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Licht, Architektur, Leben 
Ausgabe // 01, Dezember 2012

Im Rampenlicht
Strahlemann Kurt Aeschbacher03 06Sichtwechsel

André Treina baut 12CLOUDS im Prime Tower
Hochstehende Lichtwerkzeuge

Das erste Neuco-Magazin gibt Antworten 
auf die brennendsten Lichtfragen.

Licht ins Dunkel
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Manchmal sagen die Leute zu mir: «Wenn ich gewusst hätte, 

was man mit Licht alles machen kann…» Diese Menschen 

haben gerade entdeckt, dass Licht in der Architektur nicht nur 

Wahrnehmung und Orientierung schafft, sondern auch Brillanz, 

Dreidimensionalität und Spannung. Nur so entstehen Lichtstim-

mungen, die unsere Stimmung positiv beeinflussen. Mit dem 

Neuco-Magazin – es erscheint ab sofort zweimal pro Jahr  – 

fassen wir in Worte und Bilder, was wir alle fühlen. Dabei 

möchten wir Sie erfahren lassen, was wir unter gutem Licht 

verstehen, wie es entsteht und wie es wirkt. Mit einem werti-

gen Magazin, das Ihnen auch als Werkzeug und Hilfestellung im 

Alltag dienen soll. Nehmen Sie sich Zeit, Licht zu erleben. Und 

lassen Sie sich von unseren Lichtgeschichten inspirieren.

Matthias Gebert

Geschäftsführer Neuco AG

Liebe Leserinnen 
 und Leser
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Hauptsache

01
Diese Frage entscheidet massgeblich 
über unser Wohlbefinden in einem 
Raum. Ein Crashkurs mit Thomas Lack 
von Neuco.

Mit der perfekten Lichtstimmung ist es wie mit einem 

hundertjährigen Rezept: Selbst wenn man sämtliche Zu-

taten und die richtige Mischung kennt – damit es wirklich 

gelingt, braucht es viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl. 

Licht ist eines der wichtigsten Elemente in der Architektur 

und Innenarchitektur. Licht ist Sehen. Licht ist Aufmerk-

samkeit. Licht ist Emotion. Und um diese Emotion positiv 

zu besetzen, braucht es grosses Können. Thomas Lack, 

zuständig für Lichtanwendungen bei der Neuco, gibt Ein-

blick ins Geheimrezept perfekter Lichtstimmungen.

Von Technik und Schönheit

Dafür muss man zunächst Folgendes verstehen: Eine 

Lichtplanung beinhaltet immer eine quantitative und eine 

qualitative Komponente. Die quantitative Lichtplanung be-

schäftigt sich mit dem technischen Teil – Lux, Gleichmäs-

sigkeit, Leuchtdichten –, qualitative Lichtplanung hingegen 

mit der emotionalen Komponente des Lichts – Brillanz, 

Dreidimensionalität, Farbwiedergabe. «Klar ist, in der kon-

kreten Anwendung müssen sich beide perfekt ergänzen», 

erklärt Thomas Lack. Nicht zu vergessen die inszenierte 

Lichtplanung, welche jedoch meistens der reinen Inszenie-

rung von Objekten dient oder als Lichtkunst eingesetzt 

Was ist eigentlich 
gutes Licht?

wird. Sie soll Gebäude, Räume, Objekte aufwerten und 

Aufmerksamkeit erzielen (Bild 1).

Der quantitative Teil der Lichtplanung wird in der EN-Norm 

12464-1 bis ins Detail geregelt. Interessant: In der jüngs-

ten Ausgabe der Norm geht es nicht mehr nur ums rein 

Technische, es fliessen erstmals auch qualitative Aspekte 

mit ein. «Weil man entdeckt hat, dass sich durch eine 

ganzheitliche, also vor allem auch qualitative Lichtplanung 

energietechnische Vorteile ergeben», sagt Thomas Lack. 

Und er ist überzeugt: «Die quantitative Lichtplanung allein 

reicht gerade einmal für rein technische Umsetzungen 

(Bild 2). Aber sobald es um wirklich schöne, emotionale 

Lichtstimmungen geht (Bild 3), braucht es viel mehr, zum 

Beispiel das Wissen um Wahrnehmungspsychologie, 

Tageslichtverlauf, Lichtfarbe und Schattigkeit.»

 

Von Natur und Kunst

Die Menschen unterscheiden sich kaum in der Wahrneh-

mung von Licht. Am wohlsten fühlen sich die meisten bei 

blauem Himmel und Sonnenschein, selbst im Schatten 

sitzend, und zeitlich am späteren Nachmittag (Bild 4). Eine 

Lichtstimmung, welche die Sinne schärft, weil sie alles 

sichtbar macht, dreidimensional und farbig. Die meisten 

Menschen empfinden dieselben Lichtstimmungen als gut 

– diese gilt es in die Kunstlichtplanung zu übersetzen. 

Denn Licht berührt nicht nur unsere Augen, sondern auch 

unsere Gefühle. Und mit Licht lässt sich gestalten. «Das 
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1  Der Sonderfall: inszenierte Lichtplanung 
und Lichtkunst

2  Diffus: normgerechte quantitative 
Umsetzung

3  Spannend: Umsetzung einer schönen, 
qualitativen Lichtidee

4  Gefühlt: die perfekte Lichtstimmung

5  Und das Gegenteil: eine als unangenehm 
empfundene Lichtstimmung 

6 Komponente 1: Licht zur Orientierung

7 Komponente 2: konzentriertes Licht

8 Komponente 3: brillantes Licht

9  Abblendwinkel und seriöse lichttechnische  
Daten als Gütemerkmale von Leuchten

10  Nicht zu vergessen: Betriebskosten,  
Unterhalt, Energielabels
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Nachweis_einfach_Beleuchtung.xls / 10.10.12 / 14:07

Gebäude
Lichtplaner

Energiebezugsfläche *) MINERGIE®-Leuchten:  www.toplicht.ch Datum Nachweis  

Leuchtenliste

MINERGIE®-
Leuchte 

(ja)
MINERGIE® 

Reg.Nr.*)

System-
Leistung 

(W)
Anzahl 

Leuchten

Geamt 
Leistung 

(kW)

Spez. 
Leistung 
(W/m²)

Anteil 
MINERGIE®-

Leuchten

Anteil 
Leuchten mit 

Regelung
0.0 0%
0.0 0%
0.0 0%
0.0 0%
0.0 0%
0.0 0%
0.0 0%
0.0 0%
0.0 0%
0.0 0%
0.0 0%
0.0 0%
0.0 0%
0.0 0%
0.0 0%
0.0 0%
0.0 0%
0.0 0%
0.0 0%
0.0 0%

Total 0 0.0 0.0 0% 0%
Anforderung MINERGIE® max. 8.0 min. 50% min. 50%

Parkgarage Nettofläche

Geamt 
Leistung 

(kW)

Spez. 
Leistung 
(W/m²)

Anteil 
Leuchten mit 

Regelung
0.0

Anforderung MINERGIE® max. 3.0 min. 50%

gelb = Eingabefelder

MINERGIE®-Beleuchtung: vereinfachter Nachweis für Bürobauten und Schulen

rot = nicht erfülltgrün = erfüllt

0
0

60°

30°

20000cd

spot 12° HIT
35W

h (m) D (m) E (lx) 
0.5 0.11 69492
1.0 0.23 17373
1.5 0.34 7721
2.0 0.45 4343
2.5 0.57 2780
3.0 0.68 1930
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Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein
La Société Suisse des ingénieurs et des architectes
La società degli ingegneri e degli architecti
The Swiss Society of ingeneers and architects
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Effekte erzielen. Einen hohen Designfaktor erzeugt hinge-

gen eine Halogen-Niedervolt-Lampe mit über 25 Lumen 

pro Quadratmillimeter Austrittsfläche. Und das Gegenteil: 

T5-Fluoreszenzlampen mit weniger als 0,04 Lumen pro 

Quadratmillimeter Austrittsfläche besitzen überhaupt kei-

nen Designfaktor.»

Glanzleistungen mit Sterneffekt

Optimale Brillanz entsteht durch möglichst kleine, «gifti-

ge» Reflexionssterne auf allen möglichen Glanzflächen 

– Metalle, Glas, Glanzoberflächen oder auch veredelte 

Textilfäden in Stoffen. Diese Reflexionssterne können nur 

durch kleine, starke Lichtquellen mit hohem Designfaktor 

erzielt werden. «Denken Sie an das Beispiel mit der frei-

strahlenden Halogenlampe im Spiegel – jetzt ersetzen Sie 

die Halogenlampe durch eine Fluoreszenzlampe und Sie 

werden im Spiegel die lange, grosse Lichtquelle sehen, 

die eine Linie, aber keinen Sterneffekt erzeugt», sagt 

Thomas Lack. «Ein Fehler, der oft gemacht wird, ist der 

Versuch, Brillanz durch schlecht abgeblendete Leuchten 

zu erzeugen», erklärt er weiter. «Das funktioniert nur theo- 

retisch, denn in der Praxis wird die entstehende Schleier-

leuchtdichte den gewünschten Effekt überlagern und 

dadurch unwirksam machen.» Die Schleierleuchtdichte 

erzeugt überlagerte Bilder im Auge und verhindert das 

Erkennen von Nuancen. Es reicht also nicht, einfach die 

Aus dieser Geschichte – abgeleitet vom französischen 

Wort «brillant» für glänzend, strahlend – entstand auch 

der Name «Brillant» für einen geschliffenen Diamanten 

und das für uns gebräuchliche Wort «Brillanz». Der Dia-

mant findet bereits seit mindestens 2000 Jahren als 

Schmuckstein Verwendung, doch eine gezielte Bearbei-

tung wurde erst ab dem 14. Jahrhundert beobachtet. Zu-

nächst haben die Menschen aber nur die natürlichen 

Kristallflächen poliert, um den optischen Effekt zu verstär-

ken. Dieser noch weitgehend in seiner natürlichen Form 

belassene, erste Diamantschliff wurde – seiner Charakte-

ristik entsprechend – Spitzstein genannt. Seit Ende des 

15. Jahrhunderts legte man dank der Entwicklung der 

Schleifscheibe immer mehr zusätzliche Facetten an. Um 

1650 wurde, der Überlieferung nach auf Anregung des 

französischen Kardinals Mazarin, erstmals ein Stein mit 

34 Flächen (32 Facetten plus Tafel und Kalette) sowie 

gerundetem, wenn auch noch nicht kreisrundem Grund-

riss (Rundiste) entwickelt.

Brillanz in der konkreten Lichtidee

Der früh entdeckte optische Effekt beim Diamanten hat 

in der Kunstlichtplanung genau die gleiche Wirkung: Bril-

lanz ist die Krönung jeder Lichtstimmung, speziell in den 

Anwendungen Gastronomie, Kunst und Präsentation. 

Ohne Brillanz tendieren die meisten Lichtstimmungen zu 

Fadheit, Spannungslosigkeit und Verdruss. Bei jedem 

Projekt gilt es deshalb zu prüfen, ob in den betreffenden 

Nutzungszonen Brillanz vorhanden ist.

Wie geht das? «Jeder, der Licht plant, anwendet oder 

nutzt, kann dies mit der Frage nach dem Designfaktor tun. 

Der Designfaktor von Lichtquellen bezieht sich nicht auf 

deren Aussehen, es ist eine Kennzahl, welche den aus der 

Lampe austretenden Lichtstrom in Relation zur Austritts-

fläche stellt», erklärt Thomas Lack. Und er präzisiert wei-

ter, indem er die Situation kurzerhand auf ein Blatt Papier 

skizziert: «Eine grosse, im Innenraum gebräuchliche Licht-

quelle kann bei normaler Anwendung niemals brillante 

Ein Exkurs zu brillantem Licht

Die dritte Komponente der Lichtplanung – brillantes Licht 

– spielt in der Komposition von stimmungsvollen Licht-

inszenierungen eine zentrale Rolle. Weil sie auf den 

Menschen einen besonders positiven Effekt hat. Grund 

genug, Thomas Lack zu diesem Thema noch etwas mehr 

auf den Zahn zu fühlen. 

Aber was verstehen wir eigentlich unter Brillanz? «Brillanz 

ist nichts anderes als die Spiegelung einer Lichtquelle auf 

einer Oberfläche», erklärt er und gibt gleich ein Beispiel. 

«Stellen Sie sich vor, Sie schauen in einen Spiegel, über 

dem eine freistrahlende Halogenlampe hängt. Was pas-

siert: Ihr Blick wird über den Spiegel umgelenkt, und Sie 

schauen direkt in die offene Halogenlampe. Wenn Sie 

genug lange in die Lampe blicken, reagiert das Auge mit 

Adaption und passt sein Helligkeitsempfinden an. Nach 

einiger Zeit werden Sie sogar den Brennerwendel erken-

nen können», erläutert Thomas Lack die Ent stehung von 

Brillanz. Spiegelung ist ein Produkt des Brechungsindexes. 

An der Grenzfläche zweier Medien mit unterschiedlichem 

Brechungsindex wird Licht gebrochen und reflektiert.  

Dabei nennt man das Medium mit dem höheren Bre-

chungsindex das optisch dichtere.

Die Brillantgeschichte

Diesen optisch schönen Effekt haben die Menschen 

schon vor mindestens 2000 Jahren entdeckt. Wertvolle 

Dinge, im Speziellen Metall und Steine, wurden schon 

früh poliert, um sie zum Glänzen zu bringen. Edelsteine, 

vor allem Diamanten, wurden bereits im 16. Jahrhundert 

mit einem Brillantschliff mit 34 Flächen versehen. Das 

Prinzip des Brillantschliffs: Neben der Berücksichtigung 

von Proportionen und Ästhetik schliff man den Edelstein 

oder Diamanten so, dass immer mindestens eine Fläche 

das einfallende Licht zum Betrachter hin reflektierte – 

und den erwähnten Effekt erzeugte. Als Lichtquellen 

dienten damals die Sonne oder in Innenräumen das 

offene Feuer.

ist unsere Philosophie», erklärt Thomas Lack. Er zeigt 

aber auch die Schattenseite auf: Eine Lichtstimmung mit 

dif fusem, schattenlosem Licht wie an einem bedeckten 

Herbsttag empfinden die meisten Menschen als unange-

nehm (Bild 5). «Und doch werden solche Stimmungen 

leider oft in Büroräumen erzeugt, zum Beispiel mit frei-

strahlenden, grossflächigen Leuchten oder Lichtdecken», 

erklärt er. Eine Stimmung, der jegliche Dreidimensionalität 

fehlt und in der weder Formen, Farben noch Brillanz erleb- 

 bar sind.

Von Planung und Lichtwerkzeugen

Aber zurück zu den schönen Lichtstimmungen. In der Pla-

nung gilt es, drei Grundkomponenten zu berücksichtigen: 

•  Licht zur Orientierung

•  konzentriertes Licht

•  brillantes Licht

Das Licht zur Orientierung sorgt dafür, dass man sich in 

einer Umgebung zurechtfindet, im Kunstlicht die minimale 

Beleuchtungsstärke (Bild 6). Konzentriertes Licht sorgt für 

Spannung und Aufmerksamkeit. In der Natur das Licht- 

und Schattenspiel an einer Wand, im Kunstlicht zum Bei-

spiel ein Lichtkegel (Bild 7). Und schliesslich das brillante 

Licht, wie Lichtreflexionen auf einer Wasseroberfläche, im 

Kunstlicht erzeugt durch Kerzen oder Gobos (Bild 8).

Diese drei Komponenten nun in einer spannenden Licht-

stimmung zu kombinieren, ist das Resultat eines hoch-

präzisen Prozesses. Zusätzlich fordert die qualitative 

Licht planung aber auch probates Wissen zu Wahrneh-

mungspsychologie, Lichtfarben im Tagesverlauf, Schat tig-

keit, Brillanz, Lichttechnik und den entsprechenden 

Lichtwerkzeugen (Bild 9). Damit Kleider in einer Boutique 

möglichst die gleichen Farben aufweisen wie bei Tages-

licht oder damit ein Restaurant durch Reflexionen in den 

Gläsern brilliert.

Jede Lichtidee beginnt mit den Anforderungen des Nut-

zers. In der ersten Phase muss der Planer verstehen, wie 

sich der Nutzer die Stimmung in seiner Anwendung vor-

stellt. Erst wenn er sicher ist, den Anwender verstanden 

zu haben, kann er die Lichtstimmung umsetzen. Eine der 

grössten Herausforderungen dabei ist, Lichtstimmungen 

zu transportieren, bevor sie überhaupt gebaut sind. Das 

macht Neuco zum Beispiel mit 1:1-Simulationen in eige-

nen Mock-ups, in 3-D-Visualisierungen oder auch mit 

Objektbesichtigungen. Und schliesslich gehören zu einer 

seriösen Planung auch die Betriebskosten, der Unterhalt, 

die Wirtschaftlichkeit sowie Normierungen und Energie-

labels (Bild 10).

Und wann ist Thomas Lack wirklich zufrieden mit seiner 

Arbeit? «Erst wenn der Mensch sich in der Lichtstimmung 

wohlfühlt», sagt er.

Brillanz ist die Krönung jeder 
Lichtstimmung, speziell in den 
Anwendungen Gastronomie, 
Kunst und Präsentation.
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Im ambitiösen Auswahlverfahren für den Campus der 

Schindler Aufzüge AG in Ebikon machte ECO das Rennen.

Herbert Stadelmann, Mitglied der Direktion und Leiter 

Gebäudemanagement bei der Schindler Aufzüge AG, 

kennt kein Pardon, wenn es um Energieeffizienz geht. 

Dank seinen jahrelangen Anstrengungen für weniger 

Strom- und Wasserverbrauch sowie CO2-Ausstoss zieht 

das Unternehmen heute eine vorbildliche Energiebilanz. 

Bereits seit 1990 werden sämtliche energierelevanten 

Daten genau dokumentiert – und vor allem massiv verbes-

sert. Das betrifft auch die Arbeitsplatzbeleuchtung auf 

dem Campus. Als Schindler im Rahmen einer Sanierung 

vor rund zwei Jahren neue Stehleuchten evaluierte, wur-

de man auf Neuco aufmerksam. Seither wurden über 

1000 MINERGIE®-zertifizierte ECO-Stehleuchten in Be-

trieb genommen. Ihr wichtigstes Merkmal: die intelligente 

Lichtsteuerung, die sowohl Umgebungshelligkeit als auch 

Bewegungsaktivität im Raum misst und automatisch die 

besten Lichtverhältnisse einstellt. Aber für den Ressour-

cendenker Herbert Stadelmann ist ECO nur ein kleines 

Zahnrad im komplexen Ökosystem der Firma Schindler.

Frage: Als Neuco vor zwei Jahren auf Sie zukam, hatten 

Sie bereits Stehleuchten für die sanierten Arbeitsplätze 

eingekauft – warum haben Sie sich für die ECO-Stehleuch-

ten umentschieden?

Antwort: Der ausschlaggebende Grund waren der Tech-

nologiesprung und die lichttechnischen Leistungsmerk-

Augenmerk

ECO wirft ein gutes Licht auf 
die Schindler-Energiebilanz.

Das Ziel ist, die 
Energieeffizienz bei 
Schindler pro Jahr um 
mindestens drei Pro-
zent zu verbessern.

male der Leuchte. Diese hatten

sich gegenüber dem Vor-

gängermodell so 

stark verbessert, 

dass wir uns 

schliesslich für den 

Wechsel entschieden 

haben.

Frage: Was bedeutet das fürs Facility Management als 

Ganzes?

Antwort: Man muss verstehen: Facility Management 

heisst standardisieren. Denn wir haben die Kosten nur im 

Griff, wenn wir den Standard über mehrere Jahre beibe-

halten, und zwar in der ganzen Firma. Das gilt nicht nur für 

Stehleuchten, sondern auch für Büromöbel, Teppiche und 

so weiter. Es geht darum, ein Ökosystem zu managen, 

nicht einzelne Komponenten.

Frage: Wie empfinden die Menschen an den neuen 

Arbeitsplätzen das Licht und die Funktion von ECO?

Antwort: Ich habe gute Rückmeldungen. Die Leuchte 

erlaubt es jedem Einzelnen, selbst einzustellen, wie viel 

Licht er zum Arbeiten benötigt. Das ist Teil der Individua-

lisierung des Arbeitsplatzes. Die Leuchte hat meiner Mei-

nung nach aber auch kleine Nachteile. Zum Beispiel das 

Prisma, das verschmutzen kann.

Frage: Und welche energietechnischen Projekte stehen 

als Nächstes auf Ihrem Programm?

Antwort: Mein Ziel ist es, die Energieeffizienz bei Schind-

ler pro Jahr um mindestens drei Prozent zu verbessern. Wir 

übertreffen dieses Ziel bereits heute, müssen es aber auch 

in Zukunft erreichen. Ich habe noch viele weitere Ideen, 

aber meine Devise lautet: nicht darüber reden, sondern 

machen.

richtigen Leuchten einzusetzen, optimales brillantes Licht 

muss immer auch präzise geführt und geplant werden.

Von der Natur inspiriert

Wie so oft sind die schönsten Lichtstimmungen mit bril-

lantem Licht der Natur entlehnt. Eine typisch brillante 

Lichtstimmung in der Natur entsteht zum Beispiel durch 

Sonneneinstrahlung auf Eis, nasse Steine, durch nasse 

und glänzende Blätter, Wellen, brechendes Wasser und 

Tautropfen. Beispiele von Lichtquellen und Leuchten für 

die praktische Umsetzung von Lichtstimmungen ohne 

Brillanz (unvollständige Aufzählung):

•   Fluoreszenzlampen T5, T8, TR, TC 

(Designfaktor der 35 W-T5-Lampe: 0,04 lm/mm2)

•   Grossflächenleuchten mit opaler Abdeckung 

(Designfaktor: kleiner als 0,04 lm/mm2)

•   Lichtdecken als Hauptbeleuchtung 

(Designfaktor: kleiner als 0,04 lm/mm2)

•   Opalwannenleuchten 

(Designfaktor: kleiner als 0,04 lm/mm2)

Und einige Beispiele von Brillanz erzeugenden Lichtquellen 

mit hohem Designfaktor (unvollständige Aufzählung):

•   LED einzel Chip 3,75 W, 3000 K 

(Designfaktor: 11,1 lm/mm2)

•   Halogen-Metalldampflampen HIT 35 W, 3000 K 

(Designfaktor: 15,27 lm/mm2)

•    Halogenlampen 75 W QT 12 klar 

(Designfaktor: 27,2 lm/mm2)

Leider ist die brillanteste Lampe, die Halogen-Niedervolt-

lampe, heute aus ökologischer Sicht kritisch. Aber die 

gute Nachricht ist: Die Halogen-Metalldampflampen und 

LED-Lampen neuster Generation können bereits heute 

diese Lücke schliessen und werden auch laufend weiter-

entwickelt, um in Sachen Brillanz und Farbwiedergabe 

noch konkurrenzfähiger zu werden. Die meisten neuen 

Leuchtengenerationen, wie zum Beispiel TriTec, sind 

bereits für die neuen Technologien konzipiert.

Thomas Lack profiliert
Thomas Lack, Leiter Lichtanwendung, tut seit Jah-

ren nichts anderes, als die schönsten Lichtideen für 

seine Kunden zu entwerfen. Und dabei hat er klare 

Prinzipien. Wie eigentlich auch sonst im Leben.

Licht oder Schatten? Licht. Denn ohne Licht kein 

Schatten. Um zu entspannen, bevorzuge ich jedoch 

den kühlen Schatten. 

Auto oder Velo? Für Business und weite Strecken 

das Auto, für den Zmorge in Zürich das Velo, und 

wenn ich zu faul bin das Velosolex. Für Freiheit und 

Fernweh den Töff.

Büro oder Kundenbesuch? Keine Frage: Kunden-

besuch. Da spürt man den Puls. Haltung, Mimik, 

Gestik, das alles hilft, den Kundenwunsch später 

möglichst präzis auszuführen. 

Morgen oder Abend? Morgen! Die Zeit vergeht 

sowieso zu schnell. Am Morgen kann ich noch ent-

scheiden, am Abend nur noch bedauern.

Luxus oder Bescheidenheit? Entschei dend ist für 

mich vor allem, Güter zu kaufen, deren Herstellung 

nicht auf Ausbeutung basiert. 

Diffus oder akzentuiert? Eindeutig akzentuiert. 

Nur so nimmt man die Dinge richtig wahr. Optisch 

wie philosophisch. 

Kaffee oder Tee? Viel Kaffee. Auch als Kick gegen 

graue Haare. 

 

Steh- oder Pendelleuchte? Können einem beide 

manchmal im Weg stehen. Die Stehleuchte kann 

man jedoch verschieben. Und man kann sie überall 

hin mitnehmen. 

Wein oder Wasser? Bis zur Zeit der langen Schatten 

Wasser, danach Weisswein.
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Reden ist Silber, Zuhören ist Gold: 
Kurt Aeschbacher bringt Licht ins Dunkel.

Zeit, wo jeder meint, er (oder sie) müsse seinen letzten 

Partyrausch der Öffentlichkeit im Facebook kundtun, eine 

seltene Fähigkeit geworden. Denn Zuhören heisst immer 

auch Anteil nehmen und nicht bloss den Knopf «gefällt 

mir» zu drücken.

 

Frage: Wie gern stehen Sie selbst im Rampenlicht?

Antwort: Ich kann gut ohne das Rampenlicht leben. 

Denn im Grund bin ich ein scheuer Mensch, der lieber 

zuhört als selbst im Mittelpunkt zu stehen. So ist eigent-

lich mein Beruf am Bildschirm eine Art lebenslange The-

rapie, meine Angst vor der Öffentlichkeit zu überwinden.

Frage: Wo man Sie sieht, haben Sie immer ein Lachen auf 

den Lippen. Verraten Sie uns Ihre persönlichen Lichtblicke 

im Alltag?

Antwort: Ist nicht die Tatsache, in einem Land leben zu 

können, das einem ein weitgehend sorgloses Leben er-

möglicht, eine Arbeit zu haben, auf die man sich jeden Tag 

freuen kann, und gesund zu sein, Grund genug, mit einem 

Lächeln durch den Alltag zu gehen? Ich habe diese Privi-

legien und weiss sie sehr zu schätzen.

Frage: Gab es Momente im Leben, als Sie das Licht am 

Ende des Tunnels nicht mehr gesehen haben?

Antwort: Klar, aber diese Momente gehören zum Leben 

und sind mit etwas vom Wertvollsten, was das Dasein be-

inhaltet. Der Tod meines Vaters kurz vor der Premiere einer 

neuen Sendereihe brachte mich an den Rand meiner Fähig-

keiten. Das Älterwerden meiner Mutter, die mit 92 in 

kleinen Schritten ihre Selbständigkeit aufgeben muss, 

beschäftigt mich jeden Tag. Das Scheitern einer Beziehung 

stellt mich selbst in Frage. Die Tatsache, dass ich mit Pro-

jekten, an die ich glaubte, Schiffbruch erlitt, liess mich an 

der eigenen Urteilsfähigkeit zweifeln. Aber dies waren 

letztendlich alles Erfahrungen, die mich nach dem Durch-

schreiten des finsteren Tunnels mit neuen Einsichten be-

schenkten. Und so lebe ich heute mit der Gewissheit, dass 

immer irgendwann ein Licht am Ende des Tunnels flackert. 

Mit seiner grossen Portion Herzlichkeit 
beschert er uns jede Woche ausser-
gewöhnliche Geschichten von ganz 
gewöhnlichen Menschen. Antworten 
vom wohl besten Zuhörer der Schweiz. 

Frage: Sie rücken jeden Donnerstagabend in Ihrer Sen-

dung «Aeschbacher» Menschen ins Rampenlicht, die 

sonst nicht im Rampenlicht stehen. Was fasziniert Sie an 

diesen Menschen? 

Antwort: Mich faszinierten immer schon die Lebensge-

schichten «einfacher» Menschen. Der Blick in die Biogra-

fie von Leuten, die mit einem Schicksalsschlag umzugehen 

lernten, die mit einem Ziel vor Augen Unglaubliches er-

reichten, ist oftmals lehrreicher als manches Buch eines 

hochgelobten Philosophen. Anderen Menschen zuzuhö-

ren und ihre Geschichten zu reflektieren, erweitert den 

eigenen Blickwinkel auf das Leben. «Zuhören» ist in einer 

Im Rampenlicht

03

In einem guten Licht steht man 
dann, wenn man sein Gegenüber 
ernst nimmt, sich auf eine 
Begegnung vor be reitet und 
au thentisch bleibt.

Foto: Merly Knörle, © SRF (auch Foto S. 3)
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Gegenüber ernst nimmt, sich auf eine Begegnung genau 

vorbereitet und dabei immer authentisch bleibt.

Frage: Sie sind im Schweizer Fernsehen immer als far-

benfroh und stilbewusst aufgefallen. Sind Sie noch der 

gleiche Paradiesvogel wie früher?

Antwort: Auch Paradiesvögel werden älter, und ihr Ge-

fieder verbleicht … ich möchte nicht mit meinen Kleidern 

Furore machen, sondern mit den Inhalten, die mir wichtig 

sind. Aber deshalb muss ich ja auch nicht gerade in Schutt 

und Asche vor der Kamera stehen. 

Frage: Aeschbacher – diä Sändig, womä niä numä us 

Längwili luägt. Kennen Sie Langeweile? 

Antwort: Manchmal sehne ich mich nach Langeweile: 

einfach eine Weile lang sich dem Müssiggang hinzugeben, 

die Zeit verstreichen lassen, keine Pläne aushecken, nur 

die Weile geniessen, möglichst lange; das ist für mich das 

Schöne an der Langeweile. Allerdings spare ich mir die 

Langeweile für mich privat auf, in der Sendung hat sie 

keinen Platz.

Frage: Bevor Sie zum Fernsehen kamen, arbeiteten Sie 

in einem Architekturbüro und waren Vizedirektor der 

Aus stellung für Garten- und Landschaftsbau «Grün 80». 

Was bedeutet Licht für Sie?

Antwort: Licht spielte in der Architektur lange Zeit keine 

grosse Rolle. Heute weiss man immer genauer, wie man 

mit künstlichem Licht Gebäude nicht nur beleuchten, son-

dern inszenieren kann. Wie man in einem Park oder Gar-

ten Bäume zur Geltung bringt und aus ihnen Skulpturen 

formt und damit neue Räume schafft. Und in der Innen-

architektur gehört das Licht zu einem der wichtigsten 

Frage: Welche Menschen inspirieren Sie beziehungs-

weise bringen für Sie Licht ins Dunkel?

Antwort: Es sind die wenigen Freunde, welche sich die 

Zeit nehmen, in solchen Momenten zuzuhören. Und es 

waren auch immer wieder Menschen, die plötzlich im 

Leben auftauchten und mithalfen, eine Lösung zu finden.

Frage: Wie wichtig ist es Ihnen, immer in einem guten 

Licht dazustehen?

Antwort: Ich würde lügen, wenn ich behaupte, das sei mir 

egal. Ich arbeite in einem visuellen Medium und setze des-

halb alles daran, meine Gäste und mich ins beste Licht zu 

setzen. Das fängt ganz banal bei der Beleuchtung im Studio 

an. Mit unvorteilhaftem Licht kann man aus jedem Men-

schen ein Monster machen. Aber «in einem guten Licht» 

steht man im übertragenen Sinn nur dann, wenn man sein 

Gestaltungselemente, um einem Raum die gewünschte 

Atmosphäre zu verleihen. Mit anderen Worten, Licht ist 

für mich der wichtigste Stimmungsmacher. Deshalb bin 

ich auch ein bekennender Hasser der leblos blau flim-

mernden Ener gie spar  lampen.

Frage: Sie verbrachten die diesjährige Sommerpause in 

Kalifornien. Was hat Sie dort besonders inspiriert? Oder 

anders gefragt: Woher nehmen Sie die Ideen für Ihre 

Arbeit?

Antwort: Nichts inspiriert mich mehr als Reisen. Die 

Konfrontation mit dem unbekannten Fremden, das Ein-

tauchen in eine andere Kultur, das ist für mich das Salz 

des Lebens und eine unerschöpfliche Inspirationsquelle 

für den Alltag.  

Frage: Wo oder was wären Sie, wenn Sie nicht beim Fern- 

sehen arbeiten würden? 

Antwort: Ja, wenn ich das wüsste?

Frage: Worauf freuen Sie sich in Zukunft am meisten? 

Antwort: Auf alles, was unerwartet in mein Leben tritt 

(und mich vielleicht aus dem Tritt bringt...)

Kurt kurz
Die drei spannendsten Schweizer Celebrities?
•   Alfred Escher, ein unternehmerischer Visionär 

oder visionärer Unternehmer
•   Harald Szemann, ein Ausstellungsmacher, 

der mit Kunst die Welt erklärt 
•   Henry Dunant, ein Humanist, der trotz 

gesellschaftlicher Ächtung den Grundstein 
für das Rote Kreuz legte

Drei Dinge, die Sie noch nie gemacht haben, 
aber immer schon machen wollten?
•   Mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug 

springen 
•   In einer leeren Wohnung leben (für einen 

manischen Sammler wie mich unvorstellbar)
•    Klavier spielen wie Arthur Rubinstein

Die drei wichtigsten Kleidungsstücke 
und Accessoires des Mannes?
•   Schuhe, sauber poliert und ohne abgetretene 

Absätze
•   Klassische Unterhosen, ohne Mickey Mäuse 

oder lustige Herzen
•   eine diskrete Armbanduhr, no Bling-Bling

Foto: Gonzalo Garcia, © SRF
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Sanitas Troesch hat seine Ausstellun-
gen in der Schweiz grösstenteils neu 
gebaut und sämtliche Räume mit LED 
ausgerüstet. Das Resultat sind sinn-
liche Erlebniswelten – auch dank den 
Neuco-Lichtideen.

Seit über 100 Jahren ist Sanitas Troesch das führende 

Haus für Bad und Küche. Und damit die hochwertigen 

Produkte für die Kunden bereits vor dem Kauf zum Erleb-

nis werden, verfügt das Unternehmen über ein schweiz-

weites Netz an Ausstellungen. Jede Ausstellung ist 

einzigartig, aber alle folgen einem klaren CI/CD – auch in 

der Beleuchtung. Darum kümmert sich eine eigene Pla-

nungsabteilung mit zwei spezialisierten Architektinnen. 

Die Ausstellungen sind Erlebniswelten mit inspirierenden 

Einrichtungsbeispielen, ausgestattet mit allen Details von 

der Saftpresse über den Seifenspender bis zum Frottee-

tuch. Um die Räume möglichst realitätsnah und emotional 

zu inszenieren, greift Sanitas Troesch für das Beleuch-

tungskonzept auf einen erfahrenen Partner wie Neuco 

zurück.

Bäder und Küchen mit 
Licht inszeniert.

Augenmerk

04

1  Präzis gesetzte Akzente

2  Brillantes Licht durch LED-Strahler

3  Brillante Lichtstimmung in der Begegnungszone

2

Im Showroom wie zu Hause

Das Ziel ist es, so authentisch wie möglich zu wirken. Die 

Bäder und Küchen widerspiegeln den Alltag, sind lebens-

nah inszeniert. Neuco liess sich ganz vom Sanitas-Troesch- 

Ausstellungskonzept leiten, welches Emotionen unter-

streicht. So entstehen Stimmungen, wie sie der Endnutzer 

auch daheim spürt. Hier spielt die fachkundige Ausleuch-

tung der verschiedenen Modelle in ihren Farben, Formen 

und Materialien eine entscheidende Rolle. «Sanitas 

Troesch setzt beim neuen Ausstellungskonzept auf ein 

inspirieren des Ambiente, auf informative und überschau-

bare Produktpräsentationen, auf Erlebnis und Kompetenz», 

sagt Bernhard Rinderli, Marketingleiter Bad und verant-

wortlich für Ausstellungsprojekte bei Sanitas Troesch.

3

1
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Neuco setzt Sanitas Troesch in Szene

Dem emotionalen Konzept folgend, wählte Neuco bril-

lantes, theatralisches Licht, welches den Materialien 

schmeichelt und die Konturen der Bäder und Küchen 

fein akzentuiert. Durch den Verzicht auf diffuses Licht 

lässt man dem Spiel zwischen Licht und Schatten Raum 

– und erzeugt so Dreidimensionalität. Sämtliche Leuchten 

verfügen über LED-Technik, die punkto Energieverbrauch, 

Lebensdauer und optische Qualität neue Massstäbe 

setzt. Die Lichtidee von Neuco basiert auf Leuchten mit 

verschiedenen Ausstrahlwinkeln, Leistungspaketen so-

wie der LED-Technologie mit höchster Farbwiedergabe. 

Zum Einsatz kommen nebst den Strahlern auch Pendel- 

und Einbauleuchten. Alles in LED, versteht sich. Am 

Schluss stimmte alles: von der Farbe und Qualität des 

Lichts über das stilvolle Design bis zur Lichtszenografie. 

4  Spiel mit Licht und Schatten für perfekte Dreidimensionalität

5  Inspirierende Einrichtungsbeispiele

6  Perfekte Farben dank hochwertiger LED-Technologie

4

5

6

Steckbrief

Die dritte Baureihe der mehrfach ausgezeichneten Strahler- 

 familie gin.o folgt dem authentischen Design seiner 

Vor gänger. Die leistungsstarke LED-Technik mit 2000 Lu-

men und 24 Watt LED-Leistung ist eine wirtschaftliche 

Alternative zu HIT mit Lampenleistung 35 Watt. Für diffe-

renzierte Lichtinszenierungen stehen verschiedene LED-

Leistungen, Ausstrahlwinkel und Farbtemperaturen zur 

Auswahl. Zudem ist gin.o 3 dimmbar und verfügt über 

DALI sowie eine umfangreiche Zubehörpalette.
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Über den Rennweg flaniere ich durch verwinkelte Gäss-

chen. Widder, Rollen, Glocken, Schlüssel, Thermen – so 

heissen sie – bringen mich kreuz und quer zum Weinplatz. 

Da befindet sich das Coup d’Oeil. Einfach schmuck – die 

Frauen-Boutique par excellence. Der Grundton ist Beige. 

Und die Goldperlenwand beeindruckt mich genauso wie 

die Vielfalt an Schuhen. Highheels, Ballerinas, Sneakers 

oder Schnürschuhe. Arabeske Handtaschen, Gürtel sowie 

Accessoires ergänzen das Sortiment. Dank dem warmen 

Ambiente und den ovalen Ausstellungselementen mit in-

direktem Licht scheinen die Produkte in optimalem Licht. 

Ich lasse die Schuhe reservieren, die ich meiner Freundin 

schenken möchte. Tipp: Das Coup d’Oeil hat bis 19 Uhr 

geöffnet. Auf dem Weinplatz im Storchen gönne ich mir 

anschliessend einen röstfrischen Sirocco-Kaffee. Für 

Süsse empfehle ich eine heisse Schoggi aus Grand-  

Cru-Schokolade.

Die erlebnisreiche Zürich-Tour klingt auf dem Lindenhof 

entspannt aus. Etwas Small-Talk mit skandinavischen Tou-

risten, ein bisschen Socialising mit einheimischen Nerds. 

Drüben spielen Alteingesessene Schach. Vorne vergnügt 

sich eine Gruppe junger Teenager: Piercing ist das Haupt-

thema. Als die Leuchten den Hof mit seinen über 20 Lin - 

den in eine warme, sanfte Atmosphäre hüllen, wird die 

blaue Stunde zur schönsten Stunde des Tages. Eine wahr-

lich erleuchtende Tour geht zu Ende. Mit einem herrlichen 

Blick in das Lichterfunkeln der Zürcher Altstadt. 

05
Der Koriander auf der Zunge erinnert mich an die Indien-

reise vor zwei Jahren. Ach ja, Hiltl ist abends ein Club. 

House. Und steht für geschmackvolle Partys. 

Schon von aussen grün und mit Lunchtischchen – Blumen 

Krämer. Eintritt in eine Erlebniswelt. Eine Blumenpracht, 

ein Farbenmeer breiten sich aus. Düfte von frischen Orchi-

deen – Phalaenopsis, Miltonia, erklärt die charmante Floris-

tin – steigen mir in die Nase. Der Latin-Sound, der fein um 

die Ohren streicht, versprüht eine clubartige Stimmung. 

Benommen von der Sinnesverführung streift mein Blick 

das zarte Lächeln hinter der trendigen Bar. Nein, kein Club. 

Oder doch, ein bisschen schon. Denn das in Pflaumen - 

blau und Goldbraun gehaltene Interieur bietet sich an für 

Events. Mein nächstes Geburtstagsfest? Oder ein Kunden-

anlass. Das Lichtkonzept begeistert. Die weissen Orchi-

deen verstärken unter der Schirmherrschaft der farbigen 

LED-Leuchten ihren bezaubernden Charakter, weiss die 

kundige Floristin. Und erklärt mir stolz das Beleuchtungs-

system, das die Flora individuell ausleuchtet. Von der 

Valentins tag-Stimmung bis zum Event-Licht ist hier alles 

möglich. Die freundliche Barbedienung empfiehlt einen 

hausgemachten Ice-Tee. Ich probiere die Ingwer-Honig-

Version. Mit etwas Orangensaft, Pfefferminze, Zitrone. 

Das Zitronengras ins Glas drapiert. Einfach himmlisch.

So, jetzt brauche ich was für Männer. Roy Robson – die 

Boutique für Qualitätsanzüge mit gutem Preis-Leistungs-

Verhältnis – lässt mein Herz höherschlagen. Klare Linie, 

klares Licht. Mir wird ein Sacco empfohlen. Avantgarde. 

Lasse mich kurz auf ein klassisches Dunkelblau ein. Doch 

das Rennen macht schlussendlich ein sportliches Stück. 

Ein spezieller Anziehungspunkt sind die lichtinszenierten 

Schuhe, denen man sich nur schwer entziehen kann. Und 

die passenden Accessoires finden mich dann auch noch. 

Stilvoll – von oben bis unten. 

 

Mmh, das Wasser läuft mir im Mund zusammen. Das 

deliziöse Tartufi bekommt man im Globus zum Kaffee. 

Die Spatzen verputzen die Reste meines Vollkorn-Gipfelis 

vom Boden. Am beeindruckenden Pestalozzi-Denkmal 

vorbei begleitet mich die wärmende Morgen sonne der 

Bahnhofstrasse entlang zum Landesmuseum Zürich. 

10 Franken Eintritt. Und bereit für den Kulturtrip. Die 

war me und historische Atmosphäre in den ehrwürdigen 

Gemäuern des Landesmuseums ziehen mich in ihren 

Bann. Die Hellebarden rund um Wilhelm Tell stechen 

mir genauso in die Augen wie Daniella – Mitte dreissig, 

Touristin aus San Francisco, good-looking. Sie ist be-

geistert von der mit viel Liebe zum Detail inszenierten 

Schweizer Geschichte. Ob dieser Eindruck auch vom 

ange neh men Licht, der perfekten Ausleuchtung von 

Raum und Exponat herrührt? Beim Lauschen einer ge-

führten Kleingruppe lerne ich dann einiges. Unter anderem 

wird das Hochzeitskleid von 1880 (Cul de Paris – vorne 

schmal, hinten von der Taille abwärts auslaufend) unter 

den Blicken staunender Kinderaugen zum Kleid Frau 

Rottenmeiers; bekannt aus den Heidi-Romanen. Den 

ersten prähistorischen Ausländer – Kinderschädel Homo 

Sapiens, Auvernier, 1000 v. Chr. – nehme ich auch noch 

vor die Linse. Apropos Ausländer, in welcher Epoche 

Daniella aus San Francisco wohl gerade ist?

Ein spannender Museumsbesuch will gut verdaut sein. 

Zum Hiltl geht’s der Nase nach der Bahnhofstrasse fol-

gend. Der Evergreen unter den Zürcher Gastros – vegeta-

risches Konzept, mit einem Schuss Glamour – überzeugt 

schon beim Eintreten. Die Kronleuchter aus grossen Perl-

muttketten faszinieren. Zum Chillout-Sound führe ich 

meinen handwarmen Teller rund um die wunderschön 

inszenierte Essinsel herum. Ich entscheide mich für 

Vadai, Karotten-Curry, Gemüse-Pakora, Jeera-Blumen-

kohl, Apfel-Fenchel und ein Nuss-Weinbeeren-Mousse. 

Zürich: Mit Tell und Ballerinas 
zwischen Linden und Orchideen.

Stadtlichter

Diese Orte verbindet eine 
einmalige Lichtstimmung:

1  Landesmuseum, Museumsstrasse 2, Zürich, 

Neuco-Lichtwerkzeuge im Altbau, Lichtplanung: D’LITE

2 Coup d’Oeil, Weinplatz 7, Neuco-Lichtidee 

3   Blumen Krämer, Talstrasse 62, Neuco-Lichtidee

4    Lindenhof, Mondleuchten von Neuco, 

Elektroplanung: EWZ Zürich

5  Roy Robson Flagship Store, 

Werdmühlestrasse 4, Neuco-Lichtidee

6 Hiltl, Sihlstrasse 28, Neuco-Lichtwerkzeuge

Zum Autor: Sascha Völki ist Art Director bei 

der walder,werber werbeagentur ag in Uster. Sein 

besonderes Augenmerk gilt erstklassiger Grafik, 

edlen Lichtinszenierungen und anderen Schönheiten.

Ein Traumstart, 9 Uhr

Ingwer aus dem
      Blumenladen, 15 Uhr

Männer und Mode, 16 Uhr

Mitten in der Geschichte, 10 Uhr

Vegi zum Anbeissen, 13 Uhr

Für die Liebste, 17.30 Uhr

Ein sanfter Ausklang, 19 Uhr
1

2

3

4

6

5
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06

ein Objekt von ihnen erklären, in ihren Worten. Um zu 

sehen, ob meine Idee ankommt. Das finde ich faszi- 

nierend.

Frage: Welche Rolle spielt Licht in Ihrer Architektur?

Antwort: Licht ist immer dabei, und zwar bereits vom 

Entwurf an. Seit einigen Jahren konzentriere ich mich 

mehr auf das Volumen – da spielt Licht eine zentrale  

Rolle. Ohne Licht spüre ich kein Volumen. Das Problem 

ist, dass Licht bei vielen Bauherren und Kunden eigentlich 

gar nie Thema ist. Aber sobald die Leute eine tolle Be-

leuch tung haben, merken sie plötzlich, welche Bedeutung 

Licht hat. Ich denke, den meisten fehlt das Bewusstsein. 

Dabei geht es doch darum, die Sinne zu schärfen und 

wahrzunehmen, was um einen herum passiert.

Frage: Wie schaffen Sie es, Ihre Kunden von einer hoch-

wertigen Lichtlösung – also auch von Mehrinvestitionen 

– zu überzeugen?

Antwort: Wer es nicht sieht, sieht es nicht. Da kann ich 

lange erklären. Am meisten erreiche ich, wenn ich dem 

Kunden eine 08/15-Beleuchtung zeige und ihn dann eine 

richtig gute Beleuchtung spüren lasse. Er muss den Un-

terschied erfahren, die Wirkung fühlen, sonst wird er sich 

immer für die günstigere Variante entscheiden.

Frage: Was halten Sie von Kompromissen?

Antwort: Bauen ist ein einziger Kompromiss. Aber ich 

gehe selten mit nur einer Lösung zum Kunden, meistens 

habe ich zwei oder drei, hinter denen ich stehen kann. Mit 

gewissen Dingen bin ich aber sehr konsequent. Wenn wir 

eine Idee haben, akzeptiere ich kein «Das geht nicht». 

Deshalb haben alle meine Projekte etwas Besonderes an 

sich, das man in der Schweizer Architektur so noch nie 

gesehen hat.

Frage: Ihre Zusammenarbeit mit Neuco dauert nun schon 

etwa 15 Jahre. Warum Neuco?

Antwort: Ich brauche einen Partner, der mitmacht, auch 

wenn es unkonventionelle Lösungen sind. Das geht nicht 

mit einem Standardhersteller. Neuco weiss, was ich will 

André Treina hat einen festen Hände- 
druck, wache Augen und einen 
kritischen Geist. Und er hat eines der 
zehn schönsten Häuser der Welt 
entworfen. 

Dieser Meinung sind jedenfalls die Macher der Sendung 

«kultur.montag» auf ORF, 3Sat und Arte: In der Serie «Wo 

die Kunst wohnt» wurde die Villa am See in Weggis zu 

einem der zehn schönsten Häuser der Welt erkoren. Für 

das Lichtkonzept des Meisterwerks arbeitete der Archi-

tekt mit Neuco zusammen (Referenz siehe Seite 22).  

Dass André Treina ein besonderes Fingerspitzengefühl für 

Raum, Form und Material hat, bewies er bereits in der 

Lehre als Hochbauzeichner – er erhielt die Auszeichnung 

für die beste Leistung der Schwyzer Architekten. Mit Ehr-

geiz hat das aber nicht viel zu tun. Vielmehr mit Zielen und 

Prinzipien. «Wenn ich einmal Ja gesagt habe, dann bleibt 

es dabei.» 1991 gründete er das Architekturbüro Unger & 

Treina zusammen mit Martin Unger. Seit 2002 ist er allei-

niger Inhaber des Büros. Und baut Häuser, die genauso 

geradlinig und direkt sind wie er selbst.

Frage: Nach welchen architektonischen Prinzipien  

arbeiten Sie?

Antwort: Weniger ist mehr: alles, was ich weglassen 

kann, lasse ich weg. Dabei geht es nicht um die Form 

oder den Grundriss, sondern ums Volumen, den Raum. 

Es geht ums Fokussieren. Das fällt heute vielen Leuten 

schwer. Sie haben das Gefühl, etwas zu verpassen. Zum 

Beispiel bei der Villa am See: Ich baue keine riesige Glas-

front, sondern ein Fenster, um zu fokussieren. Und ich 

suche das Unperfekte. Alles andere ist langweilig.

Frage: Wer oder was inspiriert Sie?

Antwort: Kleine Kinder. Eine gesunde Naivität, das finde 

ich etwas vom Schönsten. Es inspiriert mich auch, mit 

Leuten zu reden, die nicht vom Beruf sind. Ich lasse mir 

Sichtwechsel

Ich suche das Unperfekte. 
Alles andere ist langweilig.

– und ich weiss, was ich von Neuco erwarten kann. Es ist 

ein Geben und Nehmen.

Frage: Gibt es ein architektonisches Wunschprojekt, das 

Sie irgendwann noch realisieren möchten?

Antwort: Entweder eine Kirche oder ein Museum. Bei-

des ist für mich Raum. Wenn ich in einer Kirche sitze und 

die Augen schliesse, da spüre ich die Ausstrahlung des 

Raumes – besonders in einer schlichten, kahlen Kirche. In 

der Welt, in der wir leben, spielt Reduktion eine zentrale 

Rolle. Architektur soll einfach sein und dem Menschen als 

Raum dienen, in dem er sich ausbreiten kann. Nicht schrill, 

sondern sehr reduziert.

Frage: Wollten Sie schon immer Architekt werden?

Antwort: Es gibt einen Aufsatz, den ich mit sieben ge-

schrieben habe. Darin steht: entweder Bauer oder Architekt.

Kommentar: Ist ja fast das Gleiche (beide lachen).

Antwort: Ja, beides ist Freiheit.

Ich brauche einen Partner, 
der mitmacht, auch wenn es un-
kon ventionelle Lösungen sind.
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Villa am See

07Reduktion in Perfektion: 
das Schachtelhaus.

Eine Villa hoch über dem Vier wald  -
stättersee sorgt für Aufsehen. 
Die Lichtlösung ist ein Gemeinschafts-
werk des Architekten André Treina 
(Zitate) und der Neuco-Lichtberater.

Eigentlich passen diese klaren Linien so gar nicht in die 

wilde Landschaft der Voralpen. Und doch ist es gerade 

diese reduzierte Perfektion, welche Architektur und Natur 

vollkommen verbindet. Mit drei schachtelartig gestapel-

ten Geschossen wirkt die Villa am See wie eine skulptu-

rale Erscheinung am Berg. Es ist die absolute materielle 

Reduktion (abgesäuerter Sichtbeton, Wenge-Holz und 

dunkler Basaltstein) – gepaart mit dem maximalen Quali-

tätsanspruch.

In den Wohnräumen bieten raumhohe Fensterfronten 

eine atemberaubende Sicht auf das Seebecken und die 

Alpen. Damit die Glasfronten wie grosse, leuchtende 

Schaufenster wirken, wurden die Wände gleichmässig 

beleuchtet und blendfreie Leuchten verwendet. Die wei-

che Beleuchtung verstärkt die kubische Wirkung des 

Baus. Schönes technisches Detail: Per Knopfdruck lassen 

sich raumübergreifend stimmungsvolle Beleuchtungs-

szenarien zaubern.

Die kubischen Formen und 
die Natur sind Gegensatz und 
perfekte Ergänzung in einem.
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Bild 4 Wer in diesem Pool schwimmt, hat nicht nur eine 

ausgezeichnete Aussicht auf den Vierwaldstättersee, 

sondern erhält auch den optischen Eindruck, direkt in den 

See eingetaucht zu sein. Der Aussenpool ist so angelegt, 

dass er aus der Perspektive des Schwimmers eine Einheit 

mit dem See bildet. Der Andeer-Granit, mit dem der Pool 

ausgekleidet ist, bestimmt zusammen mit der Beleuch-

tung die Farbe des Wassers – und vermittelt den Eindruck 

eines kristallklaren, frischen Sees.

Bild 3 Der Fitness- und Wellnessbereich befindet sich 

zusammen mit dem Schlafzimmer und dem Pool auf der 

untersten Ebene des Wohnbereichs. Die Aussenpool-

Ebene wird über den Fitnessraum optisch verlängert – 

Innen- und Aussenraum fliessen perfekt ineinander. In der 

Sauna wurde als besonderes Material eine Wand aus 

gebändertem, gebrochenem Jurastein eingesetzt. Ein 

Stück Natur, das erst durch die richtige Beleuchtung ihre 

wilde, felsige Struktur zurückgewinnt.

Bild 2 Das schönste architektonische Detail der Villa am 

See: der Wolkenbügel. In seiner Form und Beleuchtung 

genauso einfallsreich wie seine Wortschöpfung. Er macht 

den Eindruck, als würde er selbst leuchten, doch in Wirk-

lichkeit wird er von Bodenleuchten angestrahlt. Der Wol-

kenbügel reflektiert das Licht auf die darunterliegende 

Terrasse. Architektonisch und lichttechnisch ein beson-

deres Werk.

Gerade Wände verengen einen Raum 
optisch, schräge Winkel öffnen ihn. 
Das hat mit der Perspektive zu tun.

Seit ich Architektur mache, 
muss Wasser für mich grün 
sein. Mit Andeer-Granit gelingt 
das am besten.

Bild 1 Die Küche in der Villa am See ist komplett mass-

gefertigt – und stammt ebenfalls von Unger & Treina. 

Eigene Möbelentwürfe aus dem Atelier sind ausserdem 

die Waschtischmöbel, die Medienmöbel und der Ankleide-

Raumteiler. Die Besonderheit des Hauses spiegelt sich 

auch im Design der Küche: Die meisten Wände sind 

schräg – im Grundriss des Hauses sind genau drei rechte 

Winkel zu finden.

2
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Lichtlösung

Mit über 700 LED-Produkten und weiteren Leuchten mit 

konventionellen Leuchtmitteln bietet Neuco eines der um-

fangreichsten Angebote für die Aussen- und Strassen-

beleuchtung auf dem Markt. Vielfalt und Hochwertigkeit 

stehen dabei im Fokus. Genauso wie die umfassende Ver-

wendbarkeit: Die Mast-Aufsatzleuchten erfüllen in diver-

sen LED-Bestückungen die strengen Vorschriften der 

DIN-EN-13 201-Strassenklassifizierungen in den Berei-

chen S und ME. Zudem lassen sich die Neuco-Leuchten 

von überall auf der Welt ansteuern – über autonome Sys-

teme (mit oder ohne Steuerleitung) oder via Webinter-

face. Und auch für grössere Projekte ist eine einheitliche 

optische Linie gewährt: Leuchtenfamilien mit gemeinsa-

mer Formensprache lassen sich dank verschiedenen 

Lumen paketen/Leistungen für unterschiedlichste Auf-

gaben einsetzen. Denn die technischen Entwicklungen 

der letzten Jahre ermöglichen verschiedenste Farbtempe-

raturen des LED-Lichts. Weg von der kühlen Ausstrahlung 

hin zu warmen Farbtönen. Die Neuco-LED-Produkte sind 

mit Farbtemperaturen von 3000 bis 6000 Kelvin und 

Lumen paketen bis 120 Lumen pro Watt verfügbar. 

Die Leuchtmittel, die auf der LED-Technik basieren, sind 

punkto Lebensdauer und Energieverbrauch richtungs-

weisend. Die Produkte sind witterungsbeständig aus 

Aluminiumguss oder Edelstahl gefertigt. Einzelne Mast-

Aufsatzleuchten können sogar werkzeuglos gewartet 

werden. Zusammen mit der 5-Jahres-Garantie auf re-

gistrierte Projekte und den 20 Jahren Ersatzteilliefer -

garantie auf die LED-Module entsteht ein komplettes 

Gesamt angebot. 

Die Frage des richtigen Beleuchtungssystems stellt sich 

überall. Für private wie für öffentliche Objekte. Damit eine 

hohe Funktionalität der Lichtlösung auch der Magie des 

Augenblicks jederzeit genug Raum lässt. Den Sie übri-

gens bei uns live erleben können: In unserer Ausstellung 

in und um das Gebäude in Zürich finden Sie 15 installierte 

LED-Mast-Aufsatzleuchten mit 3,5 bis 10 Metern Höhe. 

Und viele weitere LED-Leuchten für den öffentlichen wie 

privaten Aussenbereich. 

Zurzeit rüsten viele Städte und 
Gemeinden ihre Strassenzüge von 
orangem Natrium- und Quecksilber-
dampflampen-Licht auf moderne 
LED-Beleuchtung um. Ein lobens-
werter Trend, geht es doch um die 
Gestaltung des öffentlichen Raums, 
um Sicherheitsbedürfnisse und 
eine optimierte Energiebilanz. 

Eine magische Stimmung baut sich auf. Die Sonne geht 

langsam unter, der Himmel verliert sanft sein Blau – alles 

erscheint klar, akzentuiert, dreidimensional. In diesen Mi-

nuten beginnen die ersten Strassenleuchten zu strahlen. 

Zieht sich die einzigartige Atmosphäre durch die Nacht 

hindurch oder berauben uns grelle Lichtkegel jeglicher 

Sinnlichkeit? Spätestens jetzt sieht und spürt man, nach 

welchen Kriterien die Wahl der öffentlichen Beleuchtung 

getroffen wurde.

Lichtpolitik

Die bedürfnisgerechte Ausleuchtung von Strassen, Park-

anlagen, Rad- und Gehwegen ist kein Produkt des Zufalls, 

sondern entspringt einem umfassenden Verständnis der 

politischen Verantwortung von Stadt und Gemeinde. Dazu 

gehört auch ein nachhaltiges Beleuchtungskonzept mit 

hochwertigen Produkten. Jede räumliche Situation erfor-

dert ihre eigene Herangehensweise – einmal steht die 

optimale Strassenführung im Vordergrund, ein andermal 

die stilvolle Beleuchtung der Flanierzone der Altstadt mit 

Cafés, Sehenswürdigkeiten und Alleen. Und natürlich 

spielt der Energie- und Unterhaltsbedarf der gewählten 

Lichtlösung heute und in Zukunft eine wichtige Rolle. 

Neuco als professioneller Lichtpartner kann hier das gan-

ze Spektrum der Möglichkeiten offerieren. Denn Licht ist 

eine anspruchsvolle und variationsreiche Materie. Und ein 

kostbarer Rohstoff. 

 

Licht, das allen öffentlichen 
Ansprüchen gerecht wird.

Spotlight

08

1  Strassenbeleuchtung mit LED-Mast-Aufsatzleuchten, Stadt Rolle

2  Parkplatz mit LED-Lichtbauelementen, Fellerstrasse Bern

3  Neuco LED-Mast-Aufsatzleuchten, Stadthaus Schlieren

4  Diese und weitere LED-Mast-Aufsatzleuchten können Sie bei Neuco live besichtigen
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Neues

09

Lassen Sie sich inspirieren von unse ren 
ausgesuchten Neuheiten. Weitere 
Informationen und technische Details 
zu allen Produkten finden Sie in 
un seren Unterlagen.

1 TriTec: für eine edle Lichtwirkung mit Abblend  - 

winkel 30° und 93 mm Deckenausschnitt

Das Besondere an TriTec ist die zurückhaltende Leuchten-

architektur, ob mit oder ohne Rand. Sowohl ein- als auch 

ausgeschaltet sind die Leuchten kaum sichtbar, was ein 

dezentes, ruhiges Deckenbild gewährleistet. Für den Be-

trachter sehen alle drei Varianten – Downlight, Richtstrah-

ler oder Linsenwandfluter – gleich aus, nur der versenkte 

Einsatz unterscheidet sich und ermöglicht diverse Licht-

charakteristiken. Von rhythmischen Lichtkegeln bis zur 

perfekten Wandflutung, in optionaler Bestückung mit LED, 

LED-Tunable-Light-Technologie, Niedervolt- und Hoch - 

volt- Halogen-Glühlampen oder Halogen-Metalldampflam-

pen. Auch verschiedene Reflektorfarben sind erhältlich.

2 HiLight-ML:

Blickfang mit starkem Raumerlebnis

Durch ihre äussere Erscheinung mit der formalen, aber 

exklusiven Leuchtenarchitektur wird HiLight-ML zum 

Blickfang – als Einbau-, Aufbau- oder Pendelleuchte mit 

320 bis 650 Millimeter Durchmesser, rund oder quadra-

tisch. Ausserdem lässt sie sich mit verschiedenen Leucht-

mitteln bestücken: TR, LED, LED-RGB und Halogen. Das 

breite Spektrum an Ausführungsvarianten und Einsatz-

möglichkeiten erlaubt einzigartige Licht-Raum-Erlebnisse. 

Von der Allgemeinbeleuchtung bis zu farblich wechseln-

den, emotionalen Lichtstimmungen. Und HiLight-ML ist 

Hightech: Das beginnt bei der edlen Materialisierung mit 

Aluminium sowie einem Acrylglaselement, einer Acryl-

glas- oder einer Prismenscheibe – und endet in der erst-

klassigen Verarbeitung der Multi-Layer-Komponenten. 

Mehrere Ausführungen erfüllen zudem den MINERGIE®-

Standard und sind zertifiziert. 

3 LED-Decken- und Wandleuchte

Die Glasleuchte spricht eine eigenständige Formenspra-

che: mit einem dreischichtigen, runden Opalglas und 

5 lo.nely: hohe und wandelbare Funktionalität

Ein LED-Strahler in seiner flexibelsten Form: Von 0 bis 90 

Grad schwenk- sowie 360 Grad drehbar. Das Gehäuse 

entsteht in einem hochwertigen Aludruckgussverfahren 

und ist in den Farben Silber, Schwarz sowie Weiss erhält-

lich. Die Leuchte gibt es auch für den Decken- und 

Wandeinbau. Um für jedes Ambiente die perfekte Licht-

stimmung zu erreichen, bietet lo.nely ein umfangreiches 

Zubehörsortiment: zum Beispiel verschiedene Filter und 

Abblendelemente. Zudem können direkt am Spot diverse 

Speziallinsen angebracht werden – sei es das Prismatik-

glas oder die Skulpturenlinse. Übrigens: lo.nely ist dimm-

bar und auch mit DALI erhältlich. In jedem Fall resultiert 

eine einzig artige Lichtatmosphäre.

einem Leuchtengehäuse in weiss lackiertem Metall. Darin 

steckt neuste LED-Technik, die in Bezug auf Lebens-

dauer, Dimmbarkeit und Farbtemperatur vollumfänglich 

überzeugt. Für die Raumgestaltung stehen zwei Leuchten-

grössen zur Verfügung – mit 350 und 420 Millimeter 

Durchmesser. Für einen grossen kreativen Gestaltungs-

freiraum. Übrigens: Die Leuchtengläser werden in alter 

Handwerkstradition vom Glasmacher mundgeblasen. Des-

halb ist jedes Glas ein Einzelstück. 

4 Pendelleuchte: variantenreiches Lichtwerkzeug

Die hochwertige, leistungsstarke Pendelleuchte verfügt 

über ein integriertes LED-Modul, kann aber auch mit 

Halogen- oder Hochdrucklampen ausgerüstet werden. 

Entweder in einem polierten Aluminiumgehäuse oder 

brillant weiss erhältlich, verfügt die Leuchte über einen 

Abschluss aus teilmattiertem, handgefertigtem Kristall-

glas. Und auch die Grösse ist variabel: beim Durchmesser 

von 60 bis 105 Millimeter sowie in der Höhe von 400 bis 

550 Millimeter. Ein Lichtwerkzeug, das sich hervorragend 

für eine Innenarchitektur mit besonders hohen ästhe-

tischen Ansprüchen eignet.

Für das gesamte Spektrum: 
die neusten Neuco-Lichtwerkzeuge.

1

2

3

4

5
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Die besonderen Herausforderungen

«Das Haus sollte sowohl Platz für zwanzig als auch für nur 

zwei Personen bieten. In beiden Situationen soll man sich 

wohlfühlen, das war die grösste Schwierigkeit. Unsere 

Lösung: Wir schufen auf einer Etage ein grosszügiges 

Loft für zwei Personen. Somit spielt sich der Alltag zu 

zweit hauptsächlich auf einer Ebene ab und die weiteren 

Räume für die Gäste, die nur sporadisch genutzt werden, 

können auf niedrigem Energieniveau gehalten werden. 

Eine weitere Herausforderung war der gedeckte Pool, 

lichttechnisch insbesondere die Farbe des Wassers: Wir 

wollten den Pool so beleuchten, dass das Wasser grünlich 

schimmert wie ein Bergsee. Nach verschiedenen Versu-

chen am Abend und in der Nacht hatten wir auch dafür 

eine Lösung gefunden.»

Die Rolle des Lichts allgemein

«Man kann das schönste Haus der Welt bauen, aber ohne 

das richtige Licht funktioniert es nicht. Licht beeinflusst 

unser Wohlbefinden enorm – schöne Lichtstimmungen 

machen gute Laune, und umgekehrt. Gerade bei unserem 

Projekt spielte das künstliche Licht eine sehr wichtige Rol-

le, denn auf 1000 Metern über Meer drückt der Nebel ab 

und zu auf die Stimmung. Das Kunstlicht sollte aber per-

fekt mit dem natürlichen Licht zusammenspielen. Bei 

meinen Projekten achte ich darauf, das Schlaf- und das 

Badezimmer Richtung Sonnenaufgang zu legen, die 

Küche Richtung Sonnenuntergang. Das Licht soll die 

Menschen durch den Tag begleiten.»

10
Villa Freiburger Alpen

Das Licht soll die Menschen 
durch den Tag begleiten.

Der Architekt Ralph Germann gibt 
Einblick in ein Projekt mit besonderer 
Ausstrahlung. Für eine Privatvilla 
in den Freiburger Alpen schuf er ein 
besonderes architektonisches 
Konzept. Und realisierte gemeinsam 
mit Neuco die Lichtgestaltung.

Die architektonischen Prinzipien

«Ich gehe immer zuerst vom Ort aus. Der Ort bestimmt 

die Architektur. Bevor ich ein Projekt in Angriff nehme, 

betrachte ich dessen Umgebung, beobachte das natür-

liche Licht und berühre die Erde. Leider geht diese Philo-

sophie in der aktuellen Architektur immer mehr verloren. 

Es hat für mich aber auch mit dem Respekt für den Ort 

zu tun. Und dann orientiere ich mich natürlich an den 

Menschen, die im Gebäude leben werden.»

Die Grundidee des Projekts

«Mich fasziniert die einheimische Architektur. Bauten, 

gemacht aus den Materialien der Umgebung durch die 

Menschen aus der Umgebung. Und vor allem orientiere 

ich mich an der typischen Architektur, die an diesem Ort 

bereits existiert. Die Aufgabe bei diesem Projekt bestand 

darin, ein grosses Haus zu konstruieren, ohne dass es 

gross wirkt. Also schauten wir uns zunächst nach grossen 

Gebäuden in der Region um und fanden riesige, für die 

Freiburger Alpen typische Bauernhöfe. Diese Häuser, also 

die einheimische Architektur, gaben uns den Rahmen.»

Man kann das schönste Haus der 
Welt bauen, aber ohne das richtige 
Licht funktioniert es nicht.
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Die Integration des Lichts ins Projekt

«Ich persönlich mag indirektes Licht. Es schwebt auf 

einer Decke oder trifft auf eine weisse Wand, die dann 

sozusagen selbst zu leuchten beginnt. Aus einem Licht 

werden zwei. Wichtig ist mir auch, dass man verschiede-

ne Möglichkeiten hat, mit einer Lichtquelle zu arbeiten. 

Bei diesem Projekt haben wir zudem mit dem Künstler 

Thierry Kupferschmid zusammengearbeitet. Auch seine 

Skulptur beleuchten wir so, dass sie selbst zur Lichtquel-

le wird. Alles in allem wollte ich das Haus und seine 

Um gebung nur dezent beleuchten, um ihnen Tiefe und 

Charakter zu geben.»

Die Energie

«Wir haben im ganzen Haus Wert darauf gelegt, mög-

lichst ökologisch zu arbeiten. So lässt sich das Licht im 

ganzen Haus zum Beispiel mit einem Knopfdruck aus-

schalten. Oder die Lichtquellen werden so eingesetzt, 

dass Gemälde und Wände das Licht reflektieren und so 

selbst zu Lichtquellen werden. Im Verhältnis zu seiner 

Grösse funktioniert das Gebäude sehr ökologisch.»

Warum Neuco?

«Zum einen aufgrund des guten Supports und der Bera-

tung, zum anderen wegen der Produkte. Man spürt, 

dass in der Herstellung sehr viel Wert auf Qualität gelegt 

wird. Aber auch die Zusammenarbeit hat sehr gut funk-

tioniert. Wenn ich eine Frage habe, bekomme ich eine 

adä quate Antwort. Und zwar nicht nur bei grossen Projek-

ten wie diesem, sondern auch bei ganz kleinen. Beson-

ders schätze ich an Neuco auch, dass sie die Montage 

der Leuchten bis zum Schluss begleiten und ein sorgfäl-

tiges Auge darauf werfen.» 

Das Feedback des Kunden

«Leider wird einem Architekten oft nicht zugetraut, dass 

er sowohl ästhetisch als auch praktisch denken und han-

deln kann. Viele Menschen glauben, das eine schliesse 

das andere aus. Das ist meiner Meinung nach aber gar 

nicht der springende Punkt: Es geht um Funktionalität, 

und die beinhaltet beides – praktische und ästhetische 

Aspekte. Ich persönlich denke, dass der Kunde uns sein 

Haus in Magazinen und auf Webseiten publizieren lässt, 

zeigt seine Zufriedenheit mit dem Resultat. Ich interpre-

tiere das jedenfalls als Kompliment für unsere Arbeit.»

1  Licht ohne sichtbare Lichtwerkzeuge

2  Sauber geplante Scallops

3  Visuelle Effekte mit Licht und Schatten  

4   Auch im Fenster keine Reflexbildung der einzelnen Leuchten

5  Ein grosses Haus konstruieren, ohne dass es gross wirkt

3

1

2

4

5



34   |   neucomagazin neucomagazin   |   35

Bahntrassee Brig-Naters

11
Zwischen Brig und Naters entstand 
aus einem alten Bahntrassee ein neuer 
Fussweg. Ein kilometerlanges Licht-
projekt – das in Zukunft noch weiter-
gehen soll.

Alles begann mit einem Lichtwettbewerb, bei dem Neuco 

seine Kreativität einmal mehr unter Beweis stellen sollte. 

Marianne Locher, Lichtberaterin bei Neuco für die Region 

Bern/Wallis, war von Anfang an dabei. «Die Strecke zwi-

schen Brig und Naters wurde ehemals von der Matterhorn-

Gotthard-Bahn befahren und stillgelegt», erklärt sie. «Die 

Idee war, das alte Bahntrassee als Fussgängerweg um-

zunutzen.» Das erforderte auch ein durchdachtes Licht-

konzept. Eines von Neuco, wie sich herausstellte, denn 

Marianne Locher hatte zusammen mit Thomas Lack und 

den Architekten von Vomsattel Wagner Architekten die 

überzeugendste Lichtidee präsentiert.

Vom Gleis zum Fussweg – 
und da bahnt sich noch mehr an.

1   Lichtgestaltung 

ohne Blendung

2   Neue Verbindung, 

speziell ausgeleuchtet

3   Die bestehenden 

Fahrleitungsmasten 

werden zum integrierten 

Gestaltungselement

1 2 3

 Der Fussweg

«Der Architekt wollte die alten Fahrleitungsmasten ste-

hen lassen. Da entschlossen wir uns, sie als fixe Gestal-

tungselemente in die Lichtidee zu integrieren», sagt 

Marianne Locher. In die H-Form wurden kubische Leuch-

ten montiert – um die Höhe der Masten zu betonen. Für 

die direkte Beleuchtung des Fusswegs kamen zusätzlich 

Flächenstrahler zum Einsatz. «Deren bandförmige Licht-

verteilung schafft eine gleichmässige Beleuchtung des 

Wegs und lässt die Fussgänger nie im Dunkeln tappen.»

Die Plätze

Das Trassee wird unterbrochen von Plätzen mit Bäumen 

und Sitzbänken zum Ausruhen. Für die Beleuchtung wähl-

te Neuco Bodeneinbauleuchten, welche die Bäume von 

unten anstrahlen und sie als natürliche Lichtpunkte er-

scheinen lassen. So dezent und raffiniert, dass sie keine 

Lichtverschmutzung verursachen.

Der Tunnel

«Das war das Schwierigste», erklärt Marianne Locher und 

greift zu Stift und Skizzenpapier. «Wie schafft man in ei-

nem engen Eisenbahntunnel eine wohlige Atmosphäre?» 

Mit der richtigen Beleuchtung natürlich. Die architektoni-

schen Voraussetzungen waren hier besonders knifflig. 

Die gekrümmte Tunnelführung sowie eingelassene, tages-

lichtdurchlässige Trichter in der Tunneldecke erschwerten 

hier die Beleuchtung. Die Lösung: Strahler in den Trich-

tern, welche am Abend und in der Nacht das Tageslicht 

imitierten, sowie LED-Scheinwerfer an den Tunnel-

wänden – auch hier mit einer ellipsenförmigen Licht-

verteilung, um den roten Asphalt wie ein Lichtband zum 

Leuchten zu bringen.

Die Brücke

Die Brücke nach dem Tunnel bildet die letzte Etappe des 

vierjährigen Lichtprojekts und ist zurzeit noch in Ausfüh-

rung. Auch hier wurden die Leuchten an die bestehende 

Infrastruktur angebracht und damit perfekt in die Architek-

tur integriert. Zusätzlich zur Grundbeleuchtung wurden 

auf den Aussenseiten der Brücke einfache Zylinder mon-

tiert, die ganz dezent den Fluss beleuchten und einen 

stimmungsvollen Effekt auf dem Wasser erzeugen.

Und es geht weiter

«Für die Montage der Leuchten arbeiteten wir mit der 

EnBAG, dem Elektrizitätswerk in Brig, zusammen. Das 

hat sehr gut funktioniert und sehr zum Erfolg des Projekts 

beigetragen», lobt die Lichtberaterin. Und dies, obwohl 

die Umnutzung sehr viele Herausforderungen mit sich 

brachte und einen grossen planerischen Effort erforderte. 

Es hat sich gelohnt: Die Lichtidee wurde mit dem Fuss-

verkehrspreis Infrastruktur «Flâneur d´Or 2011» ausge-

zeichnet sowie mit einer Sonderausgabe des Magazins 

Hochparterre geehrt. Es liegen bereits weitere Anfragen 

von Nachbargemeinden vor, die sich dem Lichtkonzept 

anschliessen möchten.
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Das Wichtigste sind Leidenschaft 
und Fachkompetenz für Licht, Räume 
und Menschen, ist Walter Moggio  
überzeugt. Der Lichtarchitekt des 
In ge nieurbüros Ernst Basler + Partner 
zeichnet verantwortlich für das Master-
lichtkonzept des Prime Tower sowie 
für die angegliederten Bauten und die 
nahe Umgebung.  

Frage: Was muss ein Lichtplaner mitbringen, um ein 

Projekt dieser Dimension realisieren zu können bezie-

hungsweise bei der Auftragsvergabe überhaupt in Frage 

zu kommen? 

Antwort: An erster Stelle steht ein Vertrauen, das durch 

jahrelange Zusammenarbeit wächst. Der Architekt – hier 

die Gigon / Guyer Architekten – ist Dirigent, der Licht-

architekt Dolmetscher zwischen Architektur und Technik. 

Ziel ist es, Licht in den Dienst der Architektur und des 

Raums zu stellen. Bei dieser anspruchsvollen Lichtauf-

gabe zählte zudem die Erfahrung mit einer grossen Pro-

jektorganisation. Ob Deckenlandschaft oder technische 

Infrastruktur – man wird mit verschiedensten Themen 

konfrontiert. Es ist deshalb unerlässlich, vorausschauend 

zu planen und zu handeln. Mit Mut zur Innovation und 

einem klaren Bekenntnis zur Kernkompetenz Licht.

Frage: Wieso wurde Ernst Basler + Partner beauftragt?

Antwort: Seit dem Vorprojekt bis zur Umsetzung durften 

wir das Lichtthema im Gigon / Guyer-Team begleiten. Es 

war eine interessante und respektvolle Zusammenarbeit. 

Unsere Stärke dabei: Wir vereinen Design- und Technik-

kompetenz. Und wie bereits erwähnt, am Schluss ent-

scheidet das Vertrauen aus langjähriger Zusammenarbeit. 

So wird das höchste Gebäude 
der Schweiz perfekt ausgeleuchtet.

CLOUDS im Prime Tower
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Frage: Was war die Ausgangslage für die Planung des 

Lichtkonzepts?

Antwort: Unser Lichtkonzept umfasste mehr als nur einen 

Baukörper. Es war Teil einer Arealentwicklung mit dem 

Diagonal, Kubus, Tower, der Platform und Umgebung. 

Aus einer Industriebrache entstand ein hochwertiger 

Stadtraum und Begegnungsort. Da es sich um ein Pionier-

projekt mit städtebaulicher Verantwortlichkeit handelte, 

strebten alle – Bauherr, Investoren, öffentliche Hand – 

etwas Einzigartiges an. Innen repräsentativ, das Zielpubli-

kum ansprechend, und aussen respektvoll zur Umgebung. 

Frage: Wie entwickelt man ein solches Projekt?  

Antwort: Jedes Projekt ist einmalig, das Vorgehen indi-

viduell. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit ist aber 

immer wichtig. Unser Lichtkonzept entstand aus dem 

ständigen Dialog mit dem Architekten heraus. Wir über-

prüften 1:1 Raum und Licht im Labor oder direkt in den 

Räumlichkeiten während des Rohbaus. Diese Bemuste-

rung ist sehr wertvoll für die Entscheidungsfindung. Die 

Nutzung und der spätere Betrieb stehen in jeder Pla-

nungsphase im Mittelpunkt. Das richtige Licht, zum rich-

tigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Auch nach der Eröffnung 

begleiteten wir die Nutzer, indem wir zum Beispiel die 

vordefinierten Lichtszenen zu Randzeiten verfeinerten. 

Frage: Welche besonderen Herausforderungen stellte die 

Architektur des Prime Tower?

Antwort: Durch die Glasarchitektur ist das Hochhaus 

sehr exponiert – das verpflichtet. Einzelne Mieterausbau-

ten wurden nicht vom Gigon/Guyer-Team umgesetzt und 

das übergeordnete Lichtkonzept konnte leider nicht über-

all verfolgt werden. Wie man für ein solches Prestige-

projekt ein einheitliches Konzept gewährleistet, das 

wäre eine wichtige Frage. Von der technischen Seite 

her stand der nachhaltige und unterhaltfreundliche Be-

trieb im Vor dergrund. Der Prime Tower erfüllt als erstes 

Schweizer Hochhaus den nationalen MINERGIE®-Standard 

und ist international LEED-zertifiziert. 

Frage: In welcher Phase des Projekts wird die Leuchten-

auswahl getroffen beziehungsweise wann kam Neuco mit 

ins Boot?

Antwort: In der Ausschreibungsphase, nach der Vor-

projekt- und der Projektphase. Wir orientierten uns an ver-

schiedenen Kriterien. Wichtig ist ein zuverlässiger Partner, 

der die Bestellung und die Koordination im Rahmen der 

Termin planung einhält, eine technische Begleitung des 

Elektro planers sicherstellt, das Lichtkonzept ganzheitlich 

versteht und mit hochwertigen Produkten entscheidend 

zu dessen Verwirklichung beiträgt. 

Frage: Wer entscheidet über die Leuchtenwahl? Und wie 

kam es im Prime Tower zu den Spezial anfertigungen? 

Antwort: Der Bauherr auf Empfehlung des Architekten 

und Lichtplaners. Die Farbigkeit und die Materialisierung 

ergeben sich aus dem architektonischen Gesamtkonzept. 

Es war uns ein grosses Anliegen, weitgehend Standard-

produkte  einzusetzen. War jedoch die gewünschte 

Leuch tenart auf dem Markt als Standard nicht erhältlich, 

wurden Sonderleuchten entwickelt.

Frage: Wie sahen die Arbeitsabläufe und die Zusammen-

arbeit mit den Beteiligten aus? 

Antwort: Die Ausführungsphase erforderte eine detail-

lierte Abstimmung aller Fachhandwerker: Leuchtenliefe-

ranten, Elektroplaner, Deckenbauer, Gipser, Schreiner 

oder Elektriker. Übergeordnet führte die vertrauensvolle, 

professionelle Zusammenarbeit mit dem Architekten und 

der Bauherrschaft zum Erfolg des Projekts. 

Die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit und das 
gegenseitige Vertrauen 
stehen im Mittelpunkt.
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Restaurant
•   Decken-Glaskomposition 

aus mundgeblasenem Muranoglas

•   entblendete Richtstrahler (TriTec) 

mit champagnerfarbenem Reflektor

•   Alu-Pendelleuchte: Sonderanfertigung «Goldeneye»

QR-Code scannen und 

mehr über TriTec erfahren.

Lounge 
•   entblendete Richtstrahler (TriTec) mit 

champagnerfarbenem Reflektor

•   Alu-Pendelleuchte: Sonderanfertigung «Goldeneye»

•    spezielle Trittbeleuchtung  

•   Bar-Rückwandbeleuchtung 

•   silberfarbener Hochglanz-Kugel-Metallvorhang 

•   champagnerfarbene Hochglanz-Downlights 

(Starpoint)

•   Lichtkontur an Bar und Stehtischen

Meetingrooms
•   multifunktionale Decken-Aufbauleuchten (HiLight-ML), 

halb versenkt in Decke eingelassen 

Bistro
•   entblendete Richtstrahler (TriTec) 

mit kupferfarbenem Reflektor

•   mini Indirekt-Pendelleuchte: Sonderanfertigung «Goldeneye»

•   Lichtkontur an Bar

•   Hochglanz-Design-Pendelleuchte

•   Punktlicht-Beleuchtung 

•    spezielle Trittbeleuchtung

•   Decken-Glaskomposition in leichten Erdtönen 

aus mundgeblasenem Muranoglas 

Empfang/Lobby
•   Decken-Glaskomposition aus 

mundgeblasenem Muranoglas

•   entblendete Downlights (TriTec) 

mit silberfarbenem Reflektor 

•   Spiegel-Intarsien, silberfarbener 

Hochglanz-Kugel-Metallvorhang 

•   entblendete Einbauwandfluter (TriTec) 

mit silberfarbenem Reflektor 

•   entblendete Downlights (Starpoint) 

Sitznische
•   entblendete Richtstrahler 

(TriTec) mit champagner - 

farbenem Reflektor

•   Indirekt-Licht 

an Rückenlehnen

•    spezielle Trittbeleuchtung 

CLOUDS – ein besonders 
hochstehendes Lichtkonzept. 

Restaurant, Bistro-Bar, Lounge, Eventlocation oder Kon-

ferenzraum: Das CLOUDS hat viele Facetten, aber auch 

verbindende Elemente. Zum Beispiel die Architektur 

oder das raumübergreifende, nutzungs gerechte Licht-

szenen-Konzept, das es erlaubt, je nach Wetter oder Zeit 

die Räume ins optimale Licht zu rücken. Vom 1. Ober-

geschoss, wo die Gäste ankommen, bis zur 34. oder 35. 

Etage mit den vielfältigen Locations – überall vermitteln 

Lichtelemente aus einer einheitlichen, modularen Leuch-

tenfamilie den Besuchern des CLOUDS ein angenehm 

vertrautes Gefühl. Mit indi viduellen Variationen – denn je 

nach Deckengestaltung oder Einrichtungsstil wurden die 

Hochglanzreflektoren im passenden Ton eingesetzt, und 

in der Lounge bieten sich den Gästen szenisch vordefi-

nierte, dezente und stilvolle Farbenspiele. Die hochwer-

tigen Lichtwerkzeuge von Neuco sorgen für hohen 

Sehkomfort mit feiner Wahrnehmung von Helligkeits-

nuancen und Ober flächen be schaffenheit. Im ganzen 

Lichtkonzept wurden zudem ausschliesslich entblendete 

Leuchten verwendet. Dank dieser ausgewogenen Kom-

position aus direktem und indirektem Licht entsteht eine 

einzigartige Atmos phäre. Modern, dezent und effizient, 

mit hoher Komplexität, welche die Gäste nicht sehen, 

sondern spüren.
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An äusserst prestigeträchtiger Lage,  
gleich vis-à-vis dem Opernhaus Zürich, 
steht seit Frühsommer 2012 die 
Collana Bar e Caffè. Das Licht spiel 
darin lieferte Neuco in LED-Tunable-
Light-Technologie. 

Wie es dazu kam: Der Architekt Mario Regli wandte sich 

an Neuco. Es ging darum, das gastronomische Herz-

stück des Sechseläuten-Platzes – die neue Collana Bar e 

Caffè – mit Licht mitzugestalten. 

Architekturspiel 

Die Idee des Bauherrn war, die Grundmauern des pavil-

lonähnlichen Baukörpers bestehen zu lassen, ansonsten 

aber das Collana mit einem völlig neuen Innenleben zu 

versehen. Eines, das die würde- und stimmungsvolle 

Atmosphäre des naheliegenden Zürcher Opernhauses 

perfekt aufnimmt. So entstand als innenarchitektonischer 

und lichttechnischer Blickfang eine Decke aus wertigen 

Holzkuben mit quadratischer Grundfläche. In der Mitte 

30 Zentimeter lang, verkürzen sie sich gegen die Fenster 

bis auf 3 Zentimeter und erzeugen einen wellenartigen 

Effekt – passend zur pulsierenden Umgebung im Aussen-

raum.

Lichtspiel

Wie inszeniert man solch eine Decke nun mit Licht? Krea-

tiv, verspielt. Neuco lieferte randlose, runde TriTec-LED-

Leuchten für die Holzkuben – in scheinbar chaotischer 

Anordnung, aber überall, wo es sie brauchte, um ein war-

mes Licht auszustrahlen. Natürlich alles mit moderner 

LED-Tunable-Light-Technik, welche beim Dimmen den 

Effekt einer Glühlampe imitiert: je tiefer der Dimmwert, 

desto wärmer das Licht. Dann kam die Zusatzidee: die 

Dynamik von Umgebung und Architektur mit einer Licht-

aura ins Lichtkonzept der Collana Bar e Caffè zu inte-

grieren. Ein ganz dezenter Farbwechsel – eine einfache 

Farbdynamik in schönen, wohligen Farben. Diese Licht-

aura betont die Kreisanordnung der Holzelemente, unter-

streicht deren Struktur und geht ganz langsam wellenartig 

vom Zentrum nach aussen und wieder zurück. Die Tech-

nik dahinter besteht aus partiell eingesetzten LED-RGB-

Bändern, die aus einzelnen Leuchten scheinen, und einer 

Lichtsteuerung, welche das ganze Lichtspiel dirigiert. Die 

Idee wurde von der Neuco gemeinsam mit Bauherr und 

Architekt konzipiert: als einmalige Geschichte am Ufer 

des Zürichsees.

Das Lichtkonzept so dynamisch wie eine Oper

13Bühnenreife Lichtinszenierung 
am Sechseläuten-Platz.

Collana Bar e Caffè
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Termine und Designobjekte, 
die Sie sich merken sollten.

Beolit 12 by B&O Play

Erstklassige Soundqualität, wo auch 

immer man gerade ist – aus einem 

Designgerät von Cecilie Manz für 

B&O. Die AirPlay-Funktion erlaubt 

ein drahtloses Streaming, falls ge-

wünscht auch über mehrere Beolit-

12-Einheiten gleichzeitig. Für iPhone 4S, iPhone 4, iPod 

touch und andere Audiogeräte. www.beoplay.com

pzm #02 Compilation

Musik vom Feinsten und mitten aus 

dem Sommer: Die neuste Compila-

tion beinhaltet 14 Chillout-Tracks zum 

Zurücklehnen und Träumen. Ein ge-

lungenes Gemeinschaftswerk von 

Christian Polke (PZM) und Roger 

Bächtold (P.5). www.pzm.ch / www.Pdot5.com (zum Pro-

behören und Bestellen)

Brick Flip Clock by Leff

Das Leben ist zu schön für schlech-

tes Design oder langweilige Basics – 

gemäss diesem Motto gestaltet Leff 

Amsterdam unter anderem Uhren. 

Wie zum Beispiel die Brick Flip Clock, 

eine Uhr im Retro-Design in einem Edelstahlgehäuse. Er-

hältlich in Schwarz auf Weiss oder umgekehrt sowie als 

24- oder 12-Stunden-Modell. www.leffamsterdam.com

Die Besten 2012 in Architektur, Landschaft und Design

 5. Dezember 2012 bis 6. Januar 2013, 

Museum für Gestaltung (Vestibül), Zürich.

Der jährliche Wettbewerb ehrt schweizerische Höchst-

leistungen in Architektur, Landschaft und Design. «Die 

Besten» werden an einer Preisverleihung erkoren, in der 

Zeitschrift Hochparterre und auf art-tv.ch publiziert sowie 

im Museum für Gestaltung präsentiert.

www.museum-gestaltung.ch

Designpreise der Schweizerischen

Eidgenossenschaft 2012

Noch bis 27. Januar 2013, Museum Bellerive, Zürich.

Absolventen der Fachhochschulen für Design und eta-

blierte Designschaffende zeigen ihre Werke aus den Be-

reichen Mode und Textil, Grafik, Fotografie, Industriedesign 

sowie Bühnenbild. Die Ausstellung im Museum Bellerive 

präsentiert die Arbeiten der Preisträger.

www.museum-bellerive.ch

Chavín – Perus

geheimnisvoller Anden-Tempel

24. November 2012 bis

10. März 2013, Museum Rietberg.

Chavín gilt als die Mutterkultur 

der Anden und prägte im 2. und 

1. Jahr hundert vor Christus das Leben in dieser Regi-

on. In enger Zusammenarbeit mit Peru und weltweit 

führenden Archäologen zeigt das Museum Rietberg die 

neusten archäologischen Entdeckungen aus Peru und 

die erste Chavín-Ausstellung überhaupt. www.rietberg.ch

15
ÜbrigensMomentaufnahme

Rendez-vous  
zur blauen Stunde.14
Der Neuco-Lichtplaner-Apéro brachte helle Köpfe der Szene zusammen – im 
Mock-up der Neuco in Zürich. Hier ging es gar nicht so sehr ums Geschäft,  
sondern vor allem ums Kennenlernen, Zusammensein und um den Austausch. 

Kreativer Mix nicht nur unter den Gästen, 
sondern auch im Glas, serviert von 
charmantem Bar-Personal.

Matthias Gebert (Neuco-Geschäftsführer), 
Thomas Lack (Neuco-Lichtanwendung).

Stefan Bormann (hu:bscher gestaltet 
GmbH, Basel).

Dieter Dartsch (Dieter Dartsch 
Innenarchitektur, Riehen).

Daniel Tschudy (Amstein + Walthert AG, 
Zürich) und Katrin Gügler.

Walter Moggio (Ernst Basler + Partner AG, 
Zürich), Pascal Läubli (Neuco Leitung 
Marketing/Grafik).

Jonas Godehardt 
(Amstein + Walthert AG, Zürich).

Priska Meier (Priska Meier Lichtkonzepte, Turgi), Thomas Thüring 
(TT Licht, Zürich), Rolf Müller (Neuco-Lichtberater).

Walter Moggio (Ernst Basler + Partner AG, Zürich), Kaori Kuwabara (Kaori Kuwabara, 
Zürich), Michael Heusi (MichaelJosefHeusi GmbH, Zürich) und Katerina Heusi.

Adrian Hostettler (Hellraum GmbH, 
St. Gallen) und Andrea Moser-Egger.

Marianne Locher (Neuco-Lichtberaterin), Dirk Lerch (LUMENWERK – Lichtplanung 
Lerch, Basel), Ruedi Steiner (Lichtbau GmbH, Worb).

Agenda

Vorschau

Das nächste Neuco-Magazin erscheint im Frühling 2013. 
Farbe bekennen, darum geht es immer wieder im Leben. Und natürlich auch  
bei der Wahl der passenden Lichtinszenierung. Lassen Sie sich überraschen. 

Designtipps

Foto: Yutaka Yoshii, © Ministerio de Cultura del Peru; Museo Nacional Chavín
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