
Der kleine Licht(seh)test

…funktioniert ganz einfach:

1. Halten Sie diese Karte in das Licht (einer Glühlampe, einer Energiesparlampe oder einer LED) der
    vorhandenen Leseleuchte oder einer anderen Leuchte, z.B. der über dem Esstisch. 

2. Versuchen Sie nun auf der Rückseite, in den Testtexten 1-4, die kleinste noch erkennbare Schrift zu lesen.
    
3. Das muss nicht Text 4 mit der kleinsten Schrift sein, sondern der Text, den Sie soeben noch lesen können. 

                                                     Wie anstrengend ist das für Sie?           
      Brauchen Sie Ihre Brille dazu? 

Nun wiederholen Sie diesen Test bitte draußen im natürlichen Tageslicht,
möglichst an einem hellen sonnigenTag. 

                            Können Sie einen Unterschied feststellen? 

Können Sie vielleicht sogar eine noch kleinere Schrift als zuvor drinnen im Kunstlicht lesen?
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Die Testtexte:

   Text 1 (Schriftgöße 9)

    Das kann Sonnenlicht bewirken:

    - Ermöglicht Ihnen z. B. kleine Schriften besser zu sehen
    - Lässt Sie Farben naturecht sehen und erkennen und verbessert Ihr Kontrastsehen
    - Verbessert die Stimmung, z. B. an trüben Tagen und in der dunklen Jahreszeit
    - Steigert Ihr Wohlbefinden, Vitalität und Ihre Leistungsfähigkeit 
       und viele weitere positive Auswirkungen 

  Text 2 (Schriftgöße 7)

    Sonnenlicht beeinflusst unser Leben mehr als den meisten Menschen bewusst ist. Deshalb lohnt es sich einmal darüber nachzudenken, wie wir möglichst viel
    Sonnenlichtqualität in unsere Räume bekommen.

  Text 3 (Schriftgöße 5)
    Kulturbedingt halten wir uns zum größten Teil unserer Zeit in geschlossenen Räumen auf. Es reicht leider nicht aus große Fenster in unsere Häuser einzubauen. Fensterglas reflektiert die so lebenswichtigen UV-Anteile zu 98 %, 
    so dass sie gar nicht zu uns in die Räume kommen. Deshalb richten sich die Überlegungen darauf, Licht möglichst mit der Qualität von Sonnenlicht, in unsere Räume zu holen.

  Text 4 (Schriftgöße 4)
     Also müssen wir Leuchtmittel einsetzen, die das Sonnenlicht möglichst gut nachbilden – eben vollspektrale Leuchtmittel bzw. Vollspektrum-Tageslichtlampen. Diese geben annähernd das Spektrum der Sonne ab. Besser kann das nur die Sonne!

Welchen Text konnten Sie noch lesen?  

Sie haben schon eine Vollspektrum-Tageslichtlampe?
Falls Sie mittlerweile schon Vollspektrumlicht nutzen, dann führen Sie diesen
kurzen Test doch auch mit Ihrer Vollspektrumlampe durch.  

Wie können Sie damit die kleinen Schriften in diesem Licht lesen? 
Das Ergebnis dürfte ähnlich wie draußen im Sonnenlicht ausfallen. Ist das nicht toll? 
So hervorragend unterstützt Vollspektrumlicht unser Sehen.
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