Lampe Berger
Vielfältiges Design für angenehme Düfte...
Eine Lampe Berger Duftessenz Ihrer Wahl in den Flakon einfüllen, anzünden und den Katalysestein nach ca. 2 Minuten auspusten – katalytische Luftreinigung und Raumbeduftung ohne offenes
Feuer... in unzähligen Variationen!

Die Geschichte der Lampe Berger
Maurice Berger, von Beruf Apotheker, hat im Jahre 1898 die Lampe Berger erfunden, ein Prinzip,
das auf der katalytischen Hochtemperaturverbrennung basiert, und welches mit überraschenden
Ergebnissen aufwartete. Schon nach kurzer Zeit des Gebrauchs wird die Vermehrung der in der
Luft befindlichen Bakterien gedämpft, sie wird gereinigt und die unangenehmen Gerüche werden
vernichtet. Der Anfang einer großen Geschichte…
Zunächst aufgrund ihrer antibakteriellen Eigenschaften auf den Einsatz in medizinischen Bereichen beschränkt, zieht sie doch das Interesse der größten Künstler der Epoche auf sich: Lalique,
Gallé, die Kristallhersteller Daum und Baccarat… So präsentiert sich die Lampe Berger in kürzester Zeit auch in den Salons der «Belle Epoque», und bereichert sich außerdem um eine neue
Funktion, das Beduften, was zu einer weiteren Verstärkung ihres Erfolges führt.
1927 wechselt das Unternehmen den Besitzer, und beginnt eine grandiose Entwicklung. Große
Werbekampagnen werden lanciert, und das Unternehmen erlangt seinen guten Ruf, insbesondere Dank der Designer, die der zweckbetonten Funktion eine ästhetische Dimension verleihen.
Einige nette Anekdoten bezeugen den Erfolg der Lampe Berger in dieser Epoche: Denken Sie
nur an Jean Cocteau, der die Lampe Berger oft dazu benutzte, den Geruch des Opiums, welches
er rauchte, aus seinen Wohnräumen zu entfernen, oder Pablo Picasso, der vom «intelligentesten
Duft» sprach, wenn er die angenehmen Gerüche seiner Lampe Berger genoss.
Es folgt die schwere Zeit des Krieges, und darauf die Übernahme der Firma durch einen industriellen Unternehmer, der Dank einer kompletten Erneuerung des Sortiments eine Verjüngung des
Produktimages begünstigt.
Der Betrieb beginnt, sich exportorientiert zu entwickeln, und 1992 wird die erste Filiale in New York
eröffnet. Aber auch die Linien entwickeln sich weiter, und eine Reihe von Künstlern entworfener
Lampen erblickt das Licht der Welt.
Seit 1996, aufgrund des Aufschwungs in der internationalen Entwicklung des Unternehmens, werden 80% des Umsatzes durch den Export getätigt. Lampe Berger ist heute in 67 Ländern vertreten
und besitzt 2 Zweigniederlassungen (USA und Kanada).
Seit 1998, hat sich das Unternehmen ständig weiterentwickelt und seine Kompetenzspielräume
vergrößert, indem nach und nach die Unternehmen Point à la ligne, Bougies Epistrof und Parfums
Indigo übernommen wurden.
Heutzutage ist «die kleine Lampe, die unangenehme Gerüche vernichtet, Ihr Zuhause beduftet
und zugleich den Raum schmückt», ein wahrhaftiger Bestandteil des industriellen und künstlerischen Erbes Frankreichs geworden.
einzelnen Moleküle werden in kleinere Moleküle aufgespalten, und die Oxidation verhindert, dass
diese sich erneut verbinden.
Dies ist das besondere Merkmal einer Lampe Berger: sie verdeckt nicht die unangenehmen Gerüche, wie es die Mehrzahl der auf dem Markt erhältlichen Produkte macht, sondern sie vernichtet
sie grundlegend!

Die Funktionsweise
Heutzutage werden wir in unserem Zuhause mit einer Vielzahl der unterschiedlichsten Verschmutzungen konfrontiert. Die Hausstaubmilben in den Textilien, die Gerüche des täglichen Lebens,
Küchen- und Zigarettenrauch, sind Quellen negativer Einflüsse auf unsere Gesundheit und unser
Wohlbefinden. Wir können nur von einer Luft träumen, die frei von allen Verunreinigungen ist.
Oftmals werden uns Lösungen angeboten, die letzen Endes nichts anderes sind als eine bloße
Überdeckung der Gerüche durch Parfums, die mal mehr oder mal weniger subtil ausfallen. Nur die
Lampe Berger bietet Ihnen gleichzeitig eine absolute Vernichtung aller unangenehmen Gerüche,
eine gründliche Reinigung der Luft, und eine qualitativ sehr hochwertige Beduftung des Raumes.
REINIGUNG ALS HAUPTAUFGABE!
Die Umgebungsluft zu reinigen ist die Basisfunktion einer Lampe Berger. Durch die katalytische
Verbrennung beschleunigt und verbessert die Lampe Berger die Verdunstung des Alkohols, und
ermöglicht so eine 68% Vernichtung der Bakterien (durch Tests im Labor erwiesen), im Bewusstsein, dass sich die „klassischen“ Keime wie Schimmel oder Hefen in der Luft bewegen. Diese
antibakterielle Wirkung dauert über 24 Stunden an, wenn der Raum nicht wieder von neuem durch
externe Einflüsse verunreinigt wird.
GERÜCHE ENTFERNEN, UND SIE NICHT NUR ÜBERDECKEN!
Der katalytische Brenner ermöglicht es, die unangenehmen Gerüche zu vernichten, und sie nicht
einfach nur zu verdecken. Die Moleküle der Raumluft, die sich in der Nähe des Brenners befinden,
werden mittels des Phänomens des „Crackings“ und der katalytischen Oxidation zerstört – die
einzelnen Moleküle werden in kleinere Moleküle aufgespalten, und die Oxidation verhindert, dass
diese sich erneut verbinden.
Dies ist das besondere Merkmal einer Lampe Berger: sie verdeckt nicht die unangenehmen Gerüche, wie es die Mehrzahl der auf dem Markt erhältlichen Produkte macht, sondern sie vernichtet
sie grundlegend!
BEDUFTEN SIE IHR INTERIEUR AUF ANGENEHME ART!
Neben ihren reinigenden Eigenschaften und der Desinfektion, ermöglicht die Lampe Berger Ihnen
eine angenehme Beduftung Ihres Zuhauses. Bei dem Gebrauch der neutralen Duftessenz, reinigt
und desinfiziert Ihre Lampe Berger die Raumluft, aber wenn Sie sich für eine Duftrichtung aus unserem großen Sortiment entscheiden, bietet Ihnen Ihre Lampe die gleichen Vorteile in Verbindung
mit einer sanften Raumbeduftung Ihrer Wahl als Bonus.
Ebenso wie Parfumeure ein Parfum für den Körper entwickeln, so sind auch bei Lampe Berger
«feine Nasen» mit der Zusammenstellung der Essenzen betraut, um unsere Duftnoten zu kreieren.
Heutzutage können Sie aus einem Angebot von verschiedenen Düften Ihre Favoriten auswählen.
LAMPE BERGER UND DIE TECHNOLOGIE
Lampe Berger hat sein internationales Forschungszentrum mit dem Schwerpunkt auf die «Combustion par Catalyse sur Céramique» (CR3C – keramische Katalyseverbrennung) in Limoges,
Hochburg der Keramiktechnologien im Bereich der Nuklear- und Raumfahrttechnik. Dieses Zentrum ist der konstanten Verbesserung des katalytischen Brenners von Lampe Berger gewidmet.
Das Diffusions- und Katalyseprinzip von Lampe Berger ist mit einem internationalen Patent geschützt, welches in mehr als 20 Ländern eingetragen ist.

