt dazu, 
dass der Kunde oft blass, schon fast krank wirkt. Falten und Hautunrein-
heiten werden dabei besonders hervorgehoben. Ebenso scheinen Spiegel 
und Licht die Wahrnehmung des eigenen Körpergewichtes zu verzerren – 

denkbar schlechte Voraussetzungen für die Anprobe eines neuen 
 Kleidungsstücks. Sehr oft ist schlechtes Licht dafür verantwortlich, dass 
sich der Kunde unwohl fühlt, verunsichert - und dass er den Laden ohne 
eine Kaufentscheidung verlässt. Der Trend zum Online-Shopping, der 
ohnehin mehr denn je beim Einzelhandel zu spüren ist, wird somit über 
ein großes Maß verstärkt. 

Spiegel der Zukunft

Die Licht- und Spiegeltechnologie hat sich jedoch weiterentwickelt und ist 
in der Lage, den Kunden zurück in die Umkleidekabine zu holen. Die  optimale 
Ausleuchtung einer Umkleidekabine und das perfekte „in Szene setzen“ des 
Kunden werden erreicht, wenn ein Lichtspiegel mit einer hochwertigen  
LED-Beleuchtungstechnik eingesetzt wird. Wichtig ist, dass der Kunde 
schattenfrei von vorne angeleuchtet wird. In einem Abstand von 60 bis 70 
cm vor dem Spiegel sollte noch eine Beleuchtungsstärke von mindestens 
500 Lux vorhanden sein. Der Kunde darf sich jedoch ebenso wenig vom 
direkt gerichteten Licht geblendet fühlen. Ein Zusammenspiel beider 
Faktoren ist folglich von großer Bedeutung.  

Mit 4200 Kelvin sieht der Kunde sich in natürlicher Beleuchtung.

Technologien + Innovationen
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Das Touch-Bedienfeld ermöglicht das Umschalten zwischen daylook, nightlook und 
 colourcheck.

Der Ganzkörperspiegel lyz for fashion aus der Zierath Manufaktur für 
Lichtspiegel wurde speziell für die Ausstattung von Umkleidekabinen 
entwickelt. Die Besonderheit dieses Lichtspiegels ist die umschaltbare 
LED-Lichttechnik mit einem CRI-Wert > 90. Mithilfe eines innovativen 

Technologien + Innovationen

Touch-Schalters kann der Kunde selbst in der Umkleidekabine  entscheiden, 
in welcher Lichtsituation er sich in seiner neuen Kleidung sehen möchte. 

Mit 4200 Kelvin („daylook“) kann das Casual Outfit für den Tag optimal 
begutachtet werden. Dieses Mischlicht simuliert das alltägliche Raumlicht 
wie beispielsweise im Büro. „Nightlook“ mit 2800 Kelvin hingegen zeigt, 
wie die Garderobe im warmen Abendlicht zur Geltung kommt, so wie es 
in Restaurants, im Kino oder in Bars anzutreffen ist. Hinzu schmeichelt 
die Lichtsituation der Haut, so dass sich Frauen besonders wohl in diesem 
Licht fühlen. Der Farbabgleich findet schließlich in dem kühlen Licht 
„colourcheck“ mit 5500 Kelvin statt. 

Die oft gestellte Frage, ob nun der Anzug dunkelblau oder schwarz ist, 
sowie nerviges Nach-draußen-ans-Tageslicht-Gehen, um Farbsicherheit 
zu gewinnen, erübrigt sich so mit einem Touch. Das hinterleuchtete, ins 
Spiegelglas gelaserte Bedienfeld mit entsprechenden Icons macht dies 
möglich und animiert zugleich zum Ausprobieren. Ein zusätzlich in den 
Spiegel integrierter Bewegungsmelder setzt die Beleuchtung nach einer 
frei definierbaren Zeit ohne Bewegung vor dem Spiegel wieder auf die 
Ausgangseinstellung „daylook“ zurück. Für jeden Kunden somit der 
 gleiche Start in der Umkleidekabine.  


