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Die Werkzeuge für konzentriertes Licht,  
dramatisch inszeniert.

Farbe bekennen
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Farbe bekennen – ein alter Begriff aus dem Kartenspiel hat 

unser Alltagsvokabular gefärbt. Was das mit Neuco zu tun hat? 

Sehr viel. Denn Licht gestalten bedeutet nicht nur, die passen - 

den Leuchten richtig zu platzieren. Es geht darum, die Wünsche 

des Kunden mit den Möglichkeiten unserer Lichtwerkzeuge zu 

verbinden. Bedürfnisse erfüllen, Interessen verstehen, Kompro-

misse eingehen – Licht gestalten heisst Farbe bekennen. Farben  

spielen aber auch im Licht selbst eine zentrale Rolle. Licht farben 

beeinflussen unser Wohlbefinden entscheidend, 3000 Kelvin  

empfinden wir als warm und angenehm. Und am besten wählen  

Sie sich für die Lektüre des Magazins genau einen solchen Ort 

aus, an dem Sie sich einfach wohlfühlen.

Dominik Bugmann

Leiter Verkauf Neuco AG
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Hochwertige Architektur hochwertig beleuchtet
Für die Beleuchtung im halböffentlichen Bereich war  

Neuco verantwortlich. Der Eingang, die Gänge, die Récep- 

tion, die Wellnesszone, der Konferenzraum und ein Teil 

der Aussenbeleuchtung folgten dem Lichtkonzept des  

Architekten Sandro Blöchlinger von Hans Peter Fontana 

und Partner AG in Flims. «Die warme Lichtstimmung und 

das Design der Leuchten waren dabei zentral. Die Leuch-

ten selbst sollen sich optisch zurücknehmen und die  

besonderen Materialisierungen inszenieren», erläutert 

Philipp Fässler das Konzept. Das Geheimnis dieser mysti-

schen, warmen Wohlfühl-Stimmung ist das Wechselspiel 

von Licht und Schatten. Für das direkte Grundlicht wurden 

ausschliesslich entblendete TriTec Leuchten eingesetzt. 

Ansonsten kam vorwiegend indirektes Licht zum Einsatz, 

zum Beispiel mit Lichtbändern. Diese Lichtstimmung galt 

es auch, in den Aussenraum zu übertragen. Mit kugel- 

runden Mast-Aufsatzleuchten, die sowohl von der For-

mensprache als auch von der Ausstrahlung her gut in die 

Bergwelt passen. Harmoniert hat aber nicht nur das  

Architektur- und Lichtkonzept, sondern auch die Zusam-

menarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren. «Das 

Zusammenspiel mit dem Architekten, dem Innenarchitek-

ten, dem Elektroplaner und -installateur war sehr positiv 

und konstruktiv», erinnert sich Philipp Fässler. Und das 

ist schliesslich eine nicht zu unterschätzende Kompo-

nente, wenn verschiedene Fachleute zusammenarbeiten.

Der Nebel liegt tief verhangen auf den Berggipfeln und 

lässt das wunderbare Bündner Panorama heute nur er-

ahnen. Eine mystische Ruhe und Erhabenheit hüllt das 

Dorf Flims ein. Hoch über der imposanten Rheinschlucht, 

auf rund 1100 Metern über Meer, scheint die Zeit stillge-

standen zu sein. Ein architektonischer Blickfang beweist 

das Gegenteil: An der Via Sorts Sura, nur zehn Gehminu-

ten von der Talstation Flims entfernt und gleich neben 

dem Fünf-Sterne-Hotel Waldhaus, entstand vor Kurzem 

ein Neubau mit besonderer Ausstrahlung – The Mountain 

Suites. Der moderne Gebäudekomplex mit seiner leichten 

Fassade aus hellem Holz und Glas setzt einen architekto-

nischen Akzent. Ruhig gelegen auf einem leicht erhöhten 

Geländerücken, bietet die Luxusresidenz einen gross-

artigen Blick auf Flims Dorf und die Bergwelt – wenn sie 

sich denn zeigt. 

Raus aus dem Nebel, rein in die gute Stube
Hinter der Fassade verbirgt sich ein ganz besonderes 

Konzept: The Mountain Suites besteht aus rund 20 Eigen-

tums- und Mietwohnungen, gepaart mit komfortablen 

Servicedienstleistungen. So stehen den Bewohnerinnen 

und Bewohnern zum Beispiel an 365 Tagen im Jahr ein 

Concierge, eine eigene Réception, zwei private Spas und 

ein Konferenzraum zur Verfügung. Das Konzept für höchste 

Ansprüche spiegelt sich auch in der Architektur, Innen-

architektur und in der Beleuchtung des Baus, die an die-

sem nebelverhangenen Tag besonders wirkungsvoll zur 

Geltung kommt. «Um die Hochwertigkeit des Baus zu 

unterstreichen, wurde insbesondere in den halböffent-

lichen Räumen auf eine erstklassige Innenarchitektur und 

Beleuchtung Wert gelegt. Der erste Eindruck zählt», sagt 

Philipp Fässler, Neuco-Lichtberater für die Region Ost-

schweiz. Während seiner Arbeit am Projekt war er mehr-

mals vor Ort und fühlt sich in The Mountain Suites fast 

ein bisschen zu Hause. Designmöbel, ein gemütliches 

Cheminée, eine stilvolle Bar im Eingangsbereich, und das 

alles in Wohlfühl-Atmosphäre getaucht – verständlich.

Die Leuchten selbst sollen sich 
optisch zurücknehmen und die 
besonderen Materialisierungen 
inszenieren.

Eine Luxusresidenz mitten in den 
Bündner Bergen setzt Lichtakzente.

The Mountain Suites
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1 Eine Wohlfühloase: Eingangsbereich The Mountain Suites

2 Im Streiflicht kommt die Natursteinwand erst richtig zur Geltung

3 TriTec Decken-Downlights sorgen für mystisches Licht

4 Ein neuer architektonischer Blickfang in Flims

5 Neuco schafft Atmosphäre im gesamten Spa-Bereich
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Im Rampenlicht

Jeder Mensch ist sehr viel stärker, 
als er sich zutraut.

Beatrice Tschanz Kramel musste  
sowohl beruflich wie auch privat  
immer wieder Farbe bekennen.  
Doch viele Fragen – nach Mut, 
Stärke und wie sie ihre gewichtigen 
Kommuni kationsaufgaben überhaupt 
bewältigte – lösen sich in Luft auf, 
wenn man sie kennenlernt. Ihre  
charismatische Ausstrahlung und  
dass sie immer, aber auch immer  
Klartext spricht: Das ist bereits  
die Antwort.

Frage: Sind Sie jetzt eigentlich im Ruhestand? Oder 

anders gefragt: Werden Sie das jemals sein?

Antwort: Gemäss Jahrgang bin ich schon länger im 

Ruhe stand, aber immer noch aktiv. Ich habe ein paar Ver-

waltungsratsmandate, setze mich für einige wohltätige 

Organisationen ein und nehme von Zeit zu Zeit Beratungs-

mandate an. Etwas vom Spannendsten zurzeit ist das 

Mandat in der Eidgenössischen Kommission für Welt-

raumfragen. Da sitzen alles Fachleute – und sie brauchten 

auch jemanden für die Kommunikation. Da lerne natürlich 

auch ich «old cookie» noch jeden Tag Neues dazu und 

habe viele Fragen. Mir tut das immer weh, wenn ich ältere 

Menschen sehe, die sich für nichts mehr interessieren. Für 

mich geht dann das Licht aus, wenn man keine Fragen 

mehr hat.

Frage: Kennengelernt hat Sie die Öffentlichkeit als Kom-

munikationschefin der SAirGroup. Erstmals so richtig im 

Rampenlicht standen Sie 1998 beim Flugzeugabsturz bei 

Halifax und drei Jahre später beim Swissair-Grounding. 

Sie zeigten, was professionelle Kommunikation bewirken 

kann. Wie fühlten Sie sich damals?

Antwort: Als die Swissair MD-11 bei Halifax abstürzte, 

wurde ich über Nacht in die Öffentlichkeit katapultiert. 

Auch wenn so ein Unternehmen auf den Krisenfall eigent-

lich sehr gut vorbereitet ist – als es dann wirklich passierte, 

fragte ich mich, wo denn nun all die hohen Herren waren. 

Da sagte ich mir: «Jetzt muesch.» Viele fragten mich später, 

wie ich das überhaupt geschafft habe, aber das merkt 

man gar nicht. Jeder Mensch ist sehr viel stärker, als er 

sich zutraut. Natürlich haben viele Leute mitgeholfen, ich 

musste einfach hinstehen – der ganze Fokus war auf mir. 

Und es war eine neue Art der Kommunika tion. Anstatt 

den Laden herunterzulassen, machten wir auf. Wir lie-

ferten den Medien jeden Tag ein Thema, damit sie nicht 

irgendetwas schrieben. Jeden gesicherten Fakt gaben wir 

den Journalisten weiter. Weil ich vom Journalismus her-

komme, wusste ich genau, wie die ticken – das war ein 

matchentscheidender Vorteil. Und ich wurde auch nicht 

nervös, als der siebzigste Journalist am gleichen Tag anrief. 
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Antwort: Ich wusste immer: Irgendwann kommt der Ge-

genzug. Wer hochgejubelt wird, den holen sie irgend-

wann wieder herunter. Diese Gesetzmässigkeit kenne 

ich. Als wir bei Sulzer Medica in die Kritik gerieten wegen 

der verunreinigten Hüftgelenkimplantate, berichteten alle 

– von der «Finanz & Wirtschaft» bis zur «Financial Times». 

Wir bekamen ein Optionenprogramm und die Aussicht 

auf eine Entschädigung, sollte es uns gelingen, den Fall 

zu lösen. Wir flogen jeden Monat nach Ohio und ver-

handelten mit der Bundesrichterin und einem Pool von 

Anwälten. Auch wenn viele für das Unternehmen keine 

Hoffnung mehr sahen, wir gaben nie auf. Und so er-

reichten wir den Fortbestand der Firma, eine gesicherte 

Zukunft und retteten 700 Arbeitsplätze in Winterthur.  

Als dann die Entschädigung kam – es waren knapp zwei 

Millionen Franken –, wurden wir als Abzocker betitelt. Ich 

sagte immer: «Ihr könnt schreiben, was ihr wollt, aber 

wir haben etwas erreicht.» Da habe ich kein schlechtes 

Gewissen. Natürlich, es war eine gute Entlöhnung, aber 

auch an ein Bonus-Malus-System geknüpft. Hätten wir 

unser Ziel nicht erreicht, es wäre kein Rappen geflossen. 

Als man sah, dass diese Strategie funktioniert, fand ich 

sehr viel Unterstützung im Unternehmen. Deshalb konnte 

ich zum Teil auch total unkonventionell vorgehen: Ich 

organisierte zum Beispiel, dass die Journalisten nach der 

Medienkonferenz direkt nach Halifax fliegen konnten – 

ohne Pass, ohne Visum, nur mit Notgepäck, das wir  

ihnen zur Verfügung stellten. Da sagten auch bei uns ein 

paar Leute: «Das kannst Du doch nicht machen, wo soll 

ich jetzt einen Flieger hernehmen?» Aber das war mir 

«Wurst», das konnten wir alles im Nachhinein regeln. 

So gab es ein paar erstmalige Massnahmen. Aber ich  

behaupte heute noch, ich habe einfach meinen Job 

gemacht.

Kommentar: Aber Sie haben den Job auf Ihre Art gemacht, 

eben anders.

Antwort: Richtig. Ich konzentrierte mich auf die Fakten 

und zeigte trotzdem Empathie. Das merkten die Leute 

offensichtlich. Denn Glaubwürdigkeit kommt durch Offen-

heit und Transparenz. Nach dem Flugzeugabsturz wurde 

es dann wirtschaftlich brutal, da konnte auch ich nicht viel 

Licht ins Dunkel bringen. Plötzlich hiess es: Swissair 

gleich Tschanz, das ist sehr gefährlich. Vor dem Ground-

ing wurde ich dann von Herrn Corti hinausspediert, er 

wollte alles allein machen. Damals dachte ich, das kommt 

nicht gut. Trotzdem, dass am 2. Oktober 2001 alle Flieger 

am Boden bleiben würden, das hätte ich mir nie vorstellen 

können.

Frage: Wie viel kann man von einem Krisenkommunika - 

tionskonzept wirklich umsetzen, wenn es so weit ist?

Antwort: Sehr wenig. Umsetzen kann man gewisse 

Abläufe und die Hierarchie, welche in einem Konzept fest-

gelegt wurden. Aber wenn es passiert, kommt eine Kom - 

ponente dazu, die man nie üben kann: die emotionale 

Ebene. Als am Morgen des Groundings die Herren mit 

Tränen in den Augen im Gang standen, waren sie nicht 

hilflos in der Sache, sondern mit den Emotionen überfor-

dert. Emotionen muss man zulassen, aber man darf sich 

nicht von ihnen wegschwemmen lassen. Deshalb ist es so 

wichtig, im Voraus auch an das Unbequeme zu denken, so 

ungern wir das alle tun. Dabei muss es gar nicht immer 

eine Katastrophe sein, das gilt auch im Kleinen.

Frage: Seither haben Sie viele weitere Unternehmen in 

ein gutes Licht gerückt. Was ist das Geheimnis herausra-

gender Unternehmenskommunikation und Medienarbeit?

Antwort: Transparenz, Ehrlichkeit, Offenheit stehen ganz 

zuoberst. Das wissen auch alle, aber wenn es so weit ist, 

machen trotzdem die meisten zu. Dann spekulieren die 

Medien, und das ist noch viel schlimmer. Fakten statt 

Worthülsen. Und das Wichtigste: Respektiere die Medien, 

und die Medien werden das Unternehmen respektieren. 

Das Gejammer der CEOs um die Medien ist völlig falsch. 

Wir können froh sein, freie Medien zu haben, und es ist 

ihre Aufgabe, den Dingen nachzugehen. Wenn wir sie 

respektieren, darf man im Gegenzug Respekt erwarten, 

ganz einfach. Kommunikation ist keine Kunst.

Kommentar: Aber: Man muss die Kunst in der Situation 

beherrschen.

Antwort: Genau. In der Situation muss man den Beweis 

antreten. Viele meinen, sie kämen mit einer Salamitaktik 

immer noch durch.

Kommentar: Und das Schlimme ist, oft funktioniert es.

Antwort: Kurzfristig vielleicht, aber langfristig nie. Die 

grösste Sünde in der Kommunikation sind Lügen, das 

stürzt ein Unternehmen dann erst recht ins Dunkle. Aber 

ich möchte doch noch etwas anfügen: Man meint immer, 

Kommunikation ginge nur nach aussen. Aber die interne 

Kommunikation ist gleichwertig, wenn nicht wichtiger. 

Das ist der Boden, auf dem man geht. Da machen viele 

den Fehler.

Frage: Als Sie 2003 Sulzer Medica verliessen, wurden Sie 

wegen Ihrer Abgangsentschädigung kritisiert. Wie gingen 

Sie nach all den Hochs mit dem Tief um?

absolvierte nach dem Mittelschulabschluss Sprach- 

und Geschichtsstudien in Oxford, Barcelona und Paris. 

Für eine Schweizer Grossbank war sie zwei Jahre in 

Brasilien und Argentinien tätig. 20 Jahre arbeitete sie 

als Journalistin und durchlief alle Bereiche von der 

Reporterin bis zur Chefredakteurin bei verschiedenen 

Printmedien. Nach ihrem Wechsel in die Unterneh-

menskommunikation war sie zuerst für Ringier, später 

für Jelmoli und Swissair als Verantwortliche Corporate 

Communications tätig. Anschliessend wechselte sie 

ins Management des Medizinaltechnikkonzerns Sulzer 

Medica, das erfolgreich das Hüftgelenkdebakel in den 

USA löste. Seit 2003 ist sie selbständige Kommuni - 

kationsberaterin, Verwaltungsrätin in verschiedenen 

Unternehmen und engagiert sich für zahlreiche Non-

Profit-Organisationen, darunter als Botschafterin der 

Krebsliga Schweiz. Beatrice Tschanz Kramel ist verhei-

ratet mit Prof. Herbert Kramel und lebt am Zürichsee.

Denn Glaubwürdigkeit kommt 
durch Offenheit und Transparenz.

Beatrice Tschanz kramel (68)
Referat um Referat: Beatrice Tschanz Kramel  

ist und bleibt eine gefragte Frau
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Nochmals klartext
Risiko oder Sicherheit? Risiko. Weil es spannen-
der und lebendiger ist.

Reden oder zuhören? Beides. 50/50, je nach Situ-
ation. Es kann auch mal 80/20 sein, und da meine 
ich jetzt 80 Prozent zuhören.

Osten oder Westen? Westen. Ich kenne den Osten 
relativ gut, aber er ist mir immer noch fremd. Und 
meine Neugierde hält sich in Grenzen.

Meer oder Berge? Meer, ganz klar.

Gestern oder morgen? Morgen. Ich schaue nach 
vorne, immer.

Print oder online? Beides. 50/50.

Stadt oder Land? Stadt. Wohnen in Rapperswil-
Jona, also etwas zwischen Stadt und Land.
 
Schicksal oder Bestimmung? Eher Schicksal. Ich 
glaube ans Schicksal, obwohl ich kein gläubiger 
Mensch bin.

Die Kritik ging nicht spurlos an mir vorbei, die musste ich 

einstecken. Als Abzockerin habe ich mich aber nie gefühlt.

Frage: Sie gelten als eine der wichtigsten Top-Manage-

rinnen der Schweiz. Haben Sie Ihre Karriere je bewusst 

geplant?

Antwort: Ich habe nie eine Karriereplanung gemacht. Die 

Amerikaner fragten mich manchmal: «Beatrice, what’s 

your next career step?» Ich sagte dann jeweils: «Nüt – was 

ich mache, mache ich gern.» Und so war es. Eins gab das 

andere. Als ich bei Jelmoli ging, rief mich am Abend um 

neun Philippe Bruggisser an und sagte: «Grüezi, da isch 

Bruggisser, Swissair. Ich brauche jemanden für die Kom-

munikation, können wir uns einmal treffen?» Als Erstes 

sagte ich ihm, dass ich von Flugzeugen keine Ahnung 

habe, aber er meinte trocken, das müsse ich auch nicht, 

es gebe genug Fachleute. Als wir uns dann das erste Mal 

sahen, sagte er etwas, das mich absolut beeindruckte: 

«Wissen Sie, auf diesem Gebiet bin ich nicht gut.» Ein-

gestehen, dass man etwas nicht kann, dazu ist heute fast 

niemand mehr fähig. Und besonders die Männer – Ent-

schuldigung – haben ja immer alles im Griff. Das hat mich 

sehr beeindruckt.

Frage: Sie haben sich immer in der Männer-Managerwelt 

bewegt, wie haben Sie das selbst wahrgenommen?

Antwort: Vielleicht war ich da meiner Zeit voraus. Ich 

machte nie grosse Unterschiede. Es war mir egal, ob ich 

den Kaffee serviere oder jemand anders – für diese Hal-

tung wurde ich dafür von den Frauen manchmal kritisiert. 

Ich sah es nie als Kampf zwischen Frauen und Männern, 

sondern als Ergänzung. Das begann schon in der Teppich-

etage im Medienhaus Ringier. Ich war drei Jahre lang stell- 

vertretende Chefredakteurin der Zeitschrift «Annabelle» 

und als der Chefredakteur ging, sagte ich: «So, jetzt kom-

me ich.» Und dann hiess es «nei chom, isch scho guet, 

du machst die Stellvertretung doch so gut.» Die Füh-

rungsetage hatte bereits im Kopf, wen sie wollten, nur 

nicht mich. Aber ich wollte nicht mein Leben lang Stellver-

treterin sein – also ging ich. Bei der Frauenzeitschrift  

«Femina» war ich dann vier Jahre lang Chefredakteurin. 

Das war ein reiner Frauenladen. Eines Tages sagte ich: 

«Es ist ganz lässig mit euch Frauen, aber jetzt müssen ein 

paar Männer her.» Darauf stellte ich einen Sekretär ein, 

der dann mir den Kaffee machte. Da liess mich der Verle-

ger kommen und fragte mich, was mir eigentlich einfalle, 

ein Mann könne doch nicht Sekretär sein. Dabei wollte 

dieser Mann nur einen Fuss in die Tür des Journalismus 

setzen, und aus ihm wurde später tatsächlich ein sehr 

guter Journalist. Aber noch viel wichtiger, als wer den 

Kaffee macht, ist doch die Frage, ob Frauen und Männer 

den gleichen Lohn für gleiche Arbeit erhalten. Da, glaube 

ich, haben es die Frauen nach wie vor schwieriger. Es ist 

wie bei einem Dimmer: Die Veränderung erfolgt nicht 

schnell – aber ich bin sehr zuversichtlich.

Frage: Nebst dem, dass Sie für Unternehmen oft in 

Krisen situationen kommunizierten, haben Sie auch privat 

Schicksalsschläge erlebt. Was gab Ihnen immer wieder 

Lichtblicke?

Antwort: Sie sprechen die Krankheit und den Tod meines 

ersten Mannes an. Wissen Sie, selbst im Dämmerlicht sei-

ner Krankheit gab es so viele wertvolle Momente. Er war 

ein Ausbund an Lebensfreude und kämpfte bis zuletzt. Wir 

waren 25 Jahre lang verheiratet und haben in dieser Zeit 

sehr viel zusammen erlebt. Es tröstete mich, dass er in 

seinen letzten 10 Jahren noch alles machen konnte, was 

er wollte. Als dann der Tod kam, war ich vorbereitet, es war 

abgeschlossen. Und er hatte mir das Versprechen abge-

nommen, mein Leben weiterzuleben. So konnte ich loslas-

sen. Etwa ein halbes Jahr nach seinem Tod sagte ich mir: 

«So, und jetzt musst du wieder unter die Leute, etwas 

unternehmen.» Ehrlich gesagt, ich suchte einen Neu-

anfang. Das Leben ging weiter – und siehe da, unverhofft, 

nach eineinhalb Jahren, begegnete ich einem Witwer. Wir 

verliebten uns und beschlossen, zusammen alt zu werden. 

Das Wichtigste ist: loslassen. Egal, ob man beruflich oder 

privat etwas erlebt. Wer nicht loslassen kann, ist nicht frei. 

Aber loslassen ist ganz schwierig. Wenn man mit der 

Gewissheit lebt, dass es nicht nur Sonnen-, sondern auch 

Schattenseiten gibt, macht das einen gelassener.

Frage: Was bedeutet Ihnen Licht?

Antwort: Licht ist Leben. Ich bin ein Sonnenkind – Jahr-

zehntelang nahm ich alle meine Ferien im Winter und 

flüchtete an die Sonne. Aber auch zu Hause in den Wohn-

räumen ist Licht essenziell. Dabei geht es nicht darum, 

die Wohnung zu inszenieren, es geht um emotionale 

Wärme. Licht ist Wohlbefinden. Mein jetziger Mann war 

40 Jahre lang ETH-Professor für Architektur – durch ihn 

habe ich eine Beziehung zu Architektur erhalten. Und 

lernte auch, viel mehr auf solche Dinge wie Licht zu 

achten. Ich lernte, zu sehen.

Frage: Und Ihre Zukunftspläne?

Antwort: Wünsche habe ich natürlich viele! Einer wird 

demnächst erfüllt – wir gehen nach Marokko. Auch in 

Zukunft möchte ich mit meinem Mann noch einige kurze, 

vielleicht auch längere Reisen machen. Und ich wünsche 

mir ein paar soziale Veränderungen. Arbeiten und an 

der Armutsgrenze leben, dieses Thema beschäftigt mich  

zum Beispiel nachhaltig. Da wünsche ich mir eine Ver-

änderung. Und ich versuche auch, etwas beizutragen und 

sei es nur im Kleinen. Das Allerwichtigste aber ist, gesund 

zu bleiben, möglichst lang. Mir tut am Morgen beim Auf-

stehen manchmal auch etwas weh – und dann sagte mir 

mein Hausarzt einmal etwas, das ich mir in Zukunft merke: 

«Wissen Sie, wenn Ihnen nichts mehr wehtut, dann sind 

Sie gestorben.»

Es geht nicht darum, 
die Wohnung zu 
inszenieren, es geht 
um emotionale 
Wärme. Licht ist 
Wohlbefinden.
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Lichtplanung und -umsetzung 
im grossen Stil.

Verwaltungsgebäude St. Gallen

03

Kunst am Bau
Die hohe Gewichtung der gestalterischen und ästhe-

tischen Komponente zeigte sich ausserdem in der Kunst 

am Bau. Dazu nutzte der Lichtplaner den bestehenden 

Lichthof in der Mitte des Treppenhauses und ummantelte 

ihn mit über zehn Meter langen, in sich verdrehten Stahl-

stäben. Lichttechnisch inszeniert wurde dieses Kunst-

objekt mit einem riesigen Spiegel, der sich mit der Sonne 

dreht und im Zusammenspiel mit den Stäben spezielle, 

sich im Tagesverlauf verändernde Lichteffekte erzeugt. 

Sein hochstehender künstlerisch-gestalterischer Aus-

druck macht das Verwaltungsgebäude damit zu einem 

architektonischen und lichttechnischen Meisterwerk.

Die Lichtidee
Vom architektonischen Gesamtkonzept bis zu den einzel-

nen Leuchten stellte der Bauherr höchste Anforderungen 

an die Ästhetik und Qualität des Baus. Zusammen mit dem 

Lichtplaner Adrian Hostettler von der Hellraum GmbH ins- 

zenierte Neuco die öffentlichen Bereiche: Empfang und 

Schalteraula, die Gänge, das Treppenhaus sowie einen Teil 

der Aussen beleuchtung. Als hauptsächliches Lichtwerk-

zeug wählte der Bauherr die hochwertige, multifunktionale 

Leuchte HiLight-ML. Für die raumfüllende Allgemein- 

beleuchtung kam HiLight-ML sowohl als Decken- wie auch 

als Wandaufbauleuchte zum Einsatz. Die Leuchten wurden 

im Laufe des Projekts zudem leicht adaptiert und den  

Anforderungen des technischen Dienstes angepasst.

Die Spezialleuchten
HiLight-ML überzeugte den Bauherrn so sehr, dass er davon 

auch eine Spezialanfertigung in Auftrag gab: HiLight-ML 

in Grossformat – mit 1,2 Metern Durchmesser und über 

60 Kilogramm Gewicht. Die grosse Herausforderung bei 

der Entwicklung der «Riesenleuchte» war, die hochwer-

tige Materialisierung, Verarbeitung und Lichttechnik ins 

Grossformat zu übertragen, um denselben Lichteffekt zu 

erzielen wie bei der Standardausführung. So musste der 

Hersteller von A bis Z alles auf die neue Grösse adaptie-

ren, auch ein Sonderleuchtmittel nach Mass. Insgesamt 

entstanden sieben Spezialanfertigungen der Leuchte Hi-

Light-ML, drei davon zusätzlich mit einem LED-Downlight 

für ein wirkungsvolles Akzentlicht.

Alt und Neu, Technik und Ästhetik, 
Licht und Schatten – in St. Gallen 
entstand ein architektonisches 
und lichttechnisches Meisterwerk. 
Ziemlich ungewöhnlich für ein 
Verwaltungsgebäude.

Der Architekturwettbewerb des St. Galler Baudeparte-

ments löste schweizweit Interesse aus – rund 70 Arbeiten 

gingen ein. Das Rennen um die begehrte, aber auch kom-

plexe Aufgabe machte jessenvollenweider architektur, 

Basel, mit dem Projekt «salvis». Zwischen 2009 und 2012 

entstand so ein aussergewöhnliches Verwaltungs- 

 ge bäude in der St. Galler Innenstadt. Das Justiz- und 

Polizeidepartement, das bereits in den Räumlichkeiten 

am Oberen Graben untergebracht war, wurde mit dem 

Gesundheitsdepartement zusammengelegt. Sämtliche 

Einzel- und Grossraumbüros sowie Schalter- und Emp-

fangshallen befinden sich nun unter einem Dach – vom 

Handelsregister- bis zum Spitalamt. Das Projekt umfasste 

den kompletten Umbau der beiden historischen Kontor-

häuser aus den Jahren 1909 und 1913 sowie zwei Neu-

bauten am Oberen Graben 38 und an der Frontgarten- 

strasse 5. Schon bei der Ausschreibung setzte der Kanton 

St. Gallen hohe Massstäbe: Zeitgemässe, innovative Ideen 

sollten mit den städtebaulichen Anforderungen, der Raum- 

organisation sowie den Sicherheitsaspekten des Gebäudes 

in Einklang gebracht werden. Alt- und Neubauten sollten 

zudem sowohl betrieblich als auch archi tek tonisch eine 

Gesamtlösung bilden – rund 10 000 Quadratmeter Netto-

geschossfläche für rund 250 Angestellte. Mit der Licht-

planung sowie der Kunst am Bau wurde die Hellraum 

GmbH, St. Gallen, betraut. Und für die Umsetzung des 

Lichtkonzepts war Neuco mit im Team.
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Hauptsache

Farben erkennen, Formen sehen, 
Dimensionen fühlen – dramatisches 
Licht beeinflusst unsere Wahrneh-
mung entscheidend. Das lässt sich 
gezielt nutzen, zum Beispiel im 
Verkauf, in Ausstellungen, Wohn-
räumen oder im Theater. Ein Drama 
in vier Akten.

Bei all den modernen Entwicklungen in der Lichttechnik 

geht gern vergessen, dass Lichtstimmungen und deren 

Wirkung auf uraltes Wissen zurückgehen. Machen wir 

doch zur Abwechslung zu all den Fortschritten zunächst 

einen Rückblick – in die Vergangenheit. Die Geschichte 

von Lichtstimmungen mit konzentriertem, dramatischem 

Licht geht nämlich weit zurück. In Mythologie, Religion, 

Kunst, Architektur, aber auch in der Machtausübung 

wurde das Wissen um dramatische Lichtstimmungen 

schon lange bewusst angewandt. Zu Beginn aber hatten 

die Menschen dieses besondere Lichtschauspiel in der 

Natur beobachtet: Wechselnd akzentuierte Lichtstimmun-

gen, erzeugt durch das Spiel von isolierten Lichtstrahlen 

und Schatten, nahmen die Menschen seit jeher als span-

nend wahr. Deshalb wurde der isolierte Lichtstrahl schon 

früh und oft in der Malerei eingesetzt, um den Blick des 

Betrachters auf bestimmte Szenen und Details im Bild zu 

lenken. Auch versuchte man, solche dramatischen Licht-

stimmungen aus der Natur im Innenraum zu reproduzie-

ren. Zunächst mit Öl- und Gasleuchten und Kerzen, die 

mit Reflektoren oder Glaslinsen versehen wurden. Erst 

später, als es erstmals gelang, eine künstliche Lichtquelle 

mit viel Licht aus einem kleinen Brenner herzustellen, 

konnten dramatische Lichtstimmungen verfeinert wer-

den. Zum Beispiel fürs Theater, wo die Lichtdramatik eine 

besonders zentrale Rolle spielt. Heute ist man mit den 

modernen Lichtwerkzeugen so weit, dass man gar nichts 

mehr dem Zufall überlässt. Jede einzelne Einstellung wird 

choreographiert und eingeleuchtet, bis die Stimmung ein-

fach perfekt ist. Und zwar nicht nur im Theater, sondern 

auch in vielen anderen Anwendungsbereichen, wie in der 

Gastronomie, in Ausstelllungen, im Verkauf oder auch in 

Wohnräumen.

Moderne Erklärung für ein altes Phänomen
Heute lassen sich diese uralten Erkenntnisse aus der 

Natur und den Anfängen des Kunstlichts auch wissen-

schaftlich erklären. Es ist physikalisch erwiesen, dass 

dramatisch inszenierte Objekte in dunklerem Umfeld 

grösser, mystischer und spannender erscheinen. Auch 

kann das menschliche Auge bei hoher Beleuchtungs-

stärke Details hinsichtlich Farbe, Form und Grösse besser 

erkennen. Die Wahrnehmungspsychologie lehrt zudem, 

dass wir beim Betreten eines Raums erstens auf andere 

Menschen, zweitens auf Bewegung und drittens auf 

Helligkeitsunterschiede achten. Diese Helligkeitsunter-

schiede entstehen durch den Kontrast von Umgebungs-

licht und konzentriertem Licht in einem Raum. Die 

unterschiedlichen Leuchtdichten führen dazu, dass wir 

das Licht nicht gleich hell wahrnehmen, was fürs Auge 

Konzentriertes Licht: Anleitung zu 
einer dramatischen Lichtinszenierung.

1 Typisch dramatisch: konzentriertes Licht auf der Bühne

2 Akzentuierte Lichtstimmung in der Natur

3 Der isolierte Lichtstrahl, bewusst eingesetzt in der Malerei

2

3
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Vier Komponenten – eine Lichtstimmung
Dramatische Lichtstimmungen ziehen also unsere Auf-

merksamkeit auf sich. Diese Gesetzmässigkeit machen 

sich Laden- und Restaurantbesitzer, Aussteller und Archi-

tekten zunutze, um den Menschen zielführend zu lenken. 

Damit das aber auch wirklich gelingt, bedarf es einer ge-

zielten, exakt geplanten Lichtkomposition, in der sowohl 

der Einsatz der Lichtstrahlen, deren Intensität sowie 

Einfallsrichtung genau stimmen müssen. Denn nur so 

kann die Lichtanwendung ihre Wirkung voll entfalten. 

Konzentriertes Licht entsteht durch Lichtwerkzeuge mit 

hohem Designfaktor (siehe Kasten Seite 19). Also durch 

Leuchten, die eine hohe Anzahl Lumen pro Quadratmilli-

meter aufweisen, sowie Leuchtmittel mit kleinen Bren-

nern und hohem Lichtoutput. Die Optik dieser Leuchten 

gewährleistet präzise Halbwert- und genau definierte 

Abblendwinkel. Deshalb eignen sie sich nicht für gross-

flächige Beleuchtungen, sondern eben für konzentriertes 

Licht in einem Raum. Um eine dramatische Beleuchtung 

zu erzielen, muss die Lichtszene von Grund auf aus ver-

schiedenen Komponenten gebaut werden. Nehmen wir 

als konkretes Beispiel ein beleuchtetes Objekt aus der 

Dauerausstellung des Museums Rietberg in Zürich. Um 

die Lebendigkeit und Dreidimensionalität dieser Skulptur 

dramatisch in Szene zu setzen, kommen vier Lichtkompo-

nenten zum Einsatz.

spannend ist. Dieses Verhältnis der Leuchtdichten wird im 

Kunstlicht im Bereich zwischen 1:2 und 1:50 angewendet, 

wobei das Verhältnis 1:2 kaum sichtbar ist, das Verhältnis 

1:50 hingegen eine sehr dramatische Lichtstimmung er-

zeugt. Das konzentrierte Licht wird damit – in Kombina-

tion mit dem Umgebungslicht und brillantem Licht (siehe 

auch Neuco-Magazin Ausgabe 01, ab Seite 4) – zur span-

nendsten Komponente in der Lichtanwendung. Und wie 

diese professionell angewendet wird, wollen wir hier 

etwas näher beleuchten.

1 Kultureller Schatz des Museums Rietberg

2 Die vier Komponenten für eine dramatische 

Lichtstimmung mit konzentriertem Licht

3 Back-Light

4 Fill-Light

5 Key-Light

6 Zenith-Light

• Back-Light oder das Licht von hinten: Das Back-

Light macht die Kontur und Form der Skulptur sichtbar. 

Bei sämtlichen Gegenständen, die von ihrer Form leben 

– zum Beispiel Vasen oder Autos –, spielt das Back-Light 

deshalb eine zentrale Rolle.

• Fill-Light oder das Aufhelllicht: Das Fill-Light hellt die 

Skulptur von rechts einseitig auf. Gleichzeitig schwächt 

es die starken Schlagschatten ab, die das Key-Light von 

der linken Seite her auf die Skulptur werfen.

• Key-Light oder das Akzentlicht: Das Key-Light be-

leuchtet die Szene von links und erzeugt die schönen 

Schatten über dem rechten Auge der Skulptur. Das 

Key-Light verfügt über die gleiche Leistung wie das Fill-

Light, wird aber in einem engeren Winkel auf die Skulp-

tur geworfen, weshalb die Beleuchtungsstärke steigt.

• Zenith-Light oder das Himmelslicht: Die ganze 

Beleuchtungsszene wird durch etwa acht Prozent 

Zenith-Light von oben aufgehellt. Es mildert die Drama-

tik und führt zu einem ermüdungsfreien, angenehmen 

Seherlebnis. Es muss ganz schwach gehalten werden, 

denn ein zu helles Zenith-Light überblendet die Licht-

szene und führt zu Schleierleuchtdichten.

32 64 5
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Einsatzbereiche für dramatisches Licht
Die Planungsgrundlage für die Skulptur-Beleuchtung im 

Museum Rietberg gilt natürlich auch in allen anderen 

Bereichen. Moderne Verkaufskonzepte arbeiten oft nur 

noch mit konzentriertem Licht und decken das Licht zur 

Orientierung durch Streulicht ab. Dadurch lassen sich 

tiefe Anschlusswerte bei hoher Dramatik erzielen. Im 

Aussenraum soll sogar ausschliesslich konzentriertes 

Licht zur Anwendung kommen – denn unkontrolliertes, 

diffuses Licht führt zu Lichtverschmutzung von Wohnräu-

men und der Umwelt. Im Arbeitsbereich hingegen sollte 

konzentriertes Licht nur sehr zurückhaltend angewendet 

werden, denn Blendungen und Leuchtdichtenunterschiede 

können beim Arbeiten ermüdend wirken. Wie dramatisch 

eine Lichtstimmung sein soll, orientiert sich also immer 

am Zweck eines Raumes sowie dessen Nutzern und 

muss je nach Situation bestimmt werden. So lässt sich 

durch Licht aus jahrtausendealtem Wissen und moderns-

ter Lichttechnik ganz bewusst Orientierung schaffen und 

Aufmerksamkeit erzeugen – im Unterbewusstsein des 

Betrachters. Achten Sie einmal darauf, wenn Sie das 

nächste Mal ein Geschäft, eine Ausstellung oder einen 

Raum betreten – oder noch besser, wenn Sie selbst eine 

Licht szene planen.

Die Dramatik-Checkliste
Ob die geplante Lichtstimmung in einem Projekt 

eher dramatisch oder spannungslos sein wird, kön-

nen Sie einfach mit folgender Checkliste überprüfen. 

Schauen Sie sich eine Lichtidee an und kontrollieren 

Sie, ob folgende Komponenten vorhanden sind:

• Sind präzis geführte Lichtanteile geplant, wel-
che die ganze Szene tragen können? Hier sind 

Leuchten gefragt, die über Reflektoren oder Linsen 

mit einer definierten Abblendung verfügen.

• Sind brillante Lichtanteile vorhanden? Dazu 

benötigen Sie Lichtquellen mit einem hohen 

Design faktor (siehe auch Neuco-Magazin Aus-

gabe 01, Seiten 6-8).

• Sind Schattenbereiche möglich? Das schöne 

Spiel zwischen Licht und Schatten ist nur mög-

lich, wenn alle Leuchten abgeblendet sind bezie-

hungsweise die nicht abgeblendeten Leuchten 

ausgeschaltet oder tief gedimmt sind. Diffuse 

Leuchten dürfen keine tragende Rolle in der Licht-

szene haben.

 

Tipp: der Mock-up
Im Neuco-Ausstellungsraum können Sie Lichtdra-

maturgie in allen ihren Ausprägungen und Anwen-

dungen live erleben. Eine grosse Auswahl an 

Leuchten können wir mit ausgeklügelter Theater-

technik, einer Hubdecke und modernsten Licht-

steuerungen demonstrieren. Kommen Sie vorbei 

und lassen Sie sich überraschen.

• Medium: Strahler mit 20° bis 25° Halbwertwinkeln,  

übliche Leistung zwischen 28 W und 51 W. Anwendungs - 

bereiche: zur Beleuchtung grösserer Objekte und 

Flächen. Produktlinien: gin.o, lo.nely, VICO, IP Kompakt-

scheinwerfer

• Flood: Fluter mit bis zu 40° Halbwertwinkeln und  

hohen Leistungen bis 51 W. Anwendungsbereiche: 

Wände und allgemeine Aufhellungen. Produktlinien: 

gin.o, lo.nely, VICO, IP Kompakt scheinwerfer

• Zusätzliche Lichtwerkzeuge: Leuchten mit ovalen 

oder gestreckten Lichteffekten für lange Objekte, wie 

Säulen, Mannequins oder im Aussenraum für Bäume, 

Türme oder Wege. Produktlinien: gin.o, lo.nely, VICO, 

IP Kompaktscheinwerfer

Lichtwerkzeuge für konzentriertes Licht 

Konzentriertes Licht wird meistens über Strahler mit  

hohem Designfaktor geführt. Mit einer grossen Auswahl 

an Reflektoren, die über verschiedenen Lichtcharakte - 

ris tiken verfügen, können diverse dramatische Licht effekte 

erzielt werden. Die gebräuchlichsten Lichtwerkzeuge sind:

• Narrow Spot: sehr engstrahlende Leuchten mit 5° bis 

7° Halbwertwinkeln; mit LED-Technologie sind Beleuch- 

tungen mit nur 6 W möglich. Anwendungsbereiche: 

Ausstellungen, Bijouterien, hohe Räume und Beleuch-

tung präziser Details. Produktlinien: Magneto, gin.o, 

IP Kompaktscheinwerfer

• Spot: Leuchten mit 10° bis 15° Halbwertwinkeln, 

Beleuchtungen zwischen 28 W und 51 W. Anwendungs-

bereiche: Ausstellungen, hohe Dramatik im Verkauf, 

Gastro. Produktlinien: gin.o, lo.nely, VICO, IP Kompakt-

scheinwerfer

Licht sehen und erleben in der Neuco Ausstellung in Zürich

 Narrow Spot Spot Medium Flood
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Langjährige Lichtpartnerschaft
Neuco ist seit vielen Jahren Lichtpartner des Museums 

Rietberg. «Bei der Lichtplanung werden immer alle Licht-

komponenten berücksichtigt, das ist nicht selbstverständ-

lich», schätzt Thomas Lack die Zusammenarbeit mit den 

Museumsverantwortlichen. Neuco begleitete das Museum 

Rietberg durch alle Generationen der Lichttechnik. Die Part-

nerschaft begann mit der Installation der ersten, damals 

revolutionären Niedervolt-Stromschienen. Später stattete 

Neuco das Museum mit Hochvolt-Schienen mit einzeln 

dimmbaren Strahlern aus, und 2007 folgte die Ausrüstung 

mit Halogenstrahlern mit Touch-DIM®-Funktion im Neubau 

«Baldachine vom Smaragd». «Auf die hohe Qualität der 

Leuchten und Technologien, auf die Leistungs- und Strah-

lungsreduktion, die Farbwiedergabe und einen tiefen War-

tungsaufwand legt das Museum Rietberg grossen Wert», 

erklärt Thomas Lack die Anforderungen an die Beleuch-

tung. Seit Jahr und Tag arbeitet er mit denselben Personen 

zusammen – ein eingespieltes Team, das sich versteht, 

wenn es um die Beleuchtung oder Umrüstung der Samm-

lungsräume geht. Wie zum Beispiel bei der Umstellung auf 

LED, die nun auch in der Museumsbeleuchtung immer 

mehr zum Thema wird. Bereits Mitte 2011 begann das  

Museum Rietberg – als eines der ersten Museen in der 

Schweiz – zusammen mit Neuco einen ersten Bereich mit 

LED-Strahlern zu bestücken. Ein weiteres spannendes  

Projekt startete dann im Juni 2012: die Beleuchtung der 

erweiterten China-Sammlung Meiyintang Collection in LED.

Sauberes Licht ohne Mehrfachschatten
Auch die Inszenierung der neuen China-Ausstellung  

basiert auf allen drei Lichtkomponenten: Das Licht zur  

Orientierung wird über eine Lichtdecke geführt, das kon-

zentrierte Licht erzeugen LED-Tablare, und für das bril-

lante Licht sorgen schliesslich LED-gin.o-Strahler. Sämtliche 

Komponenten sind dimmbar, damit die Akzentuierungs-

verhältnisse optimal aufeinander abgestimmt werden 

können. «Den Ausstellungsverantwortlichen war zudem 

sehr wichtig, dass Mehrfachschatten und Reflexblen- 

dungen in den verglasten Vitrinen vermieden und das 

Streulicht an der Decke minimiert werden konnte», erzählt

Ein Besuch im Museum Rietberg  
ist eine Welt- und Zeitreise, die man  
so schnell nicht wieder vergisst.  
Das hat auch mit dem Licht- und  
Seherlebnis zu tun, das einen hier  
erwartet. Die neue Meiyintang  
Collection chinesischer Keramik im 
Licht neuer LED-Strahler.

«Es gibt kaum ein Museum, das seine Exponate so sorg-

fältig inszeniert wie das Museum Rietberg», sagt Thomas 

Lack, Leiter Lichtanwendung bei Neuco. Alles ist auf 

die optimale Wirkung der Kunstwerke abgestimmt. Die 

gesamte Raumgestaltung inklusive Vitrinen, Farben und 

die Beleuchtung wird darauf ausgelegt, die Kunstwerke 

perfekt in Szene zu setzen und die Aufmerksamkeit des 

Betrachters zu lenken. Das hat Konzept: Die mystische, 

fesselnde Atmosphäre lässt den Betrachter in eine andere 

Welt eintauchen. Ein Besuch im Museum Rietberg ist nicht 

nur eine kulturell-künstlerische Reise durch verschiedene 

Kontinente, sondern auch durch die Jahrtausende. Es be-

deutet, sich einzulassen auf historische Kunstwerke, die 

Geschichten erzählen. Das Mu seum Rietberg gilt als ein-

ziges Kunstmuseum für aussereuropäische Kulturen in 

der Schweiz. Die einzigartige vielfältige Sammlung mit 

Werken aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien geniesst 

international einen hervorragenden Ruf. Kürzlich wurde 

die Abteilung China umgebaut und mit rund 600 Werken 

der weltberühmten Meiyintang Collection chinesischer 

Keramik erweitert. Die Ausstellungsgestalter erarbeiteten 

bereits in einer frühen Phase den Inszenier ungsaufbau 

inklusive Beleuchtung.

Keramiksammlung mit internationaler 
Ausstrahlung richtig beleuchtet.

Museum Rietberg

05
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haben wir ausserdem nach ihren stilistischen Entwick-

lungen gegliedert. Es ging uns aber auch um die attrak-

tive Präsentation der Sammlung, damit die Exponate 

ihren Charme voll entfalten können.

 

Frage: Was waren die Anforderungen ans Licht?

Antwort: Zunächst die Lichtempfindlichkeit der einzelnen 

Exponate. Wir achteten beim Lichtkonzept darauf, dass 

wir die Keramikobjekte einerseits konservieren, anderer-

seits in ihrer Wirkung optimal präsentieren können.  

Ich stelle immer wieder fest, wie wichtig das Licht ist. Ob 

ein Objekt lichttechnisch richtig inszeniert ist oder nicht 

– das ist wie Tag und Nacht. Wir testeten verschiedene 

Lichtsituationen, das hat sich sehr gelohnt.

 Frage: Haben Sie ein persönliches Lieblingsstück?

Antwort: Jeden Tag ein anderes (lacht). Besonders  

fasziniert bin ich von den Jun-Waren aus dem 12. Jahr-

hundert. Diese Stücke sind so schön, man kann sich fast 

nicht sattsehen daran. Aber auch die figürlichen Darstel-

lungen mit ihrem erzählenden Charakter gehören zu den 

Exponaten, die mir besonders am Herzen liegen.

 

Frage: Warum sollte man sich die Meiyintang Collection 

im Museum Rietberg unbedingt anschauen?

Antwort: Die Ausstellungsräume haben – trotz der gros-

sen Anzahl an Objekten – eine aussergewöhnlich leichte, 

offene und strahlende Atmosphäre. Auch wenn man wohl 

mehrere Tage braucht, um alle Stücke genau zu betrach-

ten, lädt die Ausstellung zum Entdecken und Staunen ein.

Lichtexperte Thomas Lack. Ein weiterer wichtiger Aspekt 

dabei war die Lichtfarbe, welche – anders als beim warm-

tonigen Halogen – die saubere weisse, in allen Schattie-

rungen pastellige Keramik optimal inszenieren sollte. 

Die perfekte Farbwiedergabe erreichte Neuco mit einer 

LED-Diode, die eine Lichtfarbe leicht über 3000 Kelvin 

aufweist. So erwies sich die neue LED-Beleuchtung für 

die Farbwieder gabe bei den Keramikexponaten als ideal. 

Optisch passend, technisch effizient
Zu den wichtigsten Vorteilen zählte aber vor allem die 

hohe Energieeffizienz von LED. «Für solch feine Insze- 

nierungen wurden bisher Halogen-Lichtwerkzeuge mit 

20 Watt eingesetzt. Diese Leuchten mussten dann zusätz-

lich gedimmt werden, wodurch die Rotanteile im Licht 

stiegen, die dann wieder mit Daylight-Filtern kompensiert 

werden mussten», erklärt Thomas Lack das Prinzip. Der 

hohe Aufwand und die Wirkungsgradverluste konnten bei 

der Meiyintang Collection mit LED auf einen Schlag wett-

gemacht werden. Durch die Konzentration auf kleine Ein- 

und Zweifach-Optiken war es möglich, mit sehr tiefen 

LED-Leistungen zu illuminieren. Der Ein-Optik-Strahler 

benötigt nur 3,75 Watt LED-Leistung, der Zwei-Optik-

Strahler nur noch 7,5 Watt, und auch der etwas breiter 

strahlende Medium Flood lediglich 9,3 Watt. Die Kombi-

nation der bestehenden Halogenstrahler in der Daueraus-

stellung mit der neuen LED-Beleuchtung der Erweiterung 

wurde aber nicht nur lichttechnisch, sondern auch optisch 

gelöst mit passenden, eher zurückhaltenden Leuchten-

designs. «Dank der sorgfältigen, präzisen Planung können 

die Halogen- und LED-Strahler nun im gleichen Umfeld 

verwendet werden», sagt Thomas Lack. Die Meiyintang 

Collection hat durch Ausstellungen in London, Paris und 

New York bereits weltweit ein breites Publikum erreicht 

und fand nun ihren Weg als Dauerleihgabe ins Museum 

Rietberg. Sie wurde im Januar dieses Jahres eröffnet. Die 

neuen Keramikobjekte bieten einen einzigartigen Über-

blick über die Entwicklung der chinesischen Kunst vom 

5. Jahrtausend vor Christus bis ins 18. Jahrhundert. Damit 

zählt das Museum Rietberg nun zu den international ers-

ten Adressen für chinesische Kunst. Ein unvergessliches 

Erlebnis – und das nicht zuletzt auch dank der gekonnten 

Lichtinszenierung der Kunstwerke.

Neuco lieferte die LED-Strahler, andere Unternehmen und 

Planer haben die Beleuchtungslösung der LED-Tablare 

und Lichtdecke realisiert. Die Abteilung Corporate Design 

des Museums Rietberg war für die gestalterische Umset - 

zung und Koordination des Projektes verantwortlich.

Meiyintang Collection: eine Ausstellung 
zum Entdecken und Staunen.

Die Meiyintang Collection chinesischer Keramik gehört zu 

den bedeutendsten Sammlungen der Welt. Einen Gross-

teil der Objekte kann man nun im Museum Rietberg  

bewundern. Alexandra von Przychowski, Kuratorin der 

Abteilung China, gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

 

Frage: Was beinhaltet die Meiyintang Collection, und was 

bedeutet sie für das Museum Rietberg?

Antwort: Die Meiyintang Collection ist eine riesige 

Sammlung mit rund 1500 chinesischen Keramikobjekten 

vom Neolithikum, also 5000 vor Christus, bis zum 

12. Jahrhundert. Über 600 Objekte haben wir nun als 

langjährige Dauerleihgabe im Museum Rietberg. Damit 

zählt das Museum Rietberg zu den international ersten 

Adressen für chinesische Kunst.

 

Frage: Worin liegt die Besonderheit dieser Keramik- 

exponate aus China?

Antwort: Die Exponate bis zum 8. Jahrhundert sind äus-

serst gut erhalten, da sie bis zur Entdeckung unter der 

Erde in Gräbern lagerten. Die Menschen glaubten an das 

Leben im Jenseits und begruben die Toten mit wertvollen 

Grabbeigaben. Dank der Entdeckung dieser Gräber erfuhr 

man viel über das Leben, den Glauben und die Geschich-

ten aus dieser längst vergangenen Zeit.

 

Frage: Wie gut sind die neueren Exponate erhalten?

Antwort: Etwa ab dem 8. Jahrhundert fand in China eine 

geistesgeschichtliche Umwälzung statt. Mit dem Aufkom-

men des Gelehrtenideals wandelte sich auch die Kunst. 

Keramikobjekte wurden nicht mehr als Grabbeigaben ver-

wendet, sondern gesammelt und hoch geschätzt. Weil 

sie nicht als Alltagsgegenstände genutzt wurden, sind 

sie sehr gut erhalten.

 

Frage: Gibt es neben den einzelnen Epochen noch  

andere Unterscheidungsmerkmale?

Antwort: Jeder Ofen entwickelte eine ganze besondere 

Technik, spezielle Glasuren und einen eigenen Stil. Kera-

mik aus dem Ru-Ofen zum Beispiel geniesst bis heute ein 

hohes Prestige. Dieser produzierte ausschliesslich fürs 

chinesische Kaiserhaus. Nur absolut perfekte Stücke wur-

den behalten. Heute existieren weltweit nur noch etwa 60 

solche Keramikobjekte – eines davon haben wir hier.

 

Frage: Wie inszenieren Sie diese Schätze?

Antwort: Grundsätzlich chronologisch, beginnend mit 

dem Neolithikum. Die Keramik aus der späteren Zeit  

Besonders fasziniert bin ich 
von den Jun-Waren aus dem 
12. Jahrhundert.
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Bern – eine Stadt 
zeigt mir ihre Gesichter

aussteigen und zu Fuss über die Kornhausbrücke. Nirgends 

ist die Aare eindrücklicher. Dann, zurück auf der Altstadt-

seite beim Café des Pyrénées ein Herrgöttli geniessen 

und dem Treiben auf dem Schmiedeplatz frönen.

Für die Altstadt-Lauben gleich um die Ecke sollte man Zeit 

haben, denn hier gibt es vieles zu entdecken: Handwerk, 

Antiquitäten, Skurriles, Möbel, Accessoires, Ulkiges, tradi- 

tionelle Restaurants. Der Hit sind die kleinen Geschäfte 

und Boutiquen in den Kellergewölben, die mit Holztüren 

auf dem Boden abends wieder geschlossen werden.  

Bern scheint hier irgendwie eine eigene Zeit zu leben. Und  

mittendrin an der Gerechtigkeitsgasse – eine meiner Lieb-

lingsgasse – der USM-Showroom. Eine geballte Ladung 

an neuen Klassikern. Möbel, die es schaffen, immer wieder 

modern zu sein. Neuerdings setzt man auf Farbe. Die 

Verjüngungskur ist spürbar – der Charakter ist geblieben.

Nun wird es Zeit für Qin – das Gesicht, das mich schon 

den ganzen Tag verfolgt. Die einmalige Wechselausstellung 

im Bernischen Historischen Museum über den unsterb-

lichen Kaiser und seine Terrakottakrieger ist momentanes 

Berner Kulturhighlight und ein absoluter Publikumsmag-

net. Die grosszügig inszenierte Ausstellung in dramati-

schem Tiefschwarz spielt gezielt mit Lichtakzenten und 

Lichtinseln. Eingelullt in die Dunkelheit und im Angesicht 

der fast 2000 Jahre alten, detailgetreuen Tonfiguren er-

starre ich fast vor Ehrfurcht. Die erst 1974 entdeckte 

Grabanlage wird häufig auch als achtes Weltwunder 

bezeichnet. Mit der spektakulären Terrakotta-Armee im 

Rücken, mache ich mich weiter auf Erkundungstour durch 

eines der bedeutensten kulturhistorischen Museen der 

Schweiz. Die rund 500 000 Objekte umfassende, mystisch 

ausgeleuchtete Sammlung aus allen Erdteilen zu Arch äo-

logie, Geschichte und Ethnografie begeistert mich. 

Genauso wie das integrierte Einstein-Museum mit seinem 

labyrinthartigen Spiegelgang. Relativ verblüffend!

So politisch, so kulturell, so facettenreich an Lichtgestal-

ten. Bern ist Schmelztiegel, ist Röstigraben – eine Stadt 

mit vielen Gesichtern. Bern, auf Wiedersehen. Ich komme 

bald wieder. Versprochen.

Richtung Waisenhausplatz zieht es mich linkerhand ins 

«Bärenhöfli». Hm, alles scheint sich hier in Bern irgendwie 

um den Bären zu drehen. Wenn das nur gut geht. Den 

feinen Cappuccino geniesse ich jedenfalls erst mal in  

sicherer Atmosphäre. Die trauben artigen Deckenbeleuch-

tungsinseln sind verschiedenfarbig hinterleuchtet – ganz 

besonders.

Mit dem 9er-Tram ab Kornhausplatz – da, wo der Kindli-

fresserbrunnen die Touristen entzückt – gehts ab mit dem 

roten «Trämli» Richtung Wankdorf. Haltestelle Wankdorf 

Center raus. Das Stade de Suisse   mit dem Gurten im 

Hintergrund macht mächtig Eindruck. Ecke Papiermühle-

strasse/Quartierplatz zieht mich der Hunger erst mal ins 

«Eleven». Das auf die Rückrunde wiedereröffnete itali - 

e nische Ristorante, Bar und Caffè mit typisch italienischem 

Angebot – von Antipasti über Risotto bis Dolci –, alles 

tutto bene. Ich gönne ich mir eine feine Pizza und geniesse 

das smoothe Ambiente mit stilvollem Interieur und licht-

ge luteter Steinwand. Es bleiben mir fast die Funghi im 

Hals stecken, als ich, über den Pizzarand an der übergros-

sen Pfeffermühle hinwegschauend, Stéphane Chapuisat 

entdecke. Fussballgott, Charakterkopf, Borussia-Legende. 

Und vermutlich der beste Schweizer Fussballer aller Zeiten. 

Chapuisat fungiert heute als Scout und Stürmertrainer bei 

den Young Boys. Ach ja, eine Biografie gibts übrigens 

auch: «Stéphane Chapuisat – eine Geschichte».

Nun, die Funghi sind unten und ich mache mich gestärkt 

und neu motiviert weiter auf Erkundungstour durch das 

Stade de Suisse. Sensationell sind die Logen und Lounges 

mit bester Aussicht auf die Fussballspiele. Sky, Cham-

pions, Future versprechen sportlich-elegante und emoti-

onale Atmosphäre und sind so das perfekte Umfeld für 

spektakuläre Anlässe und Events. Das Wankdorf Center 

– ein grosses, perfekt ausgeleuchtetes Einkaufsparadies 

über zwei Stockwerke – bietet vom YB-Fanshop über Klei-

derboutiquen, einen Coop Megastore bis hin zur Kinder- 

krippe fast alles, was das Berner Herz begehrt. Mein Tipp 

für den Rückweg in die Altstadt: beim Casino Kursaal 

Bereits bei der Ankunft auf dem Bahnhof Bern schaut mir  

Qin von einer Touristen-Orientierungstafel herab tief in 

die Augen. Als wäre er der Herrscher über alle Sehens-

würdigkeiten. Und als wollte er sagen, komm, kommt ins 

Bernische Historische Museum. Aber erst mal gehts mit 

gespanntem Schirm südwärts am Weltpostdenkmal – 

einer Weltkugel mit fünf weiblichen Gestalten sowie der 

Berna, einer Personifikation der Stadt Bern in Frauenge-

stalt – vorbei auf die kleine Schanze. Überwältigt vom 

Ausblick, schweift mein Blick über die noch mit der 

Schneefallgrenze kämpfenden Stadthügel hinunter übers 

Marziliquartier zur Aare, die sich wie eine Python stetig 

bewegend und schützend um die Altstadt schlängelt.  

Weiter gehts am kultigen Marzili-Standseilbähnli vorbei 

Richtung Bundeshaus. Das altehrwürdige Bundeshaus. 

Wer wohl heute wieder welches Profil schärft? Ein Tribü-

nenbesuch einer hitzigen Nationalrats- oder stürmischen 

Ständeratsdebatte zur Session lohnt sich auf jeden Fall.

Die Wolken lüften sich – nicht nur im Bundeshaus. Wäh-

rend des Bummels durch den schönen Blumenmarkt auf 

dem Bundesplatz linsen mir erste Sonnenstrahlen ins  

Gesicht. Apropos Gesicht, es gibt wahrscheinlich kein 

schöneres als das der Berner Altstadt. Beim Lösen vom 

Anblick der Zytglogge – historisches Herzstück und über 

600 Jahre alte astronomische Uhr mit Glockenspiel –  

finde ich mich vis-à-vis bei Bärtschi Optik wieder. Char-

mante Opti kerinnen begrüssen mich im schönsten Berner 

Dialekt. Die klare Formensprache der Ladengestaltung in 

marronifarbenem Holz und die grosszügige Präsentation 

der Brillen vor hinterleuchtetem Milchglas wirkt stark. Inter- 

nationale Topmarken und angesagte Exponate bemer-

kenswert inszeniert, nicht überladen. Fasziniert von der 

Ladengestaltung, lasse ich mir einen Bären auf die Nase 

binden. Bärtschi 1945. So heisst die hauseigene limitierte 

Hornbrillen-Kollektion, entworfen von Frank Bärtschi und 

Daniel Strüby. Elegant, zeitlos schön und mit Statement. 

Eines wird klar – hier hat man Stil. So, nun habe ich mir 

aber eine Kaffeepause verdient. Nach dem Kornhaus 
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1– 2  Bärtschi Optik AG, Zeitglockenlaube 6, 

Neuco-Lichtidee

3  Restaurant Bärenhöfli, Zeughausgasse 41, 

Neuco-Lichtidee

4 byUSM Showroom, Gerechtigkeitsgasse 52, 

 Neuco-Lichtidee

5  Stade de Suisse, Papiermühlestrasse 7, 

Neuco-Lichtwerkzeuge

6 – 8  Bernisches Historisches Museum,  

Helvetiaplatz 5, Neuco-Lichtwerkzeuge

Orte mit hellen Köpfen:

Stadtlichter

06

Autor: Sascha Völki, Art Director bei 

walder,werber, diesmal auf den Spuren  

der Neuco-Lichtblicke in der Hauptstadt.

Bernas Schlange – 8.30 Uhr

Bär, Bär, Bär – 10.00 Uhr

Facelifting – 14.30 Uhr

Bern, adieu – 17.30 Uhr

*

kopfball mit einer 
      Legende – 12.00 Uhr

 Im Angesicht des 
         kaisers – 16.00 Uhr



26   |   neucomagazin neucomagazin   |   27

07
Interview

Horizont: Eine Sonderleuchte  
wird zum Serienprodukt.
Mit der Entwicklung der Leuchtenfamilie Horizont bietet Neuco erstmals eine Eigenproduktion 

auf dem Markt an. Die Geschichte begann damit, dass vier Partner Farbe bekennen mussten. 

Den Anfang machte Markus Basler, Corporate Workplace Manager, Credit Suisse, verantwortlich 

für die Arbeitsplatzgestaltung in der Schweiz, der ein völlig neues Arbeitsplatzkonzept erarbeitete: 

Smart Working. Für dieses moderne Arbeitsplatzkonzept, das sich vom klassischen Schreibtisch 

und Bürostuhl verabschiedet, brauchte er Partner, die für ganz neue Ideen zu haben waren. 

Diese Partner fand er in Sergio Renda von Lista Office LO, in den Design ern Carmen und Urs 

Greutmann sowie in Neuco. So entstand im Auftrag der Credit Suisse eine neue Art der Arbeits-

raumgestaltung. In Rekordzeit entwickelte Lista Office LO zusammen mit dem greutmann 

bolzern designstudio das System LO Mindport mit sechs Raummöbel-Elementen 

und zusammen mit Neuco die Leuchte Horizont. So wurden im CS-Neubau Uetlihof 2 und in 

der CS-Europaallee insgesamt 2940 Arbeitsplätze komplett neu eingerichtet. Setzen Sie sich 

– es ist eine höchst spannende Geschichte.

Augenmerk

07
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Frage: Smart Working – was steckt genau dahinter?

Markus Basler: Alles begann mit einem Projektauftrag, 

den ich vor etwa neun Jahren erhielt. Ich begann mir Ge-

danken zu machen, wie der Arbeitsplatz der Zukunft für 

die Credit Suisse aussehen könnte. Wir waren schon 

damals überzeugt, dass ein Bürostuhl, ein Schreibtisch 

und eine Ablagefläche für einen flexiblen Arbeitsplatz 

nicht ausreichen, sondern dass es weitere Möglichkeiten 

geben muss – für Kommunikation und Rückzug. Gleich-

zeitig kam der Aspekt Wohnlichkeit im Büroumfeld dazu. 

Die Idee für Smart Working entstand schliesslich aus der 

Feststellung, dass unsere Arbeitsplätze nur zu 40 bis 60 

Prozent belegt sind. Wir wollten das Potenzial dieser frei-

stehenden Arbeitsplätze nutzen und mit der Differenzie-

rung der Arbeitsfläche verbinden. Und so kamen wir auf 

Smart Working.

Frage: Die Differenzierung der Flächen – das bedeutet 

konkret, Sie kreierten verschiedene Bürowelten, zum Bei-

spiel eine Pflanzenwelt oder eine Quiet Area. Was wollten 

Sie damit erreichen?

M. Basler: Es geht darum, die aktuelle Tätigkeit des Mit-

arbeiters optimal zu unterstützen. Er hat nach wie vor 

einen Standard-Arbeitsplatz, den wir Homebase nennen, 

und daneben gibt es verschiedene Zonen, die er je nach 

Tätigkeit wählen kann. Die Quiet Area für konzentriertes 

Arbeiten, den Business Garden für Kreativität, Projekt- 

zonen, Lounge-Bereiche und so weiter.

Frage: Und so beauftragten Sie Lista Office LO, das Kon-

zept Smart Working in konkrete Büromöbel zu übersetzen?

M. Basler: Zu dem Zeitpunkt arbeiteten wir vor allem mit 

Bene Büromöbel zusammen. Für das Pilotprojekt Smart 

Working ging der Auftrag an Lista Office LO, ebenfalls 

eine Lösung zu entwickeln. Das war für den Büromöbel-

hersteller allerdings untypisch.

Sergio Renda: Wir waren ein reiner Tisch- /Schrank-Her-

steller. Wir mussten uns entscheiden: Machen wir da 

überhaupt mit? Wollen wir das? Wir sahen aber auch 

unsere Chance, neue Erfahrungen zu sammeln und 

Know-how aufzubauen. Das war für uns als Firma eine 

kleine Revolution. Die treibende Kraft waren aber auch 

Carmen und Urs Greutmann.

Frage: Wie müssen wir uns die Zusammenarbeit zwischen 

Lista Office LO und dem greutmann bolzern designstudio 

vorstellen?

Urs Greutmann: Die Zusammenarbeit besteht schon 

sehr lange, ich glaube 18 oder 20 Jahre. Lista Office LO 

kam mit dem Projekt auf uns zu – eine Feuerwehrsitzung 

–, denn schon wenige Wochen später sollten wir der CS 

etwas zeigen. Wir erinnerten uns an ein Projekt, das zwei 

Jahre zurücklag und bei dem Raummodule im weitesten 

Sinne schon einmal ein Thema gewesen waren. Wir grif-

fen die Idee auf und entwickelten sie weiter. Die grosse, 

unbekannte Herausforderung war aber die Produktion, da 

Lista Office LO damit keine Erfahrung hatte.

M. Basler: Beim Pilotprojekt hatten wir 160 Arbeitsplätze, 

verteilt auf vier Hauptzonen. Die Firma Bene Büromöbel 

bekam drei dieser vier Zonen und Lista Office LO eine. Sie 

mussten den Nachweis erbringen, dass sie das können.

Frage: Gab es beim Design und bei der Entwicklung den 

entscheidenden Geistesblitz?

U. Greutmann: Nein. Klar aber war, wir wollten einen 

Raumhybriden entwickeln, der mehr ist als eine Stell-

wand, ein Tisch oder ein Sofa. So kamen wir automatisch 

darauf, dass wir die Typologie des Tisches, Stuhls und 

Sofas verlassen und eine neue entwickeln müssen. 

Danach brauchte es Hunderte von kleinen Geistesblitzen.

M. Basler: Für mich gab es einen solchen Moment der 

Erkenntnis, als wir feststellten, dass wir uns bei den Büro- 

möbeln nicht im Wohnbereich bedienen können. Bis  

dahin dachten wir, da stellt man einfach ein Sofa rein und 

eine nette Leuchte. Aber das funktionierte nicht, wir 

mussten etwas Neues gestalten. Das gilt insbesondere 

auch für die Leuchte, an die wir von der Optik bis zur Tech-

nik hohe Ansprüche stellten.

Frage: Parallel zum LO Mindport entwickelten Sie die 

Leuchte Horizont. Was waren die Anforderungen an die 

Leuchte?

U. Greutmann: Auch hier sahen wir schnell, dass wir 

nicht irgendeine Deckenleuchte verwenden konnten. Wir 

wollten in den Miniräumen ein positives Gefühl erzeugen, 

damit sie nicht beengend wirken. Die Schirmleuchte lag 

für mich auf der Hand, da sie als klassischer Diffusor 

wirkt. Diese mussten wir nun mit modernster Beleuch-

tungstechnik versehen. Und das Resultat war exakt, was 

wir wollten: eine moderne Büroleuchte mit einem Touch 

Wohnlichkeit.

S. Renda: Die Module sollten alle völlig unabhängig von 

der Gebäudetechnik funktionieren. Ausser der Strom- 

zufuhr und wenn gewünscht der Datenleitung benötigen 

die Module nicht mehr Platz als ihren physischen Stand-

ort. Wichtig war uns auch der Aspekt Plug&Play. Eine 

möglichst einfache Lösung musste her. Allerdings waren 

wir auch mit völlig neuen Prüfungen und Zertifizierungen 

Wir brauchten Partner, die diese 
verrückten Ideen mitmachten – 
und auch umsetzen konnten.

Markus Basler, Corporate Architect Workplaces, Credit Suisse, 
verantwortlich für Innenausbau und Arbeitsplatzgestaltung

Bisher waren die Leuchten für 
uns immer ein Zusatzelement, nun 
sind sie im Möbel integriert.

Sergio Renda, Leiter Marketing und Innovation bei Lista Office LO
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konfrontiert. Plötzlich wurden wir gefragt: «Wo ist denn 

eure CE-Konformitätserklärung?» Das hörten wir zum 

ersten Mal. Bisher waren die Leuchten für uns immer ein 

Zusatzelement, nun sind sie im Möbel integriert.

Frage: War von Anfang an klar, dass Sie mit Neuco 

zusammenarbeiten?

U. Greutmann: Wir suchten jemanden, der eine spezielle 

Leuchte entwickeln kann, und ich war überzeugt, Neuco 

kann das. Also ging ich vorbei und schilderte das Problem 

– so entstand die Zusammenarbeit.

Kommentar: Das Pilotprojekt wurde auch wissenschaft-

lich begleitet.

M. Basler: Um Smart Working mit den herkömmlichen 

Arbeitsplatzmodellen zu vergleichen, untersuchten wir 

mit Unterstützung der ZHAW und der Hochschule Luzern 

unsere Bürokonzepte in rund 20 Liegenschaften der CS. 

Auch die neuen Büroelemente wurden mittels Beobach-

tungen und Mitarbeiterumfragen wissenschaftlich getestet. 

So hatten wir rasch verlässliche Rückmeldungen, welche 

Elemente genutzt wurden und ob die Lösung von Bene 

oder jene von Lista Office LO besser ankam. Allgemein 

löste unser Smart-Working-Projekt riesiges Interesse aus. 

Wir machten sehr viele Führungen. Interessierte aus ganz 

Europa reisten an, um sich das Konzept vor Augen zu 

führen. Aufgrund dieses Interesses und insbesondere 

aufgrund der sehr positiven Rückmeldungen aus dem 

Pilotprojekt kam ein knappes Jahr vor dem Bezugstermin 

der Wunsch auf, den ganzen Uetlihof 2 auf Smart Working 

umzuplanen.

Kommentar: Und dann musste LO Mindport ziemlich 

schnell in Produktion.

S. Renda: Abgesehen von den Polsterelementen und 

dem Licht wurde alles bei uns im Werk produziert. Bei der 

Materialauswahl mussten wir uns strikt an die feuerpolizei-

lichen Anforderungen halten. Oft hiess es: Entweder ihr 

macht es so, oder ihr könnt es vergessen. Zum Teil muss-

ten wir mit unseren Zulieferern über Nacht eine Lösung 

finden. Zudem waren wir uns gewohnt, nach dem Bau 

einfach mit den Möbeln zu kommen. Und jetzt überschnitt 

sich die Bauphase mit der Montage der Raummöbel, das 

warf viele eingespielte Prozesse über den Haufen.

Frage: Wie funktionierte die Zusammenarbeit zwischen 

den verschiedenen Akteuren?

M. Basler: Sehr gut. Am Anfang dauert es immer eine 

Weile, bis man sich versteht, das ist nicht so einfach. Oft 

wurden wir als völlig verrückt angeschaut. Aber wir 

brauchten Partner, die diese verrückten Ideen mitmachten 

– und auch umsetzen konnten.

U. Greutmann: Für uns war es die absolute Luxusversion, 

dass wir in die Projektplanung integriert waren. Es gab 

keine unnötigen Schnittstellen und sehr kurze Kommuni-

kationswege. Das war genial.

Frage: Wie waren die Reaktionen der Öffentlichkeit und 

der Mitarbeitenden auf Smart Working?

M. Basler: Der Uetlihof 2 löste bei den Besuchern den 

Wow-Effekt aus. Die Nutzer waren zuerst skeptisch, aber 

Das Resultat war exakt, was wir 
wollten: eine moderne Büroleuchte 
mit einem Touch Wohnlichkeit.

wer den Wechsel annahm, sah sich plötzlich in einem 

Arbeitsumfeld mit ganz neuen Möglichkeiten. Für mich 

war der Schritt vom Uetlihof 2 zur Europaallee entschei-

dend. In der Europaallee haben wir es mit einem Stan-

dardgebäude zu tun. Es war nicht selbstverständlich, dass 

sich Smart Working auch da umsetzen liess.

U. Greutmann: Das war der Reality-Check unseres Kon-

zepts. Funktioniert es auch dann, wenn schon sehr viel 

Struktur gegeben ist? Bei der Europaallee sahen wir, dass 

es tatsächlich autonom, also unabhängig vom Gebäude, 

funktioniert.

Frage: Welches Gefühl bleibt zurück? Wehmut, Erleichte-

rung, Stolz?

U. Greutmann: Alles zusammen.

S. Renda: Ich erinnere mich an die Führung mit unseren 

Produktionsmitarbeitenden im Uetlihof 2. Das war ein 

spezieller Moment. Diese Leute sehen oft nur Einzelteile, 

das Gesamtwerk hat sie völlig verblüfft. Das war schön 

zu sehen.

M. Basler: So ein Volumen wie beim Uetlihof 2 habe ich 

noch nie erlebt. Manchmal stand ich vor dem Gebäude 

und fragte mich: «Was haben wir uns da angetan?» Und 

dann kommt der Tag X und es ist alles fertig, weil alle auf 

diesen Tag hingearbeitet haben. Das ist ein überwältigen-

des Gefühl.

Frage: Und wie geht es nun weiter mit LO Mindport und 

der Leuchte Horizont?

S. Renda: Man darf nicht vergessen, wir sprechen hier 

eigentlich von einer Nullserie. Nun geht es um die Opti-

mierung. Wie können wir das System weiter vereinfachen, 

effizienter gestalten und das Preis-Leistungs-Verhältnis 

trotzdem beibehalten? Damit beschäftigen wir uns in der 

Weiterentwicklung. Bei der Leuchte Horizont wird ab so-

fort alles in LED umgesetzt und die Sensortechnik weiter 

optimiert. Offiziell stellten wir LO Mindport dem Publikum 

im Januar 2012 vor. Nun erhalten wir die ersten Anfragen, 

die vielleicht in zwei, drei Jahren zur Realisierung kommen. 

Es bleibt auf jeden Fall spannend.

Urs Greutmann, Mitinhaber und Designer greutmann bolzern designstudio



Eine wohnliche Ausstrahlung, höchste Energieeffizienz und modernste Sensor-
technik – die Anforderungen an ihre erste eigene Leuchte liess Neuco kurz im 
Dunkeln tappen. Aber nur ganz kurz. Denn zum Nachdenken blieb nicht viel Zeit. 
So entstand eine Lösung, die sich sehen lässt: Horizont.

Eine Leuchte, 
die den Horizont erweitert.

Credit Suisse Europaallee

Die Ausstrahlung: Eine Glasleuchte hätte zu kühl 
gewirkt. Für die wohnliche Atmosphäre wählte 
Designer Urs Greutmann einen Stoffschirm mit 
Kunststoff abdeckung. Der Schirm stammt aus 
einem Leuchtenatelier in der Ostschweiz.

Der Bewegungsmelder: In unbenutztem Zustand leuchtet 
Horizont schwach in einer Farbe. Sobald sich ihr jemand  
nähert, schaltet die Leuchte ein – dafür sorgt eine spezielle 
Sensorsteuerung mit Bewegungsmelder.

Die zeit- und tageslichtabhängige Steuerung: Etwa von 22  
bis 6 Uhr sollte die Leuchte per Zeitschaltung ganz ausgeschaltet 
werden. Und um noch energieeffizienter zu arbeiten, wurde 
Horizont zusätzlich mit einer tageslichtabhängigen Steuerung 
ausgestattet. Beide Funktionen wurden speziell für die Credit 
Suisse entwickelt und sind im Standardprodukt nicht enthalten.

Der Anschluss: Plug&Play – die steckfertige Produktion –  
war eine wichtige Anforderung an die Leuchte Horizont, 
sodass bei der Installation kein Elektriker erforderlich ist.

Das Leuchtmittel: Die Deckenleuchten stattete  
Neuco in der Nullserie noch mit Fluoreszenzröhren aus. 
Die aktuelle Horizont-Serie – Decken-, Pendel- und 
Stehleuchte – wird neu komplett mit LED angeboten.

Die Herstellung: Folgt im Hause Neuco in Zürich,  
in Zusammenarbeit mit einer Partnerfirma. Aluminium- 
gussteile, LED-Komponenten und der Lampenschirm 
werden im Raum Zürich oder in der Schweiz gefertigt  
und an Neuco zur Montage geliefert.

32   |   neucomagazin

08



34   |   neucomagazin neucomagazin   |   35

Neue Lichtwerkzeuge, 
die keine Wünsche offen lassen.

Neues

2  LED-Pendelleuchte: 
schnörkellose Eleganz, hochwertige Lichttechnik
Sowohl Form als auch Konstruktion dieser Pendelleuchte 

sind speziell auf LED abgestimmt. Die Materialstärke des 

teilmattierten Kristallglases und seine perfekte Form-

schlüssigkeit verleihen der Leuchte ihre edle Ausstrah-

lung. Das Gehäuse und der Baldachin sind aus Metall 

gefertigt, aufgehängt wird die Pendelleuchte an zwei 

Stahlseilen, und die transparente Anschlussleitung führt 

fast unsichtbar zur Decke. Die LED-Pendelleuchte ist 

dimmbar und steht in mehreren Ausführungen bereit: in 

zwei Längen (640 und 1040 Millimeter) sowie je in zwei 

verschiedenen Lichtfarben (3000 und 4000 Kelvin).

3  ECO-LED-C-Stehleuchte: 
bekannte ECO-Qualität, neu in LED 
Die Leuchtenfamilie ECO erhält Zuwachs. Die Stehleuch-

te ist neu auch in LED erhältlich und verfügt gleichzeitig 

über sämtliche Qualitätseigenschaften der ECO-Produkt-

familie. Dazu zählen die hochwertige Materialisierung aus 

mattiertem und farblos eloxiertem Aluminium sowie die 

technischen Qualitäten der Leuchte. Die Kegelsenkungen 

Frische Designs und modernste 
technische Komponenten für innen und 
aussen. Weitere Informationen und 
technische Details zu allen Produkten 
finden Sie in unseren Unterlagen.

1  complx: 
fühlbare Leistung von kaum sichtbaren Leuchten
Die Leuchtenfamilie complx, bestehend aus Downlight, 

Wandfluter, Doppelwandfluter, Linsenwandfluter und 

Richtstrahler, vereint minimalistisches Design und eine 

hohe lichttechnische Leistung. Die Variante complx.rim 

verfügt über einen deckenübergreifenden Rand, die 

deckenbündige Variante complx.insider hingegen kommt 

ganz ohne Fugen aus und gewährleistet ein ruhiges Decken- 

bild. In der Baugrösse 150 Millimeter erhältlich (weitere 

Baugrössen folgen), kann complx mit fünf Lichttechniken 

ausgestattet werden. complx ermöglicht damit präzise  

definierte Lichtverteilungen, asymmetrisches Licht für  

Flächen oder effiziente Beleuchtungen aus grossen Höhen.

Untergrund befestigt, für den Kabeldurchgang muss in 

Hohlböden bauseitig lediglich ein Kernloch erstellt werden. 

Möglich ist die Montage zudem auf unbefestigten Unter-

gründen, etwa Sand oder Kies. Wahlweise zwei oder vier 

Lichtsektoren (Lichtaustritt 180 oder 360 Grad) sorgen für 

unterschiedliche, spannende Beleuchtungssituationen.

5  LED-Pendelleuchte für Spannseilanlagen:
wirkungsgradoptimierte Lichttechnik
Die neue LED-Pendelleuchte mit symmetrisch-bandför-

miger Lichtverteilung wurde eigens für den Einsatz in 

Spannseilanlagen entwickelt. Die Lichtverteilung ist be-

sonders für die Beleuchtung von Strassen nach DIN EN 

13201 gedacht. Insgesamt stehen drei LED-Leistungen 

zur Verfügung. Für diese hocheffiziente Lichttechnik wer-

den ausschliesslich Systemkomponenten aus zuverlässi-

gen und alterungsbeständigen Materialen verwendet. 

Grundlage dafür sind MIRO®-Reflektoren aus reflexions-

intensivem Reinst-Aluminium, entspiegelte Sicherheits-

verglasung (ESG) sowie hochwertige LED-Module, 

kombiniert mit einem optimalen Wärmemanagement. 

Die Leuchte ist ab Sommer 2013 verfügbar.

in der edlen, schwarzen Blende sorgen für optimale Ent-

blendung bei gleichzeitig direktem und indirektem Licht- 

austritt. Die ECO-LED-C-Stehleuchte verfügt zudem über 

die raffinierte Sensonic-Leuchtensteuerung mit einge-

bautem Präsenzmelder und tageslichtabhängiger Licht- 

regulierung – für höchste Funktionalität und Energie- 

effizienz am Arbeitsplatz. Die ECO-LED-C-Stehleuchte 

ist in vier Varianten erhältlich: für einen 4er-Arbeitsplatz, für 

einen 2er-Arbeitsplatz sowie für einen einzelnen Arbeits-

platz (mit Standrohrposition links oder rechts auf der 

Längsachse). Die Leuchte ist ab Herbst 2013 verfügbar.

4  LED-Bodenaufbauleuchte: 
unkompliziertes Lichtwerkzeug für den Aussenraum
Hohe Flexibilität und der einfache Aufbau sind die beson-

deren Merkmale dieser LED-Bodenaufbauleuchte aus 

Alu miniumguss, Edelstahl und Borosilikatglas. Dank dem 

platzsparenden LED erfordert die Montage der Boden-

aufbauleuchte keine Einbautiefe mehr. Zudem ist sie 

aufgrund der verschiedenen Montagearten einfacher und 

kostengünstiger installierbar als Einbauleuchten. Die 

Leuchten werden einfach mit einer Montageplatte auf dem 
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10
Sichtwechsel

Mich inspirieren die Menschen, 
die später im Haus wohnen werden.

Frage: Wenn man sich Ihre Projekte anschaut, fallen zwei 

Dinge auf: die kubischen Formen und der Werkstoff Glas. 

Welche Besonderheiten würden Sie selbst als typisch für 

Ihre Architektur bezeichnen?

Antwort: Ich habe das Privileg, an sehr schönen Lagen 

bauen zu dürfen – deshalb sehr viel Glas. Der Bauherr 

wünscht die offene Aussicht auf den See und die Land-

schaft. Für mich ist ein Haus eine Oase, die Geborgenheit 

und Harmonie ausstrahlt. Das hat mit verschiedenen Fak-

toren zu tun: Mit der Geometrie schaffen wir Orte der 

Ruhe und der Begegnung. Dann verwende ich Materia- 

lien, die naturnah sind und beruhigen. Vor allem aber ist 

das Licht in einem Raum entscheidend fürs Wohlbe finden. 

Licht bringt Wärme ins Interieur. Man kann ein Arvenstübli 

bauen, aber wenn das Licht nicht stimmt, wird es nie 

Gemütlichkeit ausstrahlen.

Frage: Sie sind aber nicht nur im Wohnhausbau stark, 

sondern auch in der Architektur von Läden. Welche Merk-

male kennzeichnen da Ihre Architektur?

Antwort: Die Räumlichkeit muss dem Produkt dienen, 

also nimmt sich die Architektur zurück. Beispiel Bijouterie: 

Wenn man eine Uhr oder einen Stein im richtigen Licht 

ausstellt, zeigt das Produkt Brillanz, Feuer und Farben. So 

müssen wir alles unternehmen, damit die Geschäfte Er-

folg haben. Dabei spielt einerseits die Funktionalität eine 

grosse Rolle, aber auch das Wohlbefinden. Und das wie-

derum hat mit Materialisierung und Wohnlichkeit zu tun.

Frage: Wie gehen Sie an ein Projekt heran? Woher neh-

men Sie Ihre Inspiration?

Antwort: Zuerst befasse ich mich mit den Gegebenheiten 

eines Grundstücks – Sonnenausrichtung, Aussichten und 

andere Informationen, die mir das Grundstück gibt. Beim 

Raumprogramm steht für mich dann der Bauherr selbst im 

Mittelpunkt. Wie lebt ein Mensch? Was ist ihm wichtig? 

Weiche Faktoren eben. Durch diese unterschiedlichen  

Voraussetzungen kommen wir auf ganz unter schiedliche 

Lösungen. In Meggen zum Beispiel haben wir mehrere 

Der morgendlich belebte Luzerner 
Kapellplatz lädt zum Verweilen ein. 
Doch wir haben keine Zeit, wir sind 
unterwegs zur Architektin Petra König. 
Und zu einer erhellenden Begegnung, 
wie sich herausstellen soll.

Petra König ist in den 23 Jahren seit Bestehen ihres  

eigenen Architekturbüros im Raum Luzern/Meggen eine 

gefragte Architektin geworden. Ihre Leidenschaft gilt  

Villen und Wohnhäusern im oberen Preissegment. Aber 

auch Architektur und Interieur mehrerer Luzerner Bijou-

terien und Boutiquen stammen aus Petra Königs Feder, 

denn sie hat beides studiert: Architektur und Innenarchi-

tektur. Bei den Leuchten setzt sie seit über zwölf Jahren 

auf die Lichtkompetenz von Neuco. Für ihre Räume wählt 

sie am häufigsten entblendete, randlose TriTec Down-

lights. Ihre Projekte zeichnen sich durch den Respekt 

gegenüber der Bauherrschaft sowie durch den direkten 

und intensiven Kontakt mit Partnern und Handwerkern 

aus, sei es im Büro oder auf der Baustelle. So viel zur Vor-

geschichte. Petra König öffnet die Tür und empfängt uns 

mit einem herzlichen Lachen und ihrer vertrauensvollen 

Ausstrahlung. Der Boden des Altstadtbüros knarrt unter 

den Füssen, an den Wänden aufgereiht stehen diverse 

Farb- und Materialmuster. Wir nehmen Platz – es kann 

losgehen.

Häuser an derselben Strasse für verschiedene Bauherren 

gebaut. Und obwohl alle Grundstücke die gleichen Voraus-

setzungen haben, sehen die Häuser jeweils komplett 

anders aus. Weil Menschen mit verschiedenen Bedürf- 

nissen darin wohnen. Am meisten inspirieren mich die 

Menschen, die später im Haus wohnen werden.

Frage: Gibt es Momente, in denen Sie Farbe bekennen 

müssen?

Antwort: Dass ich wirklich mein Veto einreichen musste, 

das gab es eigentlich noch nie. Aber es gibt Situationen, 

in denen ich klar zum Ausdruck bringe, wenn ich etwas 

nicht gut finde. Mit unehrlichen Materialien – also Materia- 

lien, die vorgeben, etwas anderes zu sein, wie zum Bei-

spiel Holz-Imitationen –, damit arbeiten wir nicht. Indem 

ich Farbe bekenne, übernehme ich Verantwortung für 

das Gelingen eines Projekts. Und das erwarten die Bau-

herren auch von mir.

Indem ich Farbe bekenne, 
übernehme ich Verantwortung 
für ein Projekt. Und das erwarten 
die Bauherren auch von mir.

Lichthof

WC

Ak Untergeschoss

Ak Untergeschoss

Cheminée

Velos

LichthofLichthof

Wohnen

Terrasse

Büro

Eingang

Kochen//Essen

Garage

Korridor

Beim Future House verschmelzen

Innen- und Aussenräume

(siehe Seite 40/41)



38   |   neucomagazin

Frage: Ihre Arbeit basiert auf grossem Respekt gegen-

über Ihren Bauherren – welches sind für Sie weitere 

Erfolgsfaktoren eines Projekts?

Antwort: Die Bauherrschaft wird von mir sehr persönlich 

betreut, vom ersten Gespräch bis zur Einrichtung. Ich ach-

te darauf, dass sie einen, maximal zwei Ansprechpartner 

hat. Bei jedem Projekt aber arbeitet das ganze Team mit, 

da braucht es jeden Einzelnen. Wenn auf der Baustelle 

etwas ist, dann weiss ich davon – die Kommunikations-

wege sind bei uns sehr kurz. Ein ganz wichtiger Erfolgs-

faktor ist auch unsere Vertrauenswürdigkeit. Diskretion 

steht an oberster Stelle, denn wir erfahren während eines 

Projekts sehr viel Persönliches über eine Bauherrschaft. 

Wenn die Kooperation stimmt, wenn eine Symbiose ent-

steht, kommt man so viel weiter, als wenn man sich 

gegenseitig im Weg steht. Ich sage immer: Ein Architekt 

kann nur so gut sein wie sein Bauherr. Oft werden wir 

später – wenn das Haus steht – wieder eingeladen, daraus 

sind schon einige Freundschaften entstanden. Es ist auch 

für mich ein sehr schönes Gefühl, in diese Häuser zurück-

zukommen. Sie sind wie meine Kinder, von denen ich 

mich jedes Mal wieder abnabeln muss.

Frage: Welche Rolle spielt das Licht in Ihrer Architektur?

Antwort: Licht spielt fürs Wohlbefinden eine zentrale 

Rolle. Aber die Lichtquelle soll unsichtbar, also entblendet 

sein. Mir ist wichtig, dass ein Haus selbst ohne Möblie-

rung warm wirkt – durch das Licht. Bei der Lichtplanung 

habe ich gewisse Vorstellungen: Bei allen Häusern arbeite 

ich mit einem Grundlicht, das eine warme Lichtstimmung 

erzeugt, und kombiniere es mit Objektlichtern, zum 

Beispiel über dem Esstisch oder um Kunstwerke zu 

ins zenieren. Mein Ansprechpartner bei Neuco macht für 

mich die diversen Lichtberechnungen und berät mich, 

wenn ich Fragen habe.

Frage: Warum Neuco? Was schätzen Sie an der Zusam-

menarbeit?

Antwort: Ich bin süchtig! (lacht) Neuco liefert einfach  

super Qualität und hat gute, entblendete Leuchten. 

Zugegeben, wir schauen uns immer wieder auch andere  

Firmen an – wir werden geradezu bombardiert mit 

Anfragen. Aber es kommt praktisch niemand an die 

Qualität heran oder bietet gar keine entblendeten Leuch-

ten. Auch die Dienstleistung rund ums Licht ist uns sehr 

wichtig. Gerade bei randlosen Leuchten braucht es 

manchmal Erklärungen – da kommt Neuco mit auf die 

Baustelle und spricht direkt mit den betreffenden Hand-

werkern, das ist viel wert.

Frage: Das Wohnhaus der Zukunft: Welche Tendenzen 

sehen Sie?

Antwort: Die Technik macht seit Jahren rasante Fort-

schritte. Unser Ziel ist es, die Technik so zu integrieren, 

dass sie möglichst unsichtbar bleibt. Ich beobachte aber 

auch einen Trend zurück zur Natur. Die Interieurs werden 

wieder erdiger, hölzerner, gröber, um das Gleichgewicht 

zur immer komplexeren technischen Infrastruktur herzu-

stellen. Als positiv erachte ich den Fortschritt betreffend 

Energieverbrauch. Im Energiebereich wird in den nächsten 

Jahren noch viel passieren – das finde ich sensationell.

Man kann ein Arvenstübli bauen, 
aber wenn das Licht nicht stimmt, 
wird es nie Gemütlichkeit 
ausstrahlen.

Glas erfordert entblendete

Leuchten, wie mit TriTec 

Downlights im Future House 

in Meggen realisiert

(siehe Seiten 40/41)
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Apropos Ausstrahlung. Bei so viel Glas spielte das Licht 

eine zentrale Rolle. Das gesamte Beleuchtungskonzept 

wurde auf entblendete Lichtwerkzeuge ausgerichtet, um 

eine fantastische Aussicht ohne störende Lichtpunkte zu 

gewährleisten. Im Innenraum kam als Grundbeleuchtung 

für Petra König deshalb nur eine Leuchte in Frage: TriTec 

Downlight randlos mit Darklight-Reflektoren. Alles in 

Halogen, mit Ausnahme der eingebauten Schränke und 

Gestelle. Eine weitere lichttechnische Herausforderung 

war die MDF-Schrankfront mit einem Wellenrelief in 3-D, 

deren Struktur die Beleuchtung unterstützen sollte. Die 

gleichmässige, warme Beleuchtung gewährleisten dimm-

bare TriTec Linsenwandfluter.

Im Aussenraum, wo Neuco bei Nacht bemusterte, um die 

optimale Lichtwirkung zu demonstrieren, kamen LED-

Leuchten zum Einsatz. Auch hier entblendetes Licht, egal, 

ob von oben oder von unten. So erhellt die exklusive 

Architektur den hintersten Winkel des Future House, 

«und selbst die Garage ist so hochwertig gebaut und 

ausgestattet – man könnte ein Bett hineinstellen», sagt 

Petra König. Denn klar ist: Nur wenn jedes kleinste Detail 

stimmt, stimmt das grosse Ganze.

Nur wenn jedes kleinste Detail 
stimmt, stimmt das grosse Ganze.

Future House

Eines haben Petra Königs Projekte gemeinsam: ihren 

eigenen, speziellen Namen. Die dreistöckige Privatvilla in 

Meggen nannte sie Future House, «weil der Look des 

Hauses etwas Raumschiffmässiges hat», schmunzelt sie. 

Und tatsächlich. Auf den Plänen sieht es aus, als wäre das 

rauteförmige Gebäude mit seinen abgerundeten Ecken 

soeben auf dem Grundstück gelandet. Der Name hat aber 

noch einen anderen Ursprung, erklärt Petra König. «Das 

Haus ist technisch auf dem höchsten und modernsten 

Stand.» Diverse Steuerungen regeln die ganze Technik, 

welche ins Haus eingebaut wurde – und zwar komplett 

unsichtbar.

Die architektonische Besonderheit des Future House tritt 

dafür umso mehr ans Licht: von der Treppe über die Aus-

senwände bis zum Innenhof ist alles aus Glas. «Wir haben 

durch die Terrasse, das verglaste Atrium sowie seitliche 

Lichthöfe den Aussen- mit dem Innenraum verschmol-

zen», erläutert Petra König. Als grösste Herausforderung 

nennt sie dabei den hohen Detaillierungsgrad. Das Glas 

wächst sozusagen zum Boden heraus – keine einzige 

Halterung ist zu sehen, alles in den Boden und in die 

Wände integriert. «Dieser Detaillierungsgrad erfordert 

exakte Planung und eine enorme Vorarbeit, aber nur so 

erhält das Haus seine spezielle Ausstrahlung.»

1 Wohnbereich blendfrei

2 Aussenbereich

3 Schrankfront

4 Terrasse

4
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1 LED-Installation am Schirmertorweg, Luzern

2 Strassenbeleuchtung mit LED-Mast-Aufsatzleuchten, 

Schirmertorweg, Luzern

Neuco ist auch nachtaktiv: LED-Leuchten-
kollektion für den Aussenbereich.

Spotlight

12

LED – wie überall ist die Umstellung auf die neue Techno-

logie auch in der Aussenbeleuchtung ein grosses Thema.  

Zurzeit beschäftigt Bauherren vor allem das EU-Verbot 

für Quecksilberdampflampen ab 2015, das zu grossem 

Umrüstbedarf führt. 

Konzeption einer Aussenbeleuchtung
Die Herausforderungen einer Aussenbeleuchtung unter-

scheiden sich vor allem aufgrund der zu berücksichtigen-

den Normen bedeutend von jenen einer Innenbeleuchtung. 

In der Regel geht man bei der Planung wie folgt vor: Nach 

der Bedürfnisaufnahme und der Projektanalyse wird die 

konkrete Lichtidee erstellt. Dabei hilft die Aussenbeleuch-

tungsnorm, welche für kritische Stellen, wie Treppen oder 

Einfahrten, zur Sicherheit der Nutzer Vorgaben macht.  

Anschliessend stellt der Lichtplaner sämtliche nötigen 

Berechnungen an und visualisiert die Beleuchtungssitua-

tion. Dann werden die passenden Leuchten in der Regel 

Das umfassende Aussenleuchten-
programm von Neuco illuminiert die 
nächtliche Schweiz. Besonders  
begeistert sind die Kunden erfahrungs-
gemäss von den LED-Mast-Aufsatz-
leuchten. Ein Spaziergang durch  
die Nacht.

Wenn sich am Abend Dunkelheit über die Stadt legt, 

kommt die Kunst der Aussenbeleuchtung ans Tageslicht. 

Und sie ist tatsächlich eine Kunst. Neuco ist Expertin im 

komplexen Thema und weiss genau, wann es wo wie viel 

Licht braucht – und wo nächtliches Licht sogar verboten 

ist. Gemeinsam mit Gemeinden, Elektrizitätswerken, 

Stadtverwaltungen und -ingenieuren, aber auch für private 

Bauherren setzt Neuco seit Jahren Aussenbeleuch-

tungskonzepte in der ganzen Schweiz um. Von Fuss- 

gängerzonen über öffentliche Parks bis zur Beleuchtung 

von Kirchen ist Neuco mit ihrem umfassenden Leuchten-

programm in der Lage, fast alle Anforderungen im Aus-

senbereich zu erfüllen. Und das nicht nur unter Berück- 

sichtigung der Kundenwünsche, sondern auch im Hinblick 

auf die Energieeffizienz sowie sämtliche Normen und  

Vorgaben. Diese spielen insbesondere bei der Beleuch-

tung von Strassen eine zentrale Rolle. Bereits kleine Feh-

ler in der Planung können zu gefährlichen Situationen 

führen, beispielsweise aufgrund des Lichtstromabfalls  

im Laufe der Lebensdauer von LED-Anlagen. Apropos 

Neuco ist Expertin im kom-
plexen Thema und weiss 
genau, wann es wo wieviel 
Licht braucht.

1

2

Wo LED-Mast-Aufsatzleuchten die Schweiz erhellen
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Modelle erhältlich und diese wiederum mit verschiedenen 

Leistungen, Lichtfarben und Ausstrahlcharakteristiken. 

Alle Produkte sind dimmbar, verfügen über hochwertige 

lichttechnische Komponenten in der Beleuchtungsklasse 

bis ME4, sind äusserst wartungsfreundlich und stabil  

gebaut. Zukunftsweisend sind die LED-Mast-Aufsatz-

leuchten aber vor allem aufgrund der hochwertigen 

Steuer ungs komponenten, Lichtsensoren und Wärme-

fühler, dank denen sich die Leuchte zum Schutz der 

LED-Komponenten selbst überwachen kann. Kein Wun-

der, gehört auch die Zukunft der Aussenbeleuchtung 

der LED-Technologie und wird sich gemäss Schätzungen 

der Neuco-Lichtexperten in rund fünf Jahren wohl 

komplett durchgesetzt haben. Wir sind gespannt.

in der Ausstellung ausgewählt oder per Bemusterung vor 

Ort präsentiert. Bei Strassen mit Verkehrsfluss wird es 

noch etwas komplexer – hier haben die Beleuchtungs-

situation und die daraus resultierende Beleuchtungs-

klasse einen wesentlichen Einfluss auf die konkrete 

Lichtidee. Und die Lichtverschmutzung spielt eine zentrale 

Rolle. Besonders in bewohnten Umgebungen, aber 

auch im freien Gelände, wo Pflanzen und Tiere auf 

Dunkelheit angewiesen sind, ist zu viel Licht unzulässig. 

Geregelt wird das in der Norm EN 12 464-2 mit dem 

bezeichnenden Titel «Maximal zulässige Störwirkung von 

Aussenbeleuchtungsanlagen».

Spezial-Aussenbeleuchtung in Luzern
Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Für die Stadt Luzern 

setzte Neuco ein Lichtkonzept um, das sich sowohl für 

Parkanlagen als auch für öffentliche Wege und Quartier-

strassen eignet. Die neuen Beleuchtungskörper mussten 

einerseits auf die bestehenden Lichtmasten passen, an-

derseits relativ flach und vandalensicher sein. Keine leich-

te Aufgabe, zumal auch das Thema der Energieeffizienz 

berücksichtigt werden musste. Ebenso wurde vom ewl 

energie wasser luzern eine Lichtsteuerung mit automati-

scher Nachtabsenkung gewünscht. Die evaluierten und 

nun eingesetzten LED-Mast-Aufsatzleuchten erweisen 

sich als optimale Wahl. Sie überzeugen nicht nur qualita-

tiv, sondern sind auch flexibel anwendbar und erzeugen 

mit ihrer warmen Lichtfarbe von 3000 Kelvin und der 

rotationssymmetrischen Lichtverteilung eine angenehme 

Atmosphäre. Gerade in einer Stadt wie Luzern, in der sich 

alte und neue Bausubstanzen oft erst noch aneinander 

gewöhnen müssen, kommt der Lichtharmonie eine grosse 

Rolle zuteil.

Neuco verfügt über eines der hierzulande umfangreichs-

ten Sortimente für Aussenbeleuchtungen. Besonders im 

Kommen sind LED-Mast-Aufsatzleuchten (siehe Schwei-

zer Karte und Produktbilder), die sich durch eine grosse 

Designvielfalt und höchste Produktqualität auszeichnen. 

Allein bei der Klasse 3 bis 5 Meter sind 18 verschiedene 

Bereits kleine Fehler in der 
Planung können zu gefährlichen 
Situationen führen.Roadshow nach 

Sonnenuntergang
Um den Kunden die vielen Technik- und Designvari-

anten von LED-Aussenleuchten live zu präsentieren, 

fuhr letzten Winter ein Neuco-Beleuchtungs wagen 

auf einer Roadshow quer durch die Schweiz. Gezeigt 

wurden verschiedene Boden- und Pollerleuchten, 

Scheinwerfer und LED-Mast-Aufsatzleuchten von 

4 und 5 Metern in einer eigens konzipierten mobilen 

Musterstrasse.

Anhand dieser repräsentativen Auswahl an LED-

Leuchten konnte Neuco ihren Kunden die Wirkung 

verschiedener Lichtfarben sowie von tiefem, mitt-

lerem, hohem und gerichtetem Licht veranschau-

lichen. Von Chur über Kreuzlingen, Luzern, Bern bis 

in die Westschweiz nach Genf, Lausanne und Nyon 

war der Neuco-Anhänger unterwegs. Und erreichte 

rund 100 Kunden, denen in Sachen Aussen- 

beleuchtung an den dunklen Winterabenden ein 

Licht aufging. Saubere Linienführung und zeitlose Eleganz:

Eine Auswahl von bereits heute in der Schweiz 

eingesetzten LED-Mast-Aufsatzleuchten
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verbinden sowie den Zugang zur Métro-Station Mou-

line und die Verbindung mit dem öffentlichen Raum  

sicherzustellen. Optisch sollte die Unterführung zudem 

mehr einem offenen, freundlichen Durchgang unter  

einem Viadukt gleichen als einem geschlossenen Tunnel. 

Auch die überragende Stützmauer galt es, harmonisch 

und stimmig in die bestehende Landschaft zu integrieren.

Und die Lösung des Problems?
Die Architekten von Richter · Dahl Rocha & Associés 

architectes SA konzipierten die Unterführung so offen wie 

möglich. Ihr Ziel war nicht nur die visuelle Verbindung 

der beiden Aus gänge des Durchgangs, sondern auch 

ein Maximum an natürlichem Licht in der Passage. Die 

dominant wirkende Stützmauer wurde speziell geformt 

– sowohl gebogen als auch geneigt –, um sie für Fuss-

gänger und Velofahrer kleiner und weniger bestimmend 

erscheinen zu lassen. Und auch die Brücke verfügt über 

eine spezielle Form, damit sie leichter wirkt und den 

Eindruck der sich öffnenden Unterführung verstärkt.

Worum ging es beim Beleuchtungskonzept?
Neben möglichst viel natürlichem Licht während des  

Tages stellten sich für die Abend- und Nachtstunden viel-

fältige Anforderungen an die Beleuchtung. Äusserlich  

sollte das Bauwerk durch seine klare, positive Ausstrah-

lung sichtbar werden. Im Innern standen die gleich-

mässige Beleuchtung der Stützmauer sowie die optimale 

Funktionalität und der Sicherheitsaspekt im Zentrum. In 

enger Zusammenarbeit mit den Architekten setzt die 

Neuco dieses Aussenbeleuchtungsprojekt optimal um. 

Der Bauherr sei jedenfalls sehr zufrieden, sagen die Archi-

tekten von Richter · Dahl Rocha & Associés architectes SA, 

insbesondere aufgrund der architektonischen, plastischen 

und funktionalen Eigenschaften, die dieses Bauwerk im 

Untergrund verbindet.

Auf dem Campus der Universität 
Lausanne entstand eine Unterführung, 
die man gesehen haben sollte. Denn 
sie ist mehr als ein passabler Durch-
gang. Sie setzt ein architektonisches 
Zeichen – auch dank der achtsamen 
Integration des Lichts.

Worum ging es?
Im Zentrum stand eine ungefähr 300 Meter lange Unter-

führung unter der Route de la Sorge und dem Gleis der 

TSOL, der Métro, in Lausanne. Die Passage dient nicht nur 

als interne Verbindung zwischen dem Quartier Mouline 

und dem bestehenden Campus der Universität Lausanne, 

sondern in einem grösseren Kontext auch zwischen dem 

Osten von Lausanne (Chavannes/Renens) und dem See. 

Der Projektumfang schliesst neben der Unterführung 

auch eine Brücke, eine rund 200 Meter lange und bis zu 

7 Meter hohe Stützmauer sowie einen Aufzug mit ein.

Wer war beteiligt?
Auftraggeber und Bauherr der neuen Unterführung war 

der Kanton Waadt, vertreten durch einen Ausschuss der 

Universität Lausanne. Als Architekt wurde Richter · Dahl 

Rocha & Associés architectes SA beauftragt. Für die per-

fekte lichttechnische Beratung und Umsetzung nahm der 

Architekt Neuco mit ins Boot, um gemeinsam Licht ins 

Dunkle zu bringen. Von der Projektierung über die Aus-

schreibung bis zum Bau dauerte das Projekt insgesamt 

rund drei Jahre. Im Herbst 2012 konnte der neue Durch-

gang eröffnet werden.

Welches waren die Herausforderungen?
Obwohl oder vielleicht gerade weil die Verbindung für  

seine Nutzer am Schluss einfach und einladend wirken 

sollte, hatte das Konzept komplexe Anforderungen an  

Gestaltung und Funktionalität zu erfüllen. Eine der gröss-

ten Herausforderungen bestand darin, gleichzeitig das 

Quartier Mouline mit dem übrigen Universitätscampus zu 

Architektonisches und lichttechnisches 
Meisterwerk im Untergrund.

La Mouline

13
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1 – 2 Wandinszenierung mit LED-Bodeneinbau-Richtstrahler

3 – 4 Lichtführung über Reflexionsflächen

3

42
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Termine und Designobjekte, 
die Sie sich merken sollten.

Übrigens

Vorschau

Das nächste Neuco-Magazin erscheint im Herbst 2013.
Licht zur Orientierung – auch diese Komponente braucht es für eine 
ausgewogene Lichtstimmung. Lassen Sie Sich überraschen.
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Holz-Cover von iDryad
Jedes iDryad-Cover ist aus nach-

haltigem Vollholz gefertigt und 

daher einzigartig. Für noch mehr 

Individualität kann das Cover mit 

einer Lasergravur oder mit Swa-

rovski-Kristallen veredelt werden. 

Allen gemeinsam ist die perfekte Passform für iPhone 

4, 4S oder 5 sowie die hohe Stabilität bei geringem 

Gewicht. In Ahorn, Kirschbaum, Birnbaum, Ulme und 

Nussbaum. www.idryad.com

FYRKAT von Bodum
Ein heisses Accessoire für heisse 

Tage. Dieser Picknick-Holzkohlegrill 

passt sowohl auf die Terrasse und 

den Balkon wie auch ins Auto oder 

aufs Velo. Hochwertige Materialien 

und der hitzeresistente Griff machen 

FYRKAT zu einem langlebigen Begleiter für Leckerbis-

sen vom Grill. Auch in Rot oder Schwarz erhältlich.

www.bodum.com 

Pakmaster von Victorinox
Wenn einen kurzfristig Lichthunger 

und Reiselust packen: Im Pakmas-

ter von Victorinox haben acht be-

ziehungsweise zwölf Klei dungs- 

stücke Platz. Rutschsicher und 

knittergeschützt. Wie das geht in 

dieser kleinen Tasche? Eine Anleitung ist dabei. Den 

Pakmaster aus der Linie Lifestyle Accessoires 3.0 gibt’s 

in Medium und Large. www.victorinox.com

Archizines
Vom 7. Juni bis 29. September 2013, 

Vitra Design Museum, Weil am Rhein.

Die Ausstellung widmet sich der Ver-

breitung alter nativer und unabhängiger 

Architekturzeitschriften. 80 Publika-

tionen aus mehr als 20 Ländern sind 

hier spannender Gegenpol zur etablier-

ten Architekturpresse. Sie bezeugen, dass auch im 

digitalen Zeitalter das Interesse an greifbaren Druck-

sachen weiterlebt. www.design-museum.de

Roger Pfund – Vielzahl und Einzahl
Noch bis 11. August 2013, 

Musée d’art et d’histoire, Genf.

Die Ausstellung zeigt rund 250 Werke des Malers und 

Grafikers Roger Pfund, darunter Banknoten, Plakate, 

Bücher, Illustrationen und Inneneinrichtungen. Ein ein-

drücklicher Überblick mit retrospektivem Charakter und 

inspi rierender Vielfalt. www.ville-ge.ch/mah

Best of the Collection
Noch bis 8. September 2013, Kunstmuseum Bern.

Die Sammlung bietet einen konzentrierten Überblick 

über die Meisterwerke der abendländischen Kunst 

vom 13. bis zum 21. Jahrhundert. Ein grossartiger Ein-

blick in eine der bedeutendsten öffentlichen Kunst-

sammlungen der Schweiz – von Duccio di Buoninsegnas 

«Maestà» bis zu Sean Scullys «Grey Wolf».

www.kunstmuseumbern.ch

Agenda Designtipps

15
Momentaufnahme

Im Lichte der 
Modeboutique-Besitzer.14
Im firmeneigenen Mock-up organisierte Neuco einen LED-Workshop. Den 

Anlass besuchten Inhaber und Entscheidungsträger aus dem Mode-Retail-

bereich – allesamt Mitglieder von Swiss Men Women Stores, dem Verband 

Schweizer Facheinzelgeschäfte.

Gespannte Zuhörerschaft.

Belinda Rupf (DUX Textilien AG, 
Schaffhausen).

Akzente setzen.

Michel Noble (Fueter AG, Bern).

Gian Martin Padrutt 
(Zwald AG, Bern).

Maya Hunziker (Maya H, Reinach AG).

Rolf Meyer (rm Herrenmode, 
Bremgarten AG), Francone Danilo 
(7Camice, Schönbühl Shoppingcenter).

Fritz Rogger 
(Phänomen, Mode & Lifestyle Luzern).

Auch die Haptik zählt.

Thomas Gloor (Gloor Mode, Brugg), Carlo Sorg (Michel Mode SA, Nyon), 
Markus von Däniken (Von Däniken Fashion, Aarau).

1:1-Aufbau einer Boutique im Mock-up.




