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«Wandelbar» – die Fähigkeit, etwas zu verändern. Dieser 

Begriff wird in der professionellen Architektur oft für Raum-

nutzungen verwendet. Eine echte Verwandlung jedoch, die 

auch die Wahrnehmungen der Menschen beeinflusst, geht 

immer mit der gewählten Lichtstimmung einher. Dies kennt 

jeder, der schon mal einen Sonnenuntergang genossen hat. Es 

ist also unser Antrieb, Lichtstimmungen wandelbar zu gestal-

ten. Und dabei den Wandel der Zeit zu beachten. Technische 

Veränderungen sind an der Tagesordnung. Daher müssen wir 

schnell sein. Nein, schneller. Trends erkennen und voraus-

schauend handeln. Der Wandel zur LED-Technik war in den 

letzten Jahren enorm und hat bereits heute einen Marktanteil 

von über 50 %. LED ist die Zukunft – mit neuen Möglichkeiten 

in der Lichtanwendung. Dies erfordert ein Umdenken und 

unsere Flexibilität, auch mitten im Projekt Strategien zu ändern. 

Thomas Lack

Leiter Lichtanwendung

Liebe Leserinnen 
 und Leser



neucomagazin   |   5

Augenmerk

Die neue Erlebnisausstellung 
von Neuco – eine runde Sache.01

Eine schöne Villa in Prilly mit angrenzenden Parkanlagen 

war bislang der beeindruckende Firmensitz der Neuco AG 

für die Westschweiz. Ein repräsentativer Standort, der 

aber aufgrund des stetigen Firmenwachstums in den letz-

ten Jahren zu klein geworden ist – vor allem für eine an-

gemessene und hochwertige Präsentation der Produkte 

und Dienstleistungen. Nun ging man völlig neue Wege 

und verlagerte die Räumlichkeiten in ein von aussen 

unscheinbares Fabrikgebäude mit industriellem Charme. 

Grösser könnten die Unterschiede kaum sein. 

Auf die inneren Wert kommt es an
Steht man vor dem Gebäudekomplex in Romanel-sur-

Lausanne, erwartet man nicht die stylische und küns  t -

lerische Atmosphäre eines Lichtspezialisten, der mit 

brillanten Lichtkonzepten architektonische Meisterwerke 

noch mehr zum Strahlen bringt. Aber genau dies ist Idee 

und Konzept. Denn nach einer kurzen Fahrt im Lasten-

aufzug erreicht man den ersten Stock und genau die Welt, 

die man sofort mit Neuco in Verbindung bringt. Ein erhel-

lender Moment und ein Wow-Effekt für Kunden und Be-

sucher, der nach einem Rundgang nochmals übertroffen 

wird. Die besondere Innovation des Raumkonzepts liegt 

in der dynamischen und natürlichen Verschmelzung von 

«normalen» Büroflächen, offenen Aufenthaltsräumen und 

dem Herzstück der neuen Dependance – eine Produkt-

ausstellung, die sich grosszügig auf vier Räume verteilt. 

Hier wird das Licht in seiner ganzen Faszination und in 

unterschiedlichen Stimmungen erlebbar gemacht. Ein 

Parcours, der berührt und begeistert.

Die neue Ausstellung von Neuco – rundum gelungen
Die kompletten Räumlichkeiten inklusive der Büros um-

fassen eine Gesamtfläche von 420 Quadratmetern. Davon 

nimmt allein die Ausstellungsfläche mit 180 Quadrat -

metern knapp die Hälfte ein. Dies ist dreimal so gross wie 

im alten Firmensitz in Prilly. Damit Kunden und Interes-

senten die gesamte und beeindruckende Neuco-Welt des 

Lichts unmittelbar erleben und spüren können, wird der 

Besucher auf einen Rundgang geschickt. Die intelligent 

konzipierten Laufwege sind vordefiniert und führen 

dabei von einem Raum direkt zum nächsten. Die Räume 

be inhalten spezielle Licht anwendungen und greifen ver-

schiedene Themen auf. 

 

Für jede Beleuchtungsaufgabe
die richtige Lichtstimmung
Der Parcours startet im Kubus «Living» – einem Raum mit 

Beleuchtungskonzepten für private Lichtanwendungen 

zu Hause. Sämtliche Bereiche der Ausstellung sind mit 

kurzen Durchgängen miteinander verbunden, die allesamt 

in einem Winkel von 45° installiert wurden, damit der 

nächste Raum nicht schon frühzeitig erkennbar ist. Jeder 

Durchgang beinhaltet wenige Stufen, die gleichzeitig für 

die Präsentation von Treppenbeleuchtungen genutzt 

werden. Zudem lassen sich in jedem Raum unterschied-

liche Lichtstimmungen und Lichtfarben mittels eines 

iPads schnell und bequem verändern.

Kunden zu begeistern, ist eine wichtige Zielsetzung für jedes Unter - 
nehmen. Dienstleistung und Produkte hautnah erleben – der Weg 
zum Erfolg. In der neuen Ausstellung von Neuco am Westschweizer 
Standort Romanel-sur-Lausanne ist dies rundum gelungen. 
Mit einem spannenden Rundgang durch eine ein drückliche Erlebnis- 
und Lichtwelt. Die neue Niederlassung wurde Anfang Mai ein geweiht.

1 Empfangsbereich 

2 Durchgang zwischen 

den Ausstellungsräumen

1 2
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Setzt der Besucher seinen Rundgang fort, erreicht er den 

Bereich «Art» mit einer Vielzahl an Deckenstrahlern für 

die Be- und Ausleuchtung von Kunstobjekten in Museen 

oder Ausstellungsräumen. Im folgenden Raum «Retail» 

wird eindrucksvoll die akzentuierte Produktausleuchtung 

in Geschäften und Shops präsentiert. Der letzte Durch-

gang führt den Gast in einen dunklen Raum. Plötzlich ist 

er umhüllt von tiefschwarzer Nacht und sieht Leuchten in 

einer künstlich erzeugten «Outdoor-Atmosphäre». Dieser 

Raum, der ohnehin deutlich grösser ist als die vorherigen, 

wird mit einem wandfüllenden Spiegel optisch noch ein-

mal vergrössert, um die Fernwirkung von Strassenleuch-

ten beinahe authentisch erleben zu können. 

Das letzte Produktsegment «Office» mit Steh- und Pen-

delleuchten für Büroflächen wurde besonders orginell 

präsentiert. Denn hier hat man nicht etwa einen küns-

tlichen Raum konstruiert, vielmehr stehen Besucher 

un mittelbar in den regulären Büros der Neuco-Mitarbeiter. 

Dies schafft Nähe zum Kunden und eine transparente 

Arbeits atmo sphäre, in der die Büroleuchten unter realen 

Be dingungen betrachtet werden können. Sämtliche Aus-

 stellungs zonen wurden kunstvoll gestaltet und greifen 

den industriellen Charakter gezielt auf. Rostige Elemente 

verleihen dem sonst eher schicken Design ein urbanes 

Flair und sorgen für einen spannenden Kontrast. Am Ende 

des Parcours wartet ein avantgardistischer Lounge- und 

Aufenthalts bereich für Mitarbeiterpausen und Kunden-

gespräche. Auch hier setzt Neuco bewusst auf Offenheit 

und ein lebendiges Miteinander.

Ein Raum der Verwandlung
Das breite Produktsortiment bei Neuco von insgesamt 

rund 30 000 Leuchten wird mit 300 Modellen unterschied-

lichster Art in der neuen Ausstellung repräsentativ darge-

stellt, damit Kunden das grosse Angebot hautnah erleben 

können. Mit 95 % LED-Leuchten liegt der Fokus der 

Ausstellung klar auf der modernen Lichttechnik und 

unterstreicht so den globalen Trend. Zukünftig werden 

auch Mastaufsatzleuchten und Fassadenstrahler im 

Aussen bereich des Gebäudes installiert, um die Produkt - 

präsentation zu komplettieren. Das Hauptprodukt von 

Neuco ist aber die Lichtanwendung und ihre erzeugte 

Lichtstimmung – die Fähigkeit, mit einem Lichtwerkzeug 

einen Raum zu verwandeln und unterschiedliche Emotio-

nen zu wecken. Dies stellt die Ausstellung in Romanel-

sur- Lausanne eindrucksvoll unter Beweis. Vorhang auf. 

Willkommen in der faszinierenden Welt des Lichts.      

Art
• Produkte: Einbauleuchten 

mit Darklight-Reflektor, 
Stromschienenstrahler 

• akzentuierte und flächige 
Wandanstrahlung

• Objektinszenierung von Skulpturen 
und Gemälden in verschiedenen 
Formaten

• Oberlichtsimulation als Ergänzung 
zur Akzentbeleuchtung

Office
• Produkte: LED-Stehleuchten, 

Pendelleuchten

• authentisches Arbeitsumfeld 
inmitten der Neuco-Büroflächen

• verschiedene Arbeitsplatzsituationen 
werden beleuchtet

Living
• Produkte: Downlights und 

Wandfluter mit Darklight-Reflektor, 
Pendelleuchten, Boden aufbau - 
leuchten

• Lichtstimmungen für eine blendfreie 
Wohnzimmeratmosphäre

• entblendete Wandfluter in den Licht- 
techniken LED, Halogen und HIT für 
perfekt gleichmässig ausgeleuchtete 
Wände in Wohnräumen

Outdoor
• Produkte: LED-Mastaufsatzleuchten, 

Bodenleuchten, Pollerleuchten, 
Wandein- und Aufbauleuchten, 
Deckenein- und Aufbauleuchten, 
Scheinwerfer

• LED-Lichtanwendungen von 
professionellen Anlagen im Bereich 
Strassen- und Wegbeleuchtung 
bis zu privaten Anwendungen

• Raumsimulation bis 18 Meter 
Leuchtenabstand indoor

etail
• Produkte: Einbaustrahler, 

Stromschienenstrahler 

• Akzentuierung von Narrow-Spot- 
bis Wide-Flood-Anwendungen

•  Produktausleuchtung durch 
Wallwasher und Akzentstrahler

• Wandadaption für 
Produktpräsentationen



neucomagazin   |   98   |   neucomagazin

Frage: Herr Nyga, wie fühlt es sich an, wenn man sein 

eigener Auftraggeber ist?

Antwort: Eigentlich nicht viel anders. Das eigene grosse 

Projekt sind wir mit dem gleichen Engagement und 

Enthusiasmus angegangen wie andere Kundenprojekte 

auch. Wir hatten einen klaren Zeitplan, den wir ebenso 

nicht ausser Acht liessen wie einen offiziellen Kunden-

auftrag. Aber es macht natürlich Spass, ein gutes Konzept 

mit völligen Freiheiten zu verfolgen. Und schliesslich ist 

es ja für unsere Kunden. Wir wollen sie begeistern.

Bemerkung: Sie haben bei diesem Projekt auch gleich 

die Bauführung übernommen. Nicht jeder kann seinen 

eigenen Arbeitsplatz «bauen».

Antwort: Ja, das stimmt (lacht). Und ich fühle mich auch 

wohl hier. Aber im Vordergrund steht die Produktausstel-

lung, die unser gesamtes Leistungsspektrum originell 

inszeniert. Seit der Planung ist ein Jahr vergangen. Es war 

eine sehr intensive Zeit, ein konstruktiver Prozess, den ich 

sehr genossen habe. Ein solches Projekt bedeutet aber 

auch viel Zusatzaufwand. Denn Kundenprojekte gehen 

natürlich immer vor.

Frage: Einmal drin in der Ausstellung führt kein Weg 

zurück. Ist das der richtige Weg?

Antwort: Das war die Grundidee. Wir möchten unseren 

Kunden und Interessenten das gesamte Neuco-Angebot 

so eindrucksvoll wie möglich präsentieren. Dabei lernen 

sie sämtliche Geschäftsbereiche kennen, auch wenn 

Kunden beispielsweise «nur» an Büroleuchten interessiert 

sind. Ein Cross-Selling-Gedanke, den wir zukünftig ver-

stärken möchten. Ausserdem hat der Rundgang Erlebnis-

Charakter. Wir gehen tief ins Detail und demonstrieren 

unterschiedliche Lichtstimmungen auf höchstem Niveau.

Frage: Sind die Zürcher Kollegen jetzt neidisch auf die 

Westschweizer Niederlassung?

Antwort: Das glaube ich nicht, schliesslich haben wir am 

Standort Zürich ja auch eine eindrucksvolle Produktaus-

stellung. Aber wir sind sehr stolz und glücklich mit der 

finalen Umsetzung. Es war ein standortübergreifendes 

Gemeinschaftsprojekt, bei dem Thomas Lack (Leiter Licht - 

anwendung bei Neuco) in der Konzeptphase federfüh-

rend war. Und es eröffnet neue Möglichkeiten. In den 

Zürcher Räumlichkeiten hatten wir vor vielen Jahren die 

erfolgreiche Ausstellung «Raumfolge». Diese soll zukünf-

tig auch hier stattfinden.

Frage: Die neue Ausstellung bedeutet auch eine grosse 

Investition. Wird sie sich auszahlen?

Antwort: Man muss neue Wege gehen. Die Zeiten sind 

vorbei, in denen man nur im Katalog blättert. Unsere 

Kunden erwarten einfach mehr. Und gerade eine Licht-

stimmung muss man real spüren und erleben. Verkaufen 

wird immer mehr zum Entertainment. In Zürich haben wir 

sehr gute Erfahrungen gemacht. Oft kommen unsere 

Kunden in die Ausstellung und bringen wiederum ihre 

Kunden mit. So sieht jeder, mit welcher Leidenschaft wir 

arbeiten.

Interview mit Patrick Nyga, Verkaufsleiter Westschweiz bei Neuco

3 Akzentuierte Wegführung

4 Blendfreie Wohnzimmer - 

atmosphäre

5 Raumsimulation bis 

18 Meter Leuchtenabstand

6 LED-Wegbeleuchtung 

real erleben

7 Wandadaption 

für Produktpräsentationen

Inspiration
Erleben Sie die neue Neuco-Ausstellung in 
Romanel-sur-Lausanne und lassen Sie sich 
begeistern von einzigartigen Licht stimmungen. 
Melden Sie sich jetzt an – telefonisch unter 
+41 21 637 30 00 oder per E-Mail an 
mail.romanel@neuco.ch.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

3

4

5

6

7
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Hauptsache

02Licht und Schatten.
Und alles dazwischen.

Emotionen und Stimmungen hervorrufen, die wir uns 

wünschen, oder uns die Hilfestellungen geben, die wir 

brauchen. Lichtintensität, Lichtfarbe, Lichttemperatur 

und Licht führung sind entscheidende Komponenten, um 

ein und denselben Raum unterschiedlich zu gestalten 

und ihn zu verwandeln. Genau dies ist der zentrale Aspekt 

– die Philosophie – in der Arbeit von Neuco: Das Licht und 

die erzeugte Lichtstimmung sind das Produkt.

Die Wandelbarkeit des Lichts im Wandel der Zeit
Das Licht ist in der Architektur die entscheidende Kom-

ponente für eine Raumverwandlung, denn die ausge-

suchte Lichstimmung hat erheblichen Einfluss auf die 

menschliche Wahrnehmung. Und so ist es auch unsere 

Aufgabe und unser Antrieb, Lichtstimmungen wandelbar 

zu gestalten, um unterschiedliche, flexible Lichtwirk-

ungen entwickeln zu können. Die moderne Technik macht 

es möglich. Mit intelligenten Mehrstimmungsleuchten 

sind spontane Veränderungen in Farbe, Farbtemperatur, 

Intensität, Lichtrichtung und in den Lichtausstrahlcharak-

teristiken möglich. 

Licht erfüllt den Raum
In Bereichen mit viel Tageslicht verändert sich die Licht-

stimmung konstant. Dies wirkt sich auch auf die Raum-

wahrnehmung unter Kunstlicht aus. Tagsüber sind alle 

Flächen in einem Raum einer grossen Lichteinwirkung 

ausgesetzt und erscheinen sehr hell. Das Lichtniveau 

erreicht im Fensterbereich, je nach Tageszeit, sofort 1000 

Lux oder sogar einen höheren Wert. Die Farbtempera tur 

des Lichts beträgt dann, je nach Lage, über 5000 Kelvin. 

In der Tiefe des Raums schwächt die natürliche Licht-

wirkung automatisch ab und sorgt so zusätzlich für eine 

visuelle Veränderung. In einem solchen Szenario werden 

also auf natürliche Weise unterschiedliche Wahr neh-

mungen erzeugt, daher ist in diesem Fall der Einsatz von 

speziellen Mehrstimmungsleuchten kaum notwendig. 

 

Personalisierte Lichtstimmungen
Um verschiedene Lichtatmosphären künstlich zu erzeu-

gen, sind ganz spezielle Funktionen notwendig, die in 

Mehrstimmungsleuchten vereint sind. Das sogenannte 

Himmelslicht strahlt dabei in einer breiten, semidiffusen 

Lichtverteilung, währenddem das Sonnenlicht die gerich-

tete, konzentrierte und warmtonige Komponente darstellt. 

Ergänzt wird die Lichtkomposition durch die Lichtfarbe, 

die sich besonders gut dafür eignet, Stimmungen, Ge-

fühle und Wahrnehmungen zu beeinflussen. Durch diese 

Vielfältigkeit und zahlreichen Möglichkeiten in der Licht-

Plötzlich erscheint alles in einem 
anderen Licht ... Dieser uns allen 
geläufige Ausdruck kommt nicht von 
ungefähr. Unterschiedliche Licht-
stimmungen haben einen grossen 
Einfluss auf unsere Wahrnehmung 
und Gefühlslage. Und auf unser 
Schlafhormon. Thomas Lack erklärt 
die Zusammenhänge. 

Licht ist unser Lebenselixier. Es erhellt, es schenkt Ge-

borgenheit, spendet Sicherheit, weist uns den Weg. Es 

präsentiert, akzentuiert, dramatisiert. Das Licht hat viele 

Faktoren, die – setzt man sie richtig ein – genau die 

gestaltung stellen Mehrstimmungsleuchten fantastische 

Lichtwerkzeuge für Restaurants, Mehrzweckräume, Auf-

enthaltszonen, Wellnessbereiche und Pflegezimmer dar. 

Licht ist berechenbar
Damit definiert werden kann, wie ein abgestrahltes Licht 

verteilt werden soll, muss für jede Lichtkomponente der 

Halbwertwinkel – also der Bereich, in dem mindestens die 

Hälfte der maximalen Lichtstärke abgegeben wird – 

bekannt sein. Für die Sonnenlicht-Komponente beispiels-

weise sollte der Halbwertwinkel klein sein. Dieses Licht 

verhält sich ähnlich wie die natürlichen Sonnenstrahlen, 

die relativ parallel und gerichtet auf die Erdoberfläche 

treffen. Daher wird hierbei ein geringer Halbwertwinkel 

angegeben. Dementsprechend ist für Räume bis zu drei 

Metern Höhe ein Halbwertwinkel von unter 20 Grad zu 

empfehlen. Er kann jedoch, je nach Dramatik und Raum-

höhe, auch bedeutend tiefer liegen.

Im Gegensatz zum gerichteten Sonnenlicht ist die Defi-

nition des semidiffusen Lichts schwieriger. Mit einer 

einfachen Methode lässt sich jedoch abschätzen, um 

welches Licht es sich handelt und mit welchem Winkel 

folglich gerechnet werden muss. Schaut man in eine 

diffus-strahlende Leuchte und kann die Lichtquelle ohne 

scharfe Umrisse noch erkennen, handelt es sich um eine 

semitransparente Leuchte. Deren Verteilung der Licht-

strahlung liegt folglich irgendwo zwischen gerichtetem 

und gemischtem Licht. Der Halbwertwinkel sollte bei 

rund 95 Grad liegen.

Das Licht der semidiffusen Leuchte erzeugt noch einen 

gewissen Schatten. Dies ist mit einer rein diffusen Leuch-

te nicht möglich, da sie überall eine ziemlich homogene 

Helligkeit verbreitet.

1 Weisser Innenraum 

mit viel Tageslicht

2 Innenraum mit 

Lichtinseln akzentuiert

3 Sonnenlicht als gerichtete, 

warmtonige Komponente

4 Semidiffuse Leuchte

1

3

4

2
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nachtaktive Verhalten der Benutzer durch dieses Licht 

beeinflusst wird. «Forscher von der Universität Basel 

konnten vor einigen Jahren nachweisen, dass blaues Licht 

– wie es mitunter von LED-Bildschirmen abgestrahlt 

wird – wach macht, indem es die Produktion des Schlaf-

hormons Melatonin hemmt. Um den Körper abends zu 

beruhigen, wäre Kirschblütenrosa besser. Solche Lampen 

kamen gerade in Japan auf den Markt.» (NZZ Nr. 41, 

19. Februar 2014, S. 54, Forschung und Technik)

Draussen vor der Tür
Eine sich im Wandel befindende, lichttechnische He  - 

rausforderung stellen die Strassenbeleuchtungen im 

öf  fentlichen Raum dar. Bei einer derart grossen Anzahl an 

Leuchten, die über Jahre hinweg in Betrieb sind, fällt jedes 

zusätzliche Watt ökonomisch enorm ins Gewicht. Um 

den Energiebedarf und die Kosten zu reduzieren, wird an 

einer Technik zur intelligenten Steuerung der Beleuchtung 

geforscht. Ausserdem liefern neue Erhebungen aus dem 

Bereich der Wahrnehmungsphysiologie überraschende 

Ergebnisse mit konkretem Anwendungspotenzial für die 

Strassenbeleuchtung. Die Empfindlichkeit der Tag- und 

der Nachtsehfunktionen der menschlichen Sehkurve – 

auf der auch die aktuelle Messtechnik basiert – verändert 

sich laut dieser Studie mit der wahrgenommenen Hellig-

keit. Demnach werden LED-Lichtquellen mit einem 

breiten Spektrum auch bei niedrigerer Lichtabstrahlung 

besser wahrgenommen, als bis heute bekannt war. Dies 

zeigt sich speziell im mesopischen Sehbereich. In diesem 

niedrigen Sektor wird eine weisse LED-Lichtquelle viel 

effizienter erfasst als eine aktuell gebräuchliche Natrium-

hochdruck-Lampe. Diese Erkenntnis könnte zu weit-

reichenden Veränderungen hinsichtlich der Wahl von 

Lichtquellen für den Aussenbereich führen – möglicher-

weise in Form von Umrechnungsfaktoren bezüglich der 

ausgewählten Licht quellen im Aussenbereich.

Verwandlung – ein lebenslanger Prozess
Im Lauf eines Lebens werden wir mit vielen Veränderun-

gen konfrontiert – im Alltag, politisch, technisch, modisch, 

kulturell. Gerade im Bereich der Lichttechnik kommen 

oftmals neue Bestimmungen und Richtlinien hinzu – 

wie beispielsweise die Verschärfung der MINERGIE®- 

An     forderungen und der Ausschluss alter Lichtquellen für 

Neu zertifizierungen. Auch entwickeln sich immer neue 

Darstellungs- und Messanforderungen für LED-Leuchten 

oder aber neue Energielabels für sämtliche Leuchten mit 

dem Ziel, viele alte Modelle vom Markt zu verbannen.

Wandelbar zu sein heisst also auch, sich anzupassen 

oder aber Existierendes anders zu gestalten. Der Mensch 

braucht diese Verwandlung, um Atmosphären zu schaf-

fen, in denen er sich wohlfühlt. Eines ist sicher: Der 

Wandel findet sowieso statt. Bleiben wir also wandelbar. 

Wesentlich leichter zu definieren ist die stimmungs- und 

gefühlsbeeinflussende Farbkomponente. Sie wird meist 

diffus eingesetzt. Da sie keine sehrelevante Aufgabe er-

füllen muss, sollte sie möglichst individuell zuschaltbar 

sein und sich mischen lassen. Präzise Angaben über die 

eingesetzten Farben, die Weisstöne sowie die dazuge-

hörigen Lichtströme reichen den Lichtplanern in der Regel 

zur Bestimmung und Anordnung der Leuchten aus.

Verschiedene Wege zum perfekten Licht
Alternativ zu Mehrstimmungsleuchten kann eine wan-

delbare Lichtarchitektur auch mit einfacheren Mitteln 

erfolgen, beispielsweise mit einem Dimmer oder mit 

mehreren separaten Lichtwerkzeugen, die unterschied-

liche Funktionen erfüllen. Diese Vorgehensweise er for-

 dert jedoch einen grösseren Installationsaufwand und 

macht grössere Eingriffe in die Bausubstanz notwendig. 

Dies betrifft oftmals mehrere Deckenausschnitte.

Geprägt vom Einfluss des Lichts
«Wandelbar» sind aber nicht nur Lichtstimmungen, 

sondern auch wir Menschen. Unsere Wahrnehmungen 

und Empfindungen sind Objekte stetiger Veränderungen. 

Aufgrund der sich rasant entwickelnden Technologie, der 

Umwelt und der Unterschiede im sozialen Verhalten bil-

den sich ganz spezifische und gesellschaftlich veran kerte 

Prä  ferenzen. Dies gilt es bei der Lichtgestaltung ebenso 

zu berücksichtigen. Während ältere Menschen – die noch 

mit Glühbirnen, Kerzen und Feuer aufgewachsen sind – 

eher warmes Licht bevorzugen, sind jüngere Menschen 

hingegen kältere Lichtfarben gewohnt und fühlen sich von 

den kalten Farben eines Bildschirmhintergrunds beispiels-

weise angesprochen. Studien ergaben, dass auch das 

 5 Skizze Lichtverteilung einer diffusen Leuchte

 6 Breitstrahlende Leuchte mit Skizze 

der Lichtverteilung

 7 Raumeindruck bei Ausleuchtung mit 

breitstrahlenden Komponenten

 8 Eindruck im gleichen Raum bei akzentuierter 

Lichtstimmung mit tiefstrahlenden Komponenten

 9 Tiefstrahlende Leuchte 

mit Skizze der Lichtverteilung

 10 Situation mit farbigem Licht

 11 LED-RGB-Leuchte mit Skizze der Lichtverteilung

6

5

8

9

10
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Antwort: Ich laufe auch mit Vollgas durch die Loipe 

(schmunzelt) ... Ja, tatsächlich. Es hat mich von Anfang 

an begeistert. Langlauf gab mir mehr Erfüllung und er-

fordert meiner Meinung nach die grössere körperliche 

Leistung. Ich habe mich in der Loipe immer gut gefühlt 

und schnell gemerkt, dass ich für Ausdauersportarten 

sehr talentiert bin.

Frage: Wie merkt man das?

Antwort: Ganz einfach (lacht) ... Ich habe oft gewonnen.

Frage: Wie in Sotschi – gleich zweimal, und so wurden 

Sie endgültig zum Schweizer Nationalhelden. Wie wichtig 

ist es Ihnen, berühmt zu sein?

Antwort: Es ist schon ein cooles Gefühl, in der Öffent-

lichkeit zu stehen und dass die Leute sich freuen, wenn 

sie mich sehen. Das zeigt mir vor allem die Anerkennung 

für meine Leistung. Es ist schön, wenn man durch die 

eigene Bekanntheit für viele junge Menschen ein Vorbild 

sein kann. Auf der anderen Seite fehlt mir oft die Ruhe. 

Aber man lernt im Lauf der Jahre, mit der Öffentlichkeit 

umzugehen. Am Anfang hatte ich oft ein schlechtes 

Gewissen, wenn ich Termine absagen musste. Ich kann 

einfach nicht alle Termine wahrnehmen.

 

Frage: Zurück nach Sotschi – ich muss die Frage einfach 

stellen: Was geht einem durch den Kopf, wenn man gold

behängt oben auf dem Treppchen steht und die National

hymne hört?

Antwort: Es ist ein sehr spezieller und emotionaler 

Moment. Bei Olympia dabei zu sein und auch noch 

zweimal zu gewinnen, ist ein unbeschreibliches Gefühl. 

Man denkt zurück, reflektiert sein Leben, sieht, was man 

Er blinkt, wechselt auf die linke Spur 
und drückt aufs Gaspedal. Die Re-
generationszeit nach der langen und 
erfolgreichen Saison geht zu Ende. 
Nun hat ihn der Profialltag wieder fest 
im Griff – Trainingslager, Leistungs-
tests, Sponsorentermine. Bereits heute 
ist er auf dem Höhepunkt seiner Kar-
riere angelangt. Mit 28 Jahren. Zeit ist 
bei ihm kostbar, deswegen nutze ich 
sie und führe dieses Interview auf der 
A3 von Magglingen nach Davos.

Frage: Herr Cologna, es geht wieder los. Freuen Sie sich, 

oder würden Sie lieber den Urlaub verlängern?

Antwort: Als Profisportler ist man oft unterwegs und 

erlebt viel Spannendes. Aber immer Vollgas zu geben ist 

sehr anstrengend. Von daher tut eine Auszeit dann und 

wann ganz gut. Dennoch kann ich in dieser Zeit nicht 

ganz abschalten, weil man das Training immer im Hinter-

kopf hat und auch im Urlaub trainieren muss. Natürlich 

freue ich mich auf die neue Saison. Langlauf ist schliess-

lich meine Leidenschaft.

Frage: Das war sie aber nicht immer. Sie kamen erst spät 

zum Langlaufsport.

Antwort: Das stimmt. Ich habe mit Ski alpin begonnen 

und wechselte erst im Alter von elf Jahren zum Skilang-

lauf. Ich habe früher vieles ausprobiert. Als kleiner Junge 

wollte ich Profifussballer werden. Aber mit einer Loipe vor 

der Tür war mein Weg quasi vorgespurt. Für mich war 

schon früh klar, dass ich Profisportler werden würde.

Frage: Dann läuft man als Kind lieber in der Loipe, als mit 

Vollgas den Hang runterzufahren?

Immer Vollgas.

Auf der Spur

03

Der Zustand völliger Leichtigkeit 
ist das Beste fürs Rennen.

© Marcel Nöcker / SI
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seinem Körper rausholen. Man muss sich quälen können. 

Wir lernen, mit diesen Schmerzen umzugehen – nicht 

zuletzt durch das harte Training. Und dann macht es 

einfach nur Spass, und man fühlt sich gut. Das ist, was 

einen Wettkampf ausmacht: wenn man sich mit anderen 

messen kann.

Frage: Woran denken Sie eigentlich mitten im Rennen?

Antwort: Man muss fokussiert und konzentriert sein auf 

das Rennen und die Strecke. Vorausdenken an den nächs-

ten Aufstieg, an die nächste schwierige Kurve und versu-

chen, sich permanent selbst zu pushen. In einem langen 

Wettkampf schweift man manchmal ab und denkt an 

Dinge aus dem privaten Umfeld, die gerade aktuell sind. 

Eigentlich ist das gar nicht schlecht, wenn man diesen 

Zustand erreicht. Den Zustand völliger Leichtigkeit. Es ist 

ein gutes Zeichen dafür, dass man sich wohlfühlt und das 

Leiden vergisst. 

 

Frage: Sprechen wir doch mal über den «privaten» Dario 

Cologna. Sie wirken immer äusserst sympathisch, eher 

still und zurückhaltend. Welche Seite kennen wir nicht?

Antwort: Genau die, dass ich eben nicht immer so still bin. 

Ich versuche, mich in der Öffentlichkeit nicht zu verstellen, 

und gebe mich eigentlich sehr authentisch. Natürlich kann 

ich auch lauter werden oder habe ich mal schlechte Laune. 

Und «fäschte» kann man mit mir ebenfalls sehr gut.

Frage: Ist Ihnen denn Ihr Image sehr wichtig?

Antwort: Natürlich will man, dass die Leute gut über 

einen denken. Gleichzeitig muss man sich selbst treu 

bleiben. Ich kann es nicht jedem recht machen. Und wenn 

man oft in den Medien ist, hat man das eigene Image 

nicht immer in der Hand. Egal ist es mir nicht bei den-

jenigen Menschen, die mir wichtig sind.

Frage: Was machen Sie, wenn es mal nicht so läuft? Wo 

finden Sie neue Lichtblicke?

Antwort: Es sind eigentlich kleine Sachen im Leben, die 

einen aufbauen. Ich bin ein sehr positiver Mensch und 

schaue grundsätzlich nach vorne. Wenn ich eine Auszeit 

oder Ablenkung brauche, hilft mir die gute Zeit mit meinen 

Freunden – zusammen essen gehen und interessante 

Gespräche führen. Manchmal bin ich wirklich froh, wenn 

ich nichts machen muss und einfach nur zu Hause sein 

und die Freizeit geniessen kann. Das gibt mir Halt und 

Kraft.

Frage: Sie sagen von sich, Sie würden oft zu viel wollen. 

Was meinen Sie damit?

Antwort: Ich würde gerne jedes Rennen mitlaufen. Aber 

das geht nicht, weil der Körper dabei nicht mitmachen 

würde und ich nicht jeden Wettkampf gewinnen könnte. 

Also konzentriere ich mich auf die Höhepunkte der Saison, 

um dort die beste Leistung abzuliefern. Das gilt generell 

fürs Leben. Man kann nicht alles haben. Der Sport hat mir 

viel gegeben, aber ich musste auch auf einiges verzichten.

Frage: Gerade hörte man in der Presse, dass der Vertrag 

mit Ihrer langjährigen Trainerin nicht verlängert wurde. Ein 

positiver Wandel?

Antwort: Mit Guri Hetland konnte ich viele schöne Erfol-

ge feiern. Ich bin aber überzeugt, dass mit Ivan Hudac ein 

sehr guter und erfahrener Gruppentrainer zu Swiss-Ski 

gekommen ist, der unserem Team für den kommenden 

Olympiazyklus neue Trainingsimpulse geben kann. 

Die Zeit verging rasend schnell. Logisch, er rennt immer 

gegen sie an. Eine Stunde intensives Gespräch. Bei der 

nächsten Ausfahrt muss ich raus. Er hält an. Ich steige 

aus. Neben mir am Steuer sass nicht nur einer der gröss-

ten Sportler der Welt, sondern ein äusserst interessanter 

Mensch. Ich habe das Gefühl, ihn kennengelernt zu 

haben. Er gab mir die Chance dazu. Ich packe Stift und 

Block wieder in meine Tasche und drehe mich um. Ich 

sehe nur noch die Rücklichter seines Wagens. Dario 

Cologna ist schon längst wieder unterwegs. Mit Vollgas.

alles erreicht hat und denkt sicher an die Menschen, die 

einem wichtig sind – Familie, Trainer, Kollegen (lacht). 

Aber ewig dauert die Hymne ja zum Glück auch wieder 

nicht.

Frage: Dabei waren die Vorzeichen ja äusserst schlecht. 

Sie hatten kurz vor Olympia eine schwere Verletzung. Wie 

konnten Sie überhaupt an den Sieg glauben?

Antwort: Die Verletzung war ein herber Rückschlag. Ich 

dachte im ersten Moment, dass alles vorbei und Sotschi 

für mich gestorben sei. Ich habe aber die Hoffnung nicht 

aufgegeben und alles probiert, was möglich war. Die Vor-

bereitung war von daher gesehen alles andere als ideal. 

Aber mit der Zeit habe ich mich immer besser gefühlt. Da 

merkte ich, dass es möglich ist. Dieses positive Denken 

hat mir Kraft gegeben – auch am Wettkampftag während 

des Rennens.

Frage: Ihr erstes Gold holten Sie vier Jahre zuvor in Van

couver. Welcher Erfolg bedeutet Ihnen mehr?

Antwort: Natürlich ist der erste Olympiasieg etwas ganz 

Besonderes. Dennoch bedeuten mir die Siege in Sotschi 

mehr. Es ist immer schwieriger, den Erfolg zu bestätigen. 

Die Erwartungshaltungen – auch meine eigenen – steigen 

deutlich an. Zudem muss man die Spannung halten und 

hundertprozentig motiviert sein. Wenn ich dies eines 

Tages nicht mehr erfüllen kann, ist es Zeit, die sportliche 

Laufbahn zu beenden. Der Sport bringt so viele Emo-

tionen, denen man sich voll und ganz hingeben muss.

Frage: Was wäre eigentlich Ihr Plan B fürs Leben ge

wesen? 

Antwort: Da ich die Matura gemacht habe, wäre ich wohl 

an einer Universität gelandet. Gerade der Bereich der 

Wirtschaftswissenschaften interessiert mich. Hätte es 

mit der Profilaufbahn nicht funktioniert, hätte mein Weg 

wohl in diese Richtung geführt. 

Frage: Was machen Sie, wenn Sie die Loipe verlassen?

Antwort: Wenn es gut läuft, kann ich noch einige Jahre 

aktiv sein. Im Sportbereich stehen mir aber viele Türen 

offen. Hier gibt es schon heute tolle Projekte und Koope-

rationen. Auf diese Aufgaben freue ich mich. Doch noch 

ist es nicht so weit.

Frage: Vom Kraftraum direkt ins Büro – wie wandelbar 

sind Sie denn?

Antwort: Als erfolgreicher Sportler, der in der Öffentlich-

keit steht, muss man wandelbar sein. Das Schöne an 

meinem Beruf ist, dass er viele Facetten bietet. So bin 

ich nicht nur Sportler, sondern auch Markenbotschafter, 

oder ich halte Vorträge. Der Sport hat mir viel gegeben, 

und ich habe viel durch den Sport gelernt.

Frage: Auch die Fähigkeit zu leiden?

Antwort: Ja. Bei jedem Rennen muss man an seine 

Grenzen gehen – bis dahin, wo es weh tut – und alles aus 

Dario Alonzo Cologna (*11. März 1986 in Santa Maria Val Müstair, heute 

Gemeinde Val Müstair, Kanton Graubünden) ist Skilangläufer und Schweizer 

Sportstar. Als Sportsoldat wurde er 2006 in den Nationalkader berufen. Bereits 

drei Jahre später wurde Cologna Gesamtweltcup-Sieger – als erster Schweizer 

und jüngster Langläufer seit der Saison 1983/84. Dies war der Anfang einer 

beeindruckenden Karriere: 2010 erster Olympiasieg in Van couver, 2014 

Doppel-Olympiasieger in Sotschi, Weltmeister, dreimaliger Sieger der «Tour 

de Ski» und insgesamt drei Gesamtweltcup-Siege. Darüber hinaus wurde der 

Bündner zum «Schweizer des Jahres 2012» und zum «Schweizer Sportler des 

Jahres 2013» gewählt.

Ein Leben in der Erfolgsspur

Ganz einfach – ich
habe oft gewonnen.

Schlussspurt
Gesamtweltcup oder
«Schweizer des Jahres»? Gesamtweltcup.

Skate-Stil oder Klassisch? Klassisch.

Hund oder Katze? Hund.

Strand oder Schnee? Schnee.

Promi oder Normalo? Die Kombination ist gut.

Vancouver oder Sotschi? Sotschi.

Gold oder Geld? Gold.

Salsiz oder Bündner Nusstorte?
Bündner Nusstorte.

TV oder Buch? TV.

Schlager oder Hard Rock? Schlager.
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Die Anforderungen an den Arbeits-
platz steigen. Effizienz, Ökologie, 
Kompetenz, Teamwork, Flexibilität 
und Work-Life-Balance – all dies 
gilt es unter einem Dach zu vereinen. 
Mit dem neu erstellten Business - 
park Ittigen setzt Swisscom für 
2000 Mitarbeitende hohe Massstäbe.    

«Für Swisscom durfte ich schon vor 20 Jahren arbeiten 

– mein erstes Grossprojekt bei Neuco. Umso mehr habe 

ich mich über die Zusage gefreut, nachdem wir uns im 

Ausschreibungsverfahren über mehrere Runden gegen 

viele Mitbewerber hatten durchsetzen können.» Marianne 

Locher ist Lichtberaterin bei Neuco und als Projektleiterin 

für die Installation der Büroleuchten in sämtlichen Arbeits-

räumen verantwortlich. 

Big Business im neuen Businesspark
Der Neubau Swisscom Businesspark Ittigen mit rund 

33 000 m2 beheizter Bruttogeschossfläche bietet 1700 

Arbeitsplätze für 2000 Mitarbeitende, mehrheitlich tätig 

in Grossraumbüros mit maximaler Nutzungsflexibilität 

dank modularer Sitzungs-, Gruppen- und Fokusräume 

(Components). Für die Architektur zeichnet das renom-

mierte Architekturbüro Atelier 5 in Bern ver antwortlich. 

Der Businesspark Ittigen bietet optimale Arbeits be din- 

gungen und maximale Nutzungsflexibilität. Erreicht 

werden konnte dies durch ein innovatives Gesamt-

konzept und höchste Energieeffizienz.

Der Energieverbrauch ist drei ein  halbmal tiefer als bei 

durchschnittlichen Büroge    bäu den, die vor zehn Jahren 

gebaut wurden. Nicht verwunderlich also, dass auch 

bei der Wahl der optimalen Büroleuchten viel Wert auf 

Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Innovation gelegt wurde. 

Und natürlich auf das Design.

1 Warmtonige Lichtstimmung

2 Loungebereich 

mit breit strahlenden Komponenten

3 Personalrestaurant mit entblendeten 

Deckeneinbau-Tiefstrahlern

4 LED-Stehleuchten in den neuen Büros 

1

2
04Die Hauptstadt 

der Telekommunikation.

Swisscom, Ittigen

Unter realen Arbeitsbedingungen getestet
Im gesamten Gebäude kommen rund 800 LED-Stehleuch - 

ten zum Einsatz. Während der Evaluationsphase wurden 

die Stehleuchten von ausgewählten Testpersonen auf 

Herz und Nieren geprüft. Funktionalität, Lichtfarbe und 

Atmosphäre waren dabei die entscheidenden Krite rien. 

Am Ende gab es einen Gewinner: ECO-LED B. Die Steh-

leuchte aus der ECO-Familie war bereits sehr etabliert und 

wurde gerade auf LED umgestellt. Genau der richtige 

Zeitpunkt also, um die hohen ökologischen Anforderungen 

von Swisscom erfüllen zu können. Weitere wichtige Fak-

toren waren die Flexibilität und die Innovations fähigkeit 

von Neuco. «Die Leuchte musste barrierefrei zu bedienen 

sein», erklärt Marianne Locher. Neu bei ECO-LED B ist, 

dass über nur einen Multifunktionstaster alles eingestellt 

werden kann. Für eine behindertengerechte Nutzung 

wurde dieser Taster zusätzlich im Standrohr integriert und 

ist so auch im Sitzen zu erreichen. «Das mag jetzt simpel 

aussehen, aber dabei kann man viel falsch machen», 

unterstreicht die Projektverantwortliche.

3

4
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Eine Leuchte unter den Leuchten
Besonders intelligent und innovativ zeigt sich die so-

genannte «SPREAD-Funktion» der ECO-LED B. Bei dieser 

Funktion lassen sich einzelne Stehleuchten individuell 

gruppieren. Die Hauptleuchte direkt am Arbeitsplatz 

leuchtet dabei mit der eingestellten Intensität, während 

alle anderen und weiter entfernten Stehleuchten in der 

Gruppe die Lichtstärke auf 30% minimieren und nur noch 

indirektes, atmosphärisches Licht abgeben. Abends also, 

wenn beispielsweise nur noch ein einziger Mitarbeiter im 

Büro ist, spendet die ECO-LED B an seinem Schreibtisch 

das gewünschte Arbeitslicht – mit der selbst definierten 

Lichtstärke. Die gedimmte Lichtstimmung in seinem 

Umfeld gibt ihm das gute Gefühl, nicht allein zu sein. 

Gerade bei gleitenden Arbeitszeiten ist dies sehr sinnvoll, 

wenn das Büro selten voll besetzt ist. So sitzt man sprich-

wörtlich nie im Dunkeln und fühlt sich wohler und sicherer. 

Wir haben alle Bedürfnisse mit 
nur wenigen Leuchtentypen präzise 
und kompromisslos erfüllt.

5 Schulungsraum mit LED-RGB-Licht

6 Akzentuierte Lichtstimmung im Atrium 

Eine weitere technische Raffinesse ist die Steuerung der 

ECO-LED B über das iPhone mittels einer Wi-Fi-Verbin-

dung und einer speziell entwickelten App. Ganz einfach 

und bequem können so die Helligkeit, der Anteil Indirekt- /

Direktlicht und die Stärke des Wi-Fi-Signals mobil ein-

gestellt werden. 

Licht für das ganze Areal
Allein die Ausstattung des neuen Gebäudes mit Büro-

leuchten wäre für Neuco schon ein schöner Auftrag ge-

wesen; dieser konnte aber nochmals übertroffen werden. 

Nach einem Konzept von Lichtarchitekt Walter Moggio 

von der Ernst Basler + Partner AG in Zürich wurden der 

gesamte Verwaltungsteil, das Labor, das Personalrestau-

rant, die offenen Büroflächen sowie der Aussen bereich 

– ein Atrium als Begegnungsstätte – ausgeleuchtet und 

akzentuiert. Dies bedeutet eine Gesamtzahl von 1600 

runden HiLight-Multilayer-Aufbauleuchten, über wiegend 

als LED-Version. «Ein Projekt in dieser Grössen ordnung 

ist schon eine herausfordernde Aufgabe. Besonders fas-

zinierend finde ich, dass wir mit nur wenigen Leuchten-

typen alle Bedürfnisse präzise und kompro misslos 

er füllen konnten», kommentiert Daniel Thoma, ebenfalls 

Lichtberater bei Neuco und verantwortlich für diesen Teil 

des Gesamt projekts.

LED verändert die Welt – und die Schweiz
Der globale Wandel zur LED-Lichttechnik hat sich auch in 

diesem Projekt deutlich gezeigt. Ökologische und öko-

nomische Vorteile waren ausschlaggebend für die Wahl 

der Leuchten, ebenso der Trend zur innovativen und 

zukunftsweisenden LED-Technologie. Bewusst setzt 

Swisscom für die Beleuchtung ihres grössten Büro ge-

bäudes bei der Projektvergabe auf präzise Schweizer 

Qualität und auf die Stärkung der nationalen Wirtschaft. 

Neuco ist somit der optimale Partner – mit ihrer lang-

jährigen Markterfahrung und höchsten Ansprüchen 

hinsichtlich Ästhetik, Verarbeitung und Funktion der 

Leuchten. Zweifelsohne wurden im Rahmen dieses Auf-

trags überwiegend Leuchten eingesetzt mit dem Prädikat 

«made in Switzerland».

5
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05
Stadtlichter

Auf dem Olma-Messegelände herrscht jetzt Offa. Offa? 

Die archäologische Fachzeitschrift? Oder die Stadt in 

Nigeria? Nein: Offa, die Ostschweizer Frühlings- und Frei-

zeitausstellung – heute Frühlings- und Trendmesse ge-

nannt. Jedenfalls auch immer mit Bratwurst. Das wird 

jedem klar, der vor dem Messe-Eingang mit Bratwurst-

ständen und jungen Damen in traditionellen Appenzeller 

Trachten torpediert wird. Der Grilleur erklärt mir, dass des 

Ostschweizers liebste Freundin die St. Galler Bratwurst 

sei. Auf der Oberseite weiss und unschuldig und unten 

verführerisch gebräunt und zum Anbeissen attraktiv. Die 

St. Galler Bratwurst ist seit 2008 eine geschützte Her-

kunftsbezeichnung. Bewaffnet mit einem dieser weissen 

Prachtexemplare und einem Ticket lasse ich mich erwar-

tungsvoll auf das Abenteuer Offa ein. Nach zwei Stunden 

Beautyinsel, Showküche und Cüplimarathon und mit dem 

Geruch von Pferdeäpfeln in der Nase trete ich den Rück-

zug an. Auf dem Gang zum Bahnhof spenden mir die 

Beleuchtungen des Cityparking Brühltor sowie der Park-

anlage Unterer Brühl Geborgenheit und führen mich schnell 

wieder zurück ins wahre Leben. Auf der Heim reise erin-

nere ich mich gedankenverloren und mit Wehmut an die 

wohl populärste und heisseste Ostschweizerin – die 

St.Galler Bratwurst. Das ist Tradition zum Anbeissen –  

aber bitte ohne Senf.

Autor: Sascha Völki, Art Director bei walder,werber, 

sucht Erleuchtung. Und findet sie in St. Gallen.

Natürlich von Neuco. 

Nach so viel Beinarbeit brauche ich eine weitere Ver-

schnaufpause. Die Parkanlage Burggraben mit ihrer allee-

artigen Beleuchtung und angrenzender Kantonsschule 

kommt mir da gerade recht. Ich lege mich unter eine der  

imposanten Stadtbuchen und verfalle ihrem feinen, leisen 

Blätterrauschen. Nach gut einer halben Stunde werde ich 

jäh von Kinderstimmen aus meinem Power-Nap gerissen. 

Intuitiv folge ich den Engelsrufen und lasse mich – vorbei 

an Tonhalle und Stadttheater – von der Menschenmenge 

treiben. Nebenbei gesagt, der Jugendstilsaal der Tonhalle 

gehört zu den bedeutendsten Musiksälen der Ostschweiz. 

Jede Saison erhellen acht Sinfoniekonzerte sowie sechs 

kammermusikalische Meisterzyklus-Konzerte den St.Galler 

Kulturhimmel. Und das Stadttheater, als ältestes natio -

nales Berufstheater und als einziges Dreispartentheater der 

Ostschweiz, bietet Schauspiel, Musiktheater und Tanz der 

Extraklasse. Zurzeit wird «Artus – Excalibur» gespielt. Das 

Musical lässt Legenden, Schlachten, das Herzweh ver-

liebter Kämpfer und den Zauber einer mystischen Zeit 

auferstehen. Ach ja, die Zeit. Erst jetzt, inmitten der Men- 

schenmenge und der nahenden Jahrmarktstände, geht mir 

ein Licht auf: Dies muss der Weg zum Messegelände sein. 

5
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St.Gallen – eine Stadt 
so echt wie ihre Wurst.

dazu hausgemachte Butterrösti. Die kühle Be dienung bringt 

mir ein blondes Helles. Schützengold – alkoholfreies Schüga. 

Ich habe einen weiteren Lieblingsort in St. Gallen gefunden.

Frisch gestärkt lasse ich mich von den Einkaufsmeilen 

Spiser-, Multer-, Markt- und Neugasse zum Shopping ver-

führen. Die wunderschönen Altstadtgässchen und kleinen 

Häuschen mit ihren vielen, reich verzierten Erkern ver - 

leihen dem Einkaufsbummel künstlerisches Flair. Rich-

tung Klosterbezirk scheinen die Fachwerkhäuser wie dem 

Märchenbuch entsprungen. Die Beleuchtung zwischen 

Zeughausgasse und Gallusplatz lässt abends das Kloster-

quartier mit ihren lichtgetränkten Rasenplätzen mystisch 

erscheinen. Einfach einmalig: zum Verweilen, zum Ken-

nenlernen, zum Turteln.

Verzaubert stehe ich mitten auf dem riesigen Gallusplatz, 

da, wo im achten Jahrhundert der irische Wandermönch 

Gallus seine Zelle errichtete und später das Kloster St. Gal-

len erbaut wurde. Die gewaltige Barockkathedrale im 

Hintergrund erscheint in magischem Licht. In den vergan  - 

genen Jahrhunderten wurden hier Kunst und Wissenschaft 

gepflegt, deren Zeugnisse ich in der Stiftsbibliothek bestau-

nen kann. Der kunstvolle nach 1758 erbaute Büchersaal 

wird als einer der vollendetsten Bibliotheksbauten der 

Welt angesehen – eindrücklich, weltberühmt und seit 1983 

UNESCO-Weltkulturerbe! Mit viel Historie im Herzen ver-

lasse ich den geistigen Nabel der Stadt, der übrigens seit 

dem 6. Januar autofrei ist. An der Klostermauer entlang 

pas siere ich die Kellerbühne und das quirlige Plätzchen 

mit dem Restaurant Splügen. Davor posiert ein alter Fiat. 

Einen Schritt weiter bringt mich dann aber nicht der in die 

Jahre gekommene Italiener, sondern ein kurzer Fuss-

marsch durch den Stadtdschungel direkt zum Verwaltungs-

zentrum. Apropos Dschungel, in St. Gallen ist die ge samte 

Stadtverwaltung – vom Justiz- und Polizeidepartement 

über das Gesundheitsdepartement bis hin zum Handels-

register und dem Spitalamt – unter einem Dach vereint.

Als ich in der grössten Ostschweizer Stadt frühmorgens 

mit dem Zug ankomme, streicht mir sanft ein frisches 

Appenzeller Restschneelüftchen um die Nase. Schon wäh-

rend der ersten Schritte auf dem in klares Licht gehüllten 

Bahnhofperron sticht mir das altehrwürdige Bahnhof-

dach mit dem Maestrani-Schriftzug in die Augen. Die 1915 

erbaute eiserne Lady steht heute unter Denkmalschutz. 

Und der Schoko-König hängt da oben, seit ich weiss, dass 

es an der Olma die beste Bratwurst gibt. Aber über Ge-

schmack lässt sich natürlich streiten. Jedenfalls gibt es sie 

hier ohne Senf. Nicht ohne ist auch der Empfang. Typisch 

ostschweizerisch, mit wehenden Fahnen in den Farben 

Grün-Weiss und Rot-Weiss. Dazu ein einladendes Offa-

Plakat in ähnlichem Kolorit. Es ist Frühling. Und dazu gibt 

es hier eine Messe. Doch dazu später. Vom Bahnhofplatz 

weg schlendere ich erst mal westwärts über die St.- Leon-

hard-Brücke, vorbei an der kultigen Reithalle und dem 

Restaurant Kastanienhof. Linkerhand trosst ein architek-

tonischer Koloss mit einem romantisch ausgeleuchteten 

urbanen Park – das Bundesverwaltungsgericht. Hier werden 

Beschwerden gegen Verfügungen von Bundesbehörden 

beurteilt sowie über Klageverfahren und Überprüfungen 

kantonaler Entscheide geurteilt. Nun, ich lass keine Gnade 

walten und nehme rechterhand die Holzstufen des Röteli-

wegs unter die Füsse. Der Spazierweg führt bergauf durch 

ein gepflegtes Villenquartier an rosagefärbten Eisengelän-

dern vorbei über den Rücken des Rosenbergs und via Holz- 

treppe wieder hinunter ins innerstädtische Markttreiben. 

Back in Town treibt mich der Hunger über den Wochen-

markt – wo ich mir noch schnell eine hiesige Spezialität 

gönne – direkt in die Fänge des Restaurants Marktplatz. 

Das «Marktplätzli» überzeugt mit stimmungsvoll aus-

geleuchteter Brauhausatmosphäre, Terrasse und traditio-

neller Schweizer Küche. Sie lassen mir die Wahl zwischen 

vielseitigen Menüs, Flammkuchen, Burgerspezialitäten und 

frischen Salaten. Ich nehme dann doch die Bratwurst – 

natürlich ohne Senf, aber mit herzhafter Zwiebelsauce –, 

1 Perronbeleuchtung (Prix Lumière 2009), 

 Hauptbahnhof, Neuco-Lichtwerkzeuge

2 Bundesverwaltungsgericht, Kreuzackerstrasse 12, 

 Neuco-Lichtwerkzeuge

3  Restaurant Marktplatz, Neugasse 2, Neuco-Lichtidee

4 Strassenbeleuchtung am Kloster, an der Gallusstrasse 

 und an der Zeughausgasse, Neuco-Lichtwerkzeuge 

5  Verwaltungszentrum, Oberer Graben, 

Neuco-Lichtwerkzeuge 

6  Parkanlage Burggraben, Burggraben 16, 

Neuco-Lichtwerkzeuge 

7 Durchgang Cityparking Brühltor, Torstrasse 12, 

 Neuco-Lichtwerkzeuge

Licht in St. Gallen:

      ... echt spricht

...  am legendärsten ist

...  am charmantesten ist

... zur Erleuchtung kommt

... köpfchen zeigt ...  am schweizerischsten ist

Da, wo St.Gallen...
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06
Sichtwechsel

Der Würfel ist gefallen.
Und perfekt gelandet.

Frage: Haben Sie so den perfekten Raum geschaffen?

Antwort: Perfektion ist ein grosses Wort. Aber zumin-

dest konzentriert sich der Raum auf Konsequenz. Alles 

andere wird eliminiert. Bei jedem Objekt suchen wir 

nach einer Herausforderung, die wir meistern können. 

Uns war wichtig, dass wir dieses Konzept von Anfang an 

umsetzen konnten. Beim Ausbau war es schwieriger. 

Hier gab es durch die Bauherrschaft in der Planungsphase 

einige Abweichungen vom Grundkonzept. Trotzdem ist 

der Grundgedanke im realisierten Objekt immer noch 

lesbar. Das unterstreicht das starke Konzept, wenn man 

im gegebenen Rahmen flexibel reagieren kann. Wir sind 

mit dem Ergebnis sehr zufrieden und haben viele positive 

Feedbacks erhalten. Die macht uns immer noch am 

meisten stolz.

Frage: Charakteristisch für dieses Objekt sind seine 

Offenheit und Transparenz. Ist Privatspähre im Facebook

Zeitalter gar nicht mehr gefragt – auch nicht zu Hause?

Antwort: In der Tat war der Auftrag in diesem Punkt recht 

widersprüchlich. Die Räume sollten sich miteinander 

verbinden, eins werden, überall Ausblick bieten und 

trans parent bleiben. Dennoch sollten keine ungewollten 

Ein blicke die Privatsphäre des Nutzers stören. Die Formu - 

lierung des Ensembles von Hauptbau und Umge  bungs-

mauern in Kratzbeton orientiert sich an einem klassischen 

Hofhauskonzept. Nach aussen sind die Wände hauptsäch-

lich geschlossen, nur zum Inneren hin sind sie grosszügig 

geöffnet. An dieser Stelle haben wir L-förmige Mauern 

entworfen, die gerade so hoch sind, um die Privatsphäre 

zu schützen und dennoch offen zu wirken.

 

Frage: Die Dorenbach AG hat sich von 2010 bis 2013 

strukturell neu ausgerichtet. Was ist anders und macht sie 

speziell?

Antwort: Wir sind seit 2010 ein auf unser Kerngeschäft 

fokussiertes Architekturbüro. Ein kleines und effizientes 

Team mit vier Mitarbeitenden, die immer 100 % Leistung 

bringen. Uns ist es wichtig, das gesamte Projekt von der 

Klar, gradlinig, kubisch, puristisch. Das 
Basler Architekturbüro Dorenbach AG 
kreierte und baute das «Maison Cube» 
– ein Einfamilienhaus mit Ecken und 
Kanten, das sich optimal in die Umge- 
bung integriert. Es grenzt die Nach-
barschaft nicht aus, sondern komplet-
tiert sie förmlich und konzentriert 
sich dabei aufs Wesentliche – auf das 
Leben. Ein Projekt, wie gemacht für  
das kleine, aber schlagkräftige Archi-
tektenteam.

Frage: Michael Kren (Geschäftsführer Dorenbach AG), was 

bedeutet Ästhetik für Sie?

Antwort: Ästhetik bewegt unsere Sinne und ist gerade in 

der Architektur ein entscheidendes Element – und selbst-

verständlich auch unser Anspruch. Allerdings verstehen 

wir unsere entwickelten Konzepte und die Architektur als 

Bühne, die vom Nutzer bespielt werden kann und muss. 

Sie ist auf das Wesentliche reduziert, ist prägnant for-

muliert, darf aber nicht aufdringlich sein, damit sich der 

Nutzer frei entfalten kann. So entsteht schliesslich etwas 

Lebendiges. Und es ist toll, wenn etwas anfängt zu leben.

Frage: Sie entwickeln also die Hülle fürs Leben. Im Fall 

von «Maison Cube» hat es die in sich. Warum?

Antwort: Die einschalige Sichtbetonfassade ist skulptu-

rales Element und statische Struktur zugleich. Sämtliche 

Lasten werden über die statische Hülle der Beton-Box 

in Weisszement abgetragen. Dies unterstreicht unsere 

Idee von der Reduktion und der Fokussierung aufs 

Wesen  tliche. Es gibt keine Verblendungen oder weitere 

kons truktive Schichten. Dieser schlanke Fassadenaufbau 

ermöglicht eine optimale Ausnützung der Parzelle.

Bauaufgaben einen ruhigen, generischen Rahmen zu 

schaffen. So lässt sich ein Objekt vielseitig nutzen – auch 

in Zukunft.

Frage: Wie wichtig ist der Einsatz von Licht in der Archi

tektur?

Antwort: Unter den gerade beschriebenen Voraus-

setzungen ist das Licht extrem wichtig, weil es viele 

Möglichkeiten bietet, Raum und Dimension selektiv und 

fokussiert wahrnehmbar zu machen. Dabei geht es nicht 

darum, einfach eine Fläche auszuleuchten, sondern mit 

der passenden Lichtstimmung Raumwirkung zu erzeu-

gen. Licht hat mich immer fasziniert – zu sehen, wie sich 

ein und derselbe Raum verändert, wenn eine andere 

Beleuchtung gewählt wird. Das Licht und die Zusammen-

arbeit mit Neuco waren wichtige Komponenten für das 

«Maison Cube». Auch beim Licht ist weniger oft mehr. 

Entblendet und präzis eingesetzt – ohne Betonung der 

Quelle –, entfaltet es die grösste Wirkung.

Planung bis zum Abschluss im Detail begleiten zu können. 

Wenn man in jede Phase involviert ist, wird das Qualitäts-

bewusstsein aller Beteiligten gesteigert und die Qualität 

am Objekt gesichert. So haben wir es geschafft, uns in 

kurzer Zeit zu etablieren.

Frage: Ist volle Leistungsbereitschaft in einer hart um

kämpften Branche wirklich ein Alleinstellungsmerkmal?

Der Wandel findet ohnehin statt.

Frage: Wie individuell kann denn Architektur sein? Folgt 

sie nicht auch Mode und Trends?

Antwort: Je nach Bauaufgabe definieren wir die Lebens-

dauer unserer Bauten auf bis zu 100 Jahre und mehr. Das 

ist unser Massstab. Aber natürlich kann man sich gewis-

sen Trends nicht entziehen. Um etwas zu erschaffen, was 

zeitlos ist, muss es wandelbar sein. Denn der Wandel 

findet ohnehin statt. Die Anpassungsfähigkeit erreicht 

man nur durch konzeptionelle Flexibilität und Reduktion 

auf das Wesentliche. Uns ist es oft wichtig, in unseren 

Antwort: Sie ist Grundvoraussetzung, aber bei den Pro-

jekten gehen wir tief ins Detail – aus Leidenschaft und 

Überzeugung. Diese intensive Arbeitsweise ist nicht 

selbstverständlich. Die eigene Wirtschaftlichkeit steht 

dabei nicht immer im Vordergrund. Vielmehr möchten wir 

in allen Projekten das Optimum herausarbeiten. Mit der 

Neugründung mussten wir uns neu erfinden, aber einen 

Dogmatismus in der Arbeit oder Architektur sehen wir 

nicht. Im Gegenteil, wir verstehen uns als generisches 

Gefäss von Menschen mit hohen persönlichen Ansprü-

chen an die Architektur, die sich mit den Bedürfnissen der 

Kunden auseinandersetzen und ihnen die bestmögliche 

Lösung erarbeiten. Variabilität ist für uns Qualität. 

Frage: Was tun Sie, um Kunden zu verstehen?

Antwort: Wir setzen uns mit den Auftraggebern intensiv 

auseinander. Genau das liebe ich so an meinem Beruf. Ich 

finde es unheimlich spannend und motivierend, mich in 

völlig fremde Themen einzuarbeiten. Diese speziellen 

Aufgaben reizen mich, bei denen man immer etwas Neu-

es lernt. Das ist oft ein Findungsprozess, in dem wir mit 

unseren Kunden viele Dialoge führen, recherchieren und 

uns natürlich auch das aktuelle Umfeld anschauen, um 

ihre Bedürfnisse besser zu verstehen. Wir wollen die Um-

setzung unserer Ideen nicht forcieren, sondern ein viel-

seitiges, flexibles und auf die Essenz reduziertes Gefäss 

schaffen, das den Bedürfnissen des Kunden entspricht, 

ihm gefällt und ihm genug Platz für seine Individualität gibt. 
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In guter Nachbarschaft 
mit Rudolf Steiner.

Maison Cube

07
Wenn man sich nicht entscheiden kann, nimmt man am besten beides. Das dachte 
sich wohl auch der Grundeigentümer in Arlesheim, der auf den angrenzenden 
Parzellen eines durch Rudolf Steiner geprägten Objekts neue Wohn bauten realisie-
ren wollte. Nur: Wie verhält man sich in diesem prominenten Umfeld? 
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1 Blendfreies Licht 

im Essbereich

2 Wohlfühlatmosphäre 

nach Feierabend

3 In Szene gesetzte Kochinsel

4 Wellness 

im gewünschten Licht

3

4

sodass der Betrachter sowohl das Licht als auch seine 

Quelle nicht realisiert und die Wand einfach nur hell 

erscheint. Ein weiteres lichttechnisches Highlight findet 

sich in der Küche direkt oberhalb der Kochinsel. Ein LED-

Lichtband akzentuiert den Deckenaufbau mit integriertem 

Dampfabzug und betont die Kanten spannend und selbst-

bewusst. Im Keller des Hauses befindet sich ein Well-

nessbereich mit Sauna und Bad. Abweichend von dem 

weiss-warmen Licht, das sonst in allen weiteren Räumen 

eingesetzt wird, tauchen farbige RGB-LED-Leuchten die 

Relaxzone komplett in eine gewünschte Farbe und sorgen 

für eine behagliche Atmosphäre. Diese finden die Be-

wohner des «Maison Cube» auch ausserhalb der vier 

Wände. Die harmonische Umgebungsbeleuchtung im Gar-

ten zusammen mit den stimmungsvollen Lichtideen für 

den Swimmingpool im Aussenbereich erzeugen abends 

eine entspannte Stimmung.

Speziell ist bei Neuco Standard
«Die Zusammenarbeit mit den Architekten von Dorenbach 

ist immer sehr kreativ. Das Architekturbüro versteht das 

Licht ebenso als zentrales Gestaltungselement. Hier 

ergänzen wir uns perfekt», meint Samuel Mattmüller. 

Die Grundidee des «Maison Cube» verschmilzt mit der 

Philosophie des Lichtunternehmens: Das Licht und seine 

Wirkung sind entscheidend, nicht die Lichtquelle an sich. 

Eine Haltung, die perfekt zu dieser einfachen Hülle und zu 

diesem funktionellen Raum passt, der die Essenz heraus-

arbeitet und alles Unnötige eliminiert. 

Mit dieser Frage beschäftigte sich das Architekten-Team 

von Dorenbach AG intensiv und stellte eine zentrale Frage 

in den Mittelpunkt seiner Überlegungen: Kontrast oder 

Spiegelung? Sollte man bewusst die weichen Formen und 

Rundungen, die sich an den Lehren des berühmten Anth-

roposophen orientieren, aufgreifen und weiterführen oder 

mit klaren, harten Formen einen bewussten Konterpart 

setzen? Entwickelt wurden zwei unterschiedliche Kon-

zepte, die beide überzeugten und schliesslich auch beide 

realisiert wurden.

Ein Haus als Vermittler
So entstanden das «Maison Mosch» (massgeblich vor 

2010 geprägt durch Cobourg AG Projektentwicklung in 

Basel) und das «Maison Cube» in der noblen Wohngegend 

des Basler Vororts aus einer ganzheitlichen Überlegung 

heraus. Das «Maison Cube» setzt auf klare Linien und For-

men, auf scharfe Schnitte sowie auf eine puristische und 

konsequente Konzentration auf das Wesentliche. Die 

kubistische Form des Objekts spricht eine deutliche, 

offene und transparente Sprache und zeigt die Einfachheit 

des Lebens – mit viel Extravaganz. Das «Maison Mosch» 

hingegen, das auf der Parzelle zwischen dem durch Rudolf 

Steiner anthroposophisch geprägten Haus «Vreede» und 

dem «Maison Cube» seinen Platz findet, nähert sich seiner 

Nachbarschaft an – und zwar auf beiden Seiten. Das 

«Maison Mosch» spiegelt an beiden Fronten die unter-

schiedlichen Baustile des gegenüberliegenden Objekts. 

Es vereint verschiedene Charakteristiken in der eigenen 

Architektur und agiert als Vermittler zwischen beiden 

Extremen. Drei Häuser als Ensemble (weiter)gebaut – 

ein spannender Kontext.

Eine Hülle fürs Leben
Das puristische und reduzierte Konzept des «Maison 

Cube» zeigt sich aber nicht nur in der formalen Gestal-

tung, sondern auch in der Umsetzung des architektoni-

schen Konzepts und der Konstruktion. So ist die Hülle des 

Hauses, die schalungsglatte Sichtbetonfassade in Weiss-

zement, gleichzeitig formal-konzeptionelles und statisches 

Element. Der schlanke Aufbau der Hülle mit innen liegen-

der Hochleistungsdämmung und thermisch entkoppelten 

Decken schafft eine optimale Flächen- und Raumnutzung 

und ist Bestandteil der Grundidee des Entwurfs. Die 

Ästhetik des Gebäudes ist auf wenige Elemente reduziert. 

Es ist eine generische Hülle, die erst mit dem Benutzer 

zum Leben erweckt wird. So entsteht ein Raum, der alles 

in sich vereint und alles miteinander verbindet, sich funk-

tionell anpasst an die Bedürfnisse seiner Bewohner. 

Kompromisslos und unverschleiert. 

Unsichtbares Licht im reduzierten Raum
Gemeinsam mit dem Architekten-Team um Michael Kren 

entwickelte Neuco ein Lichtkonzept, das die Philosophie 

des reduzierten Raums aufgreift und unterstreicht. «Es 

war wichtig, dass das Licht völlig unauffällig eingesetzt 

wird», erklärt Samuel Mattmüller, Aussendienstmitar-

beiter bei Neuco. «Es sollte einfach da sein, funktionell 

und atmosphärisch zugleich, und seinen Ursprung nicht 

verraten.» Die Lösung: randlose Downlights mit Dark-

light-Technologie, die das Licht komplett entblendet von 

der Decke nach unten führen und mit ihrer quadratischen 

Grundform die Gradlinigkeit des Hauses aufgreifen.

Im gesamten Objekt wurden vorwiegend Deckeneinbau-

leuchten installiert, die das Tageslicht auch nachts simu-

lieren. Im Essbereich sorgen spezielle Linsenwandfluter 

für eine optische Raumvergrösserung. Dabei wird die 

Wand vollkommen homogen und blendfrei ausgeleuchtet, 

2
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Spotlight

Neuco beleuchtet die Schweiz – 
mit Qualität und viel Erfahrung.08

Jedes Licht hat seine Aufgabe
Neuco bietet eins der umfangreichsten Produktsortimente 

für den Aussenbereich. Jede Leuchte erfüllt dabei ver-

schiedene Aufgaben – Sicherheit, Orientierung, Ästhetik 

oder eine angenehme Lichtstimmung. Mit der innovativen 

LED-Technologie, einem wahren Meilenstein der Licht-

technik, hat die Energieeffizienz von Lichtwerkzeugen 

ein sehr hohes Niveau erreicht. Ein weiterer Effekt der 

Forschung und Entwicklung zeigt sich in der Maximierung 

der Lebensdauer von LED. Alterungsbeständige Werk-

stoffe, komplexe Verarbeitungsverfahren und technolo-

gisch ausgeklügelte Details machen dies möglich. Bereits 

heute erreichen LED-Module nach rund 50 000 Betriebs-

stunden immer noch 70% der ursprünglichen Lichtstärke.

Investition in die Zukunft
Doch selbst die beste LED-Leuchte muss einmal ersetzt 

werden. Gut möglich, dass sich bis dahin die Lichttechno-

logie bereits stark weiterentwickelt hat. Die Beschaffung 

von Ersatzteilen kann damit zum Problem werden. Nicht 

bei Neuco, denn der Nachkauf von passenden LED- 

Modulen ist auch noch 20 Jahre nach Installation einer 

LED-Aussenleuchte garantiert.

Wenn sich die letzten Sonnenstrahlen 
hinter den Dächern verstecken, 
erhellen Aussenleuchten die Nacht. 
Hinter diesen qualitativen Licht-
lösungen stehen ein solch grosses 
Know-how und so viel Vertrauen 
in die Technik, dass auf jedes LED-
Modul 20 Jahre Nachliefergarantie 
gewährt wird. 

Tagsüber scheinen die Strassenleuchten der Städte und 

Dörfer beinahe unsichtbar zu sein. Abends jedoch, in der 

Dämmerung, wird es Zeit für ihren grossen Auftritt. Dann 

erst nimmt man sie richtig wahr in ihrer individuellen 

Gestalt und mit ihrem wegweisenden Licht. Anders als 

bei Leuchten für den Innenraum sind neben dem ele-

ganten Äusseren die hohe Widerstandsfähigkeit und die 

lange Lebensdauer entscheidend. Denn Aussenleuchten 

sind permanenten Umwelt- und Witterungseinflüssen 

aus gesetzt und müssen UV-Strahlen, Pilzen, Hagel, Nässe, 

Wind, Temperaturschwankungen, dem Strahlwasser bei 

Reinigung und im Extremfall sogar dem Vandalismus lang-

fristig standhalten können.

Filz- oder Gore-Tex-Nippel gleichen 
einen möglichen Überdruck aus, 
ohne im gegenteiligen Fall feuchte 
Luft einzusaugen. 

Das «Velolenkersystem» 
(Spreizkeilsystem) 
verhindert Verletzungen 
am Stahlmast, die Rost 
verursachen können. 

LED-Module auf massiven Gehäuseteilen 
verschraubt. Nur so lassen sich die 
Wärmeübergänge zugunsten einer langen 
LED-Lebensdauer optimal gewährleisten.

LED-Module mit Steckanschluss 
und Modulbeschriftung. 
Wichtig bei der Nachlieferung eines 
LED-Moduls innerhalb der Nach - 
liefergarantie von 20 Jahren.

Temperaturüber- 
wachung der LED-Module
schützt die LED.

Schnellverschluss, werkzeuglos 
und bei jeder Witterung mit 
Handschuhen bedienbar.

Geschlossen hergestellte 
Dichtung, nicht geklebt, 
Schutzart IP66 (staubdicht 
und geschützt gegen 
starkes Strahlwasser).

Hochwertiger Aluminiumguss 
für perfekte Wärmeableitung.

Miro®-Reflektoren aus reflexions - 
intensivem Reinstaluminium und 
mit entspiegelter Sicherheits- 
Verglasung (ESG) für eine optimale 
Lichttechnik.

Vorkonfektionierte Kabel 
mit Dichtverschraubungen 
und Beschriftung an 
der Anschlussstelle zum 
Sicherungskasten.
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Bahnhofstrasse Zürich

09
oberfläche und Tramgleise erneuert und die Haltestellen 

behindertengerecht ausgebaut werden. Gleichzeitig nutzt 

man die Sanierungsphase für die Integration neuer und 

einheitlicher Gestaltungselemente, die das Erscheinungs-

bild der Strasse auf Topniveau halten und nachhaltig 

prägen sollen. Schliesslich ist die Bahnhofstrasse eines 

der meistbesuchten Wahrzeichen von Zürich. Konkret ge-

plant sind neue, energiesparende Leuchten, unsichtbare 

Schlitzrinnen für die Entwässerung anstelle der heutigen 

Rinnsteine, einheitliche Baumeinfassungen und neue 

Linden, die im Frühjahr 2014 und 2015 gesetzt werden 

sollen. Dank einem neuen Baumschutzsystem sind sie 

zukünftig besser von den äusseren Einflüssen abge-

schirmt. In der Vergangenheit sind viele Bäume erkrankt 

und mussten durch neue ersetzt werden.

 

Im Schein des Mondes
Während die letzten Kaufwütigen kurz vor Ladenschluss 

ihre Kreditkarte durchs Terminal ziehen, schlendern draus-

sen verliebte Pärchen, Banker und viele Touristen zum 

Paradeplatz – dem Knotenpunkt der altehrwürdigen Ein-

kaufsstrasse. Das 3000-Kelvin-weiss-warme Licht hüllt 

die Bahnhofstrasse in eine wohlige Atmosphäre. Man 

könnte meinen, der Mond sei bereits aufgegangen und 

scheine nur hier und nur für die Menschen auf dieser 

extravaganten Strasse. Doch so weit ist es noch nicht, 

dass sich die «Vereinigung Zürcher Bahnhofstrasse» die 

Ex klusivrechte für das Mondlicht gesichert hätte. Viel 

besser: Links und rechts entlang der Strasse wurden bis 

heute exakt 78 neue Leuchten von Neuco installiert, die 

an den Schein des Vollmondes erinnern und das neue 

Gestaltungskonzept visuell umsetzen. 28 weitere Leuch-

ten werden in der letzten Bauphase folgen und die Licht-

stimmung komplettieren.

Langsam wird es dunkel in einer der 
berühmtesten und teuersten Strassen 
der Welt. Es riecht nach guter 
Seeluft, Schokolade und Geld. Viele 
Menschen – mit Tragtaschen und 
Handys am Ohr. Von Weitem schon 
hört man das Klappern von Stöckel-
schuhen und das markante Läuten 
der Trams. 

Doch mit dem Sonnenuntergang kehrt langsam Ruhe ein 

auf der 1400 Meter langen Verbindung zwischen Haupt-

bahnhof und Bürkliplatz am See. So unspektakulär der 

Name der Strasse, so glamourös deren Geschäfte. Teure 

Boutiquen, Schmuck- und Uhrenläden, Modede signer, 

Luxushotels und natürlich Banken – die Bahnhof strasse in 

Zürich ist eines der teuersten Pflaster in ganz Europa und 

gehört zu den bedeutendsten Einzelhandels zentren welt-

weit. Aktuelle Quadratmeterpreise erreichen Rekord-

werte von über 10 000 Franken. Aber man kann es sich 

leisten, denn auch die Umsätze pro Quadratmeter sind 

so hoch wie kaum sonst wo auf der Welt.

Die Prachtstrasse jetzt noch prächtiger
Damit der Glanz dieser Prachtmeile nicht vergeht, werden 

seit April vergangenen Jahres umfangreiche Sanierungs-

arbeiten durchgeführt. Um das Sechseläuten, die Street-

parade und die Leichtathletik-Europameisterschaft 2014 

nicht zu gefährden, hat man die Bauarbeiten in vier Etap-

pen aufgeteilt. Dabei müssen vor allem die Fahrbahn-

Wo das Geld zu Hause ist.

Wegweisend: LED-Licht entlang der Bahnhofstrasse
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Ein Team, das perfekt 
funktioniert.
Gestaltung und Lichtkonzept
huggenbergerfries Architekten AG, Zürich
Projektleiter Lukas Huggenberger

Ingenieurbüro
Heierli AG, Zürich
Projektleiter Marco Talotti

Lichtanwendung
Neuco AG, Zürich
Lichtberater Rolf Müller

1 Optimal in die 

Umgebungsgestaltung integriert

2 Lichtinsel zum Ausruhen

3 Unaufdringliches LED-Licht

3

Eine Hommage an den Baum
Im ursprünglichen Lichtkonzept spielten die für die Bahn-

hofstrasse charakteristischen Linden eine zentrale Rolle. 

Mit einem speziell entwickelten Relief auf der Unterseite 

des Dachreflektors der Leuchten wurden in der Testphase 

mehrere Ringe in das Lichtbild auf dem Boden projiziert, 

die an die Jahresringe eines Baums erinnern. Der gestal-

terische Effekt überzeugte. Die Beleuchtungsstärke der 

normalen Strassenbeleuchtung ist aus Gründen der Ver-

kehrssicherheit jedoch sehr hoch, was das gesamte 

Umfeld extrem hell erscheinen lässt. Die Wirkung der 

Lichtringe wäre nicht mehr so dominant gewesen, sodass 

man sich schliesslich dagegen entschied.

Eine saubere Strasse, auch in Sachen Licht
Am Anfang der Projektierungsphase im Juli 2011 wurden 

unterschiedliche Leuchten geprüft, die bereits im Stadt-

katalog gelistet waren. Der Test fand unter realen Bedin-

gungen mittels Installation einer Musterleuchte direkt an 

der Bahnhofstrasse statt. Ein zentrales und wichtiges 

Auswahlkriterium war dabei die Lichtverschmutzung. 

Die neuen Leuchten dürfen das Licht nur noch nach unten 

abstrahlen, nicht in den Himmel wie die veralteten 

Mo delle mit Rundglas. Die vier Meter hohe, blendfreie 

Leuchte von Neuco – eine sogenannte LED-Mastaufsatz-

leuchte mit einem 80 Zentimeter breiten, schwenkbaren 

Dach reflektor – überzeugte mit ihrer modernen, energie-

effizienten und wartungsarmen LED-Technik. Entschei-

dend war vor allem die Zurückhaltung der Leuchte, die auf 

Wunsch der Stadt Zürich in einer Anthrazit-Sonderfarbe 

gespritzt wurde. Zusätzlich wirkt das moderne und zeit-

lose Design unaufdringlich und passt sich so gut der 

Umgebungsgestal tung an, dass es förmlich in ihr aufzu-

gehen scheint.

Geld schläft nicht – zumindest nur kurz
Mittlerweile hat sich tiefe Nacht über die Bahnhofstrasse 

gelegt. Die Trams sind verschwunden. Das hektische 

Treiben, das Klingeln der Kassen, das Gelächter aus den 

Strassencafés – als wenn es nie da gewesen wäre. Ver-

einzelt sieht man Nachtschwärmer über die Luxusmeile 

flanieren. Die Nacht zum Tag machen die Leuchten nicht. 

Und das sollen sie auch nicht. Vielmehr schaffen sie eine 

einzigartige Atmosphäre, die für ein paar Stunden den 

Glamour dieser Strasse vergessen lässt. Die Weltwirt-

schaft legt sich schlafen – um am nächsten Tag, gut 

ausgeruht, ihre Ladentüren wieder zu öffnen.

2

1
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unten/symmetrisch nach oben. Die dimmbare LED-Aus-

senleuchte erzeugt warm- oder neutralweisses Licht in 

3000 oder 4000 Kelvin. Darüber hinaus überzeugt das ge-

radlinige Design mit Zurückhaltung. Das Leuchten gehäuse 

aus Aluminiumguss gibt es in Grafit, Weiss oder Silber. Die 

LED-Leuchte ist witterungsbeständig und verfügt über 

splitterfreie Sicherheitsgläser. Eine Nachlieferung der 

eingebauten LED-Module ist bis zu 20 Jahre garantiert.

5  LED-Pendelleuchte
Eine erstklassige Leuchte, zwei Lichtintensitäten. Logisch: 

DUOLOGIC. Das speziell entwickelte LED-Modul wird auf 

einzigartige Weise mit dem Glas kombiniert, sodass ein 

Teil des Lichts oberhalb der Metallblende austritt und den 

Bereich über der Leuchte für einen gesteigerten Sehkom-

fort erhellt. Nach unten sorgt die maximale Lichtstärke der 

LED für grösstmögliche Helligkeit. Die Pendelleuchte 

eignet sich für Tische, Theken oder Rezeptionen. Das 

Leuchtengehäuse aus Metall ist wahlweise in Weiss, Edel-

stahl, in Chrom-Optik oder neu auch in einem edlen und 

extravaganten matten Samtschwarz erhältlich. Die LED-

Pendelleuchte ist dimmbar und ist in drei Grössen (160 bis 

260 Millimeter Durchmesser) sowie mit zwei verschie-

denen Lichtfarben (3000 und 4000 Kelvin) erhältlich. 

.

3  LED-Flächenleuchte
Ein Highlight der Handwerkskunst: Die LED-Flächen-

leuchte PLANETA überzeugt nicht nur mit der gewohnt 

einzigartigen Perfektion der Glasabdeckung, sondern 

auch mit einer ungewöhnlich hohen Lichtleistung. Die 

rahmenbündige, weiss-mattierte Kristallglasscheibe ver-

teilt das Licht gleichmässig auf der Leuchtfläche. Als 

Wand- oder Deckenleuchte ist sie in Weiss, Edelstahl 

oder in Chrom-Optik erhältlich und passt sich durch ihre 

Dimmbarkeit perfekt an die jeweilige Beleuchtungssitua-

tion an. PLANETA ist entweder mit einer Rahmenhöhe 

von 42 oder 70 Millimetern und einem Durchmesser von 

500 oder 750 Millimetern verfügbar. Einmal mehr zeigt 

diese Leuchte die einzigartige Symbiose von hochwerti-

ger Lichttechnik und edelster Glasherstellung. Das Leuch-

tengehäuse ist aus Aluminium gefertigt und verleiht der 

LED-Flächenleuchte eine zeitlose und hochwertige Optik.

4  LED-Wandleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt
Diese hochwertige LED-Wandleuchte für den Aussen-

bereich strahlt gleich zweifach – nach oben und unten. 

Sie ist wahlweise mit drei Lichtverteilungen erhältlich: 

symmetrisch nach unten und oben, asymmetrisch nach 

unten/symmetrisch nach oben sowie bandförmig nach 

3

5

4

Die neue Dimension des Lichts – 
in ihren schönsten Formen.

Neues

Zusätzlich können mit der «SPREAD-Funktion» mehrere 

Leuchten gemeinsam reguliert werden, was gerade für 

Grossraumbüros praktisch ist. Wird nur an einem Arbeits-

platz ge arbeitet, leuchtet diese ECO-LED B mit der ein-

gestellten Leuchtkraft. Alle anderen Stehleuchten in der 

Wi-Fi-Zone regulieren ihren Indirektlichtanteil auf 30 % 

der Maximalleistung. Dies schafft eine angenehme Licht-

stimmung im ganzen Raum und gibt das Gefühl, nicht 

allein und sicher zu sein. Dabei kann individuell bestimmt 

werden, welche Leuchten eine Einheit bilden.

2  Einer für alles
ECO-LED B hat für sämtliche Funktionen nur einen Taster 

am Leuchtengehäuse. Für eine behindertengerechte Nut-

zung ist die Leuchte optional auch mit einem zusätzlichen 

Taster am Standrohr verfügbar. Schon bei der ersten In-

betriebnahme wird ECO-LED B initial konfiguriert und läuft 

ab diesem Zeitpunkt vollautomatisch. Die tageslicht-

abhängige Lichtsteuerung Sensonic LED misst sowohl 

Umgebungshelligkeit als auch die Bewegungsaktivität 

und stellt automatisch die besten Lichtverhältnisse ein. 

So ist ECO-LED B äusserst energieeffizient und zudem 

MINERGIE®- zertifiziert.

LED ist die Zukunft für viele Licht-
anwendungen. Nicht bei Neuco. 
Denn schon heute ist das LED-Produkt - 
sortiment des Lichtspezialisten so 
vielfältig wie die Vorteile der neuen 
Lichttechnik. 
 

1  ECO-LED B Stehleuchte
Die perfekte Symbiose von Ästhetik und modernster 

LED-Lichttechnik. Die hochwertige Materialisierung aus 

mattiertem und farblos eloxiertem Aluminium verleiht der 

gesamten Leuchte eine edle Optik und wirkt durch die 

geradlinige Form modern und dynamisch. Sie wird in zwei 

Versionen mit unterschiedlicher Position des Standrohrs 

gefertigt – in der Mitte oder seitlich angebracht, ganz 

nach ergonomischen Anforderungen. 

Erreichen Sie Ihre Büroleuchte per Handy
Mittels iPhone und App lassen sich Helligkeit, Anteil 

Indirekt- /Direktlicht oder die Grösse der Wi-Fi-Zone über 

eine Wi-Fi-Verbindung ganz einfach mobil steuern. 

10

RM IT Professional Resources AG, Zürich
Fotografie: Alexander Gempeler, Bern

Leuchtstärke 0%
Leuchten ausserhalb der Wi-Fi-Zone

Wi-Fi-Zone mit einem Radius
von bis zu 15 m

Indirektlichtanteil 30% der Maximalleistung
Leuchten innerhalb der Wi-Fi-Zone

Leuchtstärke benutzerdefiniert
Hauptleuchte direkt am Arbeitsplatz

SPREAD-Funktion

ECO-LED B das Highlight unter den Stehleuchten

Anziehend
ECO-LED B ist die perfekte Symbiose von Ästhetik und modernster
LED-Lichttechnik: Die Stehleuchte wird in zwei Versionen mit unter-
schiedlicher Position des Standrohrs gefertigt – in der Mitte oder 
seitlich angebracht, ganz nach architektonischen und ergonomischen
Anforderungen. Die hochwertige Materialisierung aus mattiertem 
und farblos eloxiertem Aluminium verleiht der gesamten Leuchte 
eine edle Optik und wirkt durch die geradlinige, kantige Form modern 
und dynamisch. Dabei ist das Standrohr mattiert oder hochglanz-
eloxiert erhältlich. So kann die Leuchte ganz in Aluminium-Optik 
oder individuell in einer Vielzahl von Sonderfarben bestellt werden.

Vollautomatisch
ECO-LED B glänzt auch technisch. Die Stehleuchte hat nur einen 
Schalter am Leuchtengehäuse, über den sämtliche Einstellungen 
vorgenommen werden. Und dies nur einmal: Denn bei der ersten 
Inbetriebnahme wird ECO-LED B initial konfiguriert und läuft ab
sofort vollautomatisch. Die intelligente, tageslichtabhängige Licht-
steuerung Sensonic LED misst sowohl die Umgebungshelligkeit als
auch die Bewegungsaktivität im Raum und stellt automatisch die 
besten Lichtverhältnisse ein – wobei ein manueller Eingriff jeder-
zeit möglich ist. Wird keine Bewegung mehr registriert, schaltet sich 
die Leuchte selbstständig aus. So ist ECO-LED B äusserst energie-
effizient und zudem MINERGIE®-zertifiziert.

Kontaktfreudig
Eine ganz besondere Innovation liegt in der integrierten Wi-Fi-
Technologie. Mit einem iPhone und der dazugehörigen iApp lässt 
sich ECO-LED B ganz einfach mobil steuern – ob Helligkeit, Anteil 
Indirekt-/Direktlicht oder die Grösse der Wi-Fi-Zone. Darüber hin-
aus wurde gerade für Grossraumbüros die intelligente «SPREAD-
Funktion» entwickelt, die gleich mehrere Leuchten gemeinsam 
reguliert. Wird nur an einem Arbeitsplatz gearbeitet, leuchtet 
diese ECO-LED B mit der eingestellten Leuchtkraft. Alle anderen 
Stehleuchten innerhalb der definierten Wi-Fi-Zone regulieren ihren
Indirektlichtanteil auf 30 % der Maximalleistung. So wirkt das Licht 
nicht nur punktuell am Arbeitsplatz, sondern es wird eine dezente 
und angenehme Lichtstimmung in der ganzen Umgebung erzielt. 
Mit der Gruppierungsfunktion der iApp kann dabei individuell defi-
niert werden, welche Leuchten eine Einheit bilden.

PIR-Sensorbereich auf
dem Boden (±0.00)

Sensorbereich auf
dem Boden (±0.00)

PIR-Sensor
auf +1.83

Sensor 
auf +1.83

Marktübliche Sensoren (Reichweite bis 5 m) PIR-Sensor bei Sensonic LED (Reichweite bis 10 m)

Bewegungssensibel
Während marktübliche Sensoren nur einen Bereich von rund 5 m 
Durchmesser erfassen, verfügt der PIR-Sensor bei der ECO-LED B 
Stehleuchte über eine erweiterte Reichweite von bis zu 10 m. Inner-
halb dieses Bereichs erkennt der PIR-Sensor dank seines feinen 
Detektionsrasters kleinste Bewegungen. Da der PIR-Melder bei 
der Steuerung Sensonic LED ein passiver Sensor ist, werden keine 
unnötigen Strahlungen erzeugt.

Lichttechnische Daten
–  Gesamtlichtstrom 8517 lm (25°)
–  Direktlichtanteil 29 %
–  Lichtfarbe 3500 K
–  Farbwiedergabeindex Ra >80
–  Leuchtenlichtausbeute 88 lm / W

Technische Besonderheiten
– Schweizer Qualitätsprodukt
– 5 Jahre Garantie
– tageslichtabhängige Steuerungselektronik Sensonic LED
– benutzerfreundliche Bedienung mit nur einem Taster
–  SPREAD-Funktion zur automatischen Anpassung des Licht-

niveaus zwischen mehreren Leuchten (Gruppen möglich,
nur in Kombination mit Wi-Fi-Modul)

–  iApp für die manuelle Steuerung mit Apple iPhone
(nur in Kombination mit SPREAD-Funktion)

– eigens für die ECO-LED B entwickelte LED-Module
–  zusätzlicher Taster in Standrohr für behindertengerechte Nutzung 

als Option verfügbar (nur Standrohr matt) 
– Adapter für USM-Möbelsystem erhältlich
– kundenspezifische Farbvarianten auf Anfrage
– MINERGIE®-zertifizierte Leuchte

Weitere Informationen und technische Details finden Sie in unseren 
Datenblättern oder auf www.neuco.ch.

Optional: Taster im Standrohr

1

2
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immer die richtige Atmosphäre erzielt werden kann, sind 

unterschiedlichste Leuchten im Einsatz. Sogar dann, 

wenn man abtaucht. Im Tauchbecken und im Dampfbad 

sorgen Unterwasserleuchten für eine spannende Be-

leuchtung und eine angenehme Stimmung, währenddem 

man es sich im kühlen Nass nach dem Sauna bad gut 

gehen lässt. Wichtig waren die Zusammenstellung der 

rich tigen Leuchten und der Entwurf stimmiger Lichtsze-

nen, damit die exklusive Anlage in sich harmonisch und 

abwechslungsreich erscheint – immer entsprechend der 

Tageszeit und der Nutzung der Anlage. Dafür sorgen 

zahl reiche Einbauleuchten, die entweder als randlose 

TriTec-Downlights von der Decke oder aber als Boden-

leuchten vor den Bruchsteinwänden und vor der japani-

schen Gras tapete im Degustationsraum die Architektur 

spektakulär in Szene setzen. Deckenleuchten ver fügen 

über ein hochwertiges, teilmattiertes Kristallglas und 

wirken in diesem einzig artigen Umfeld besonders edel.

Schwitzen auf der Bergetappe
Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann geht 

der Prophet zum Berg. So sagt man. Nicht im s’il Crest. 

Denn im grosszügigen Fitness-Studio, das die Wellness-

landschaft komplettiert, hat man das schönste Alpen-

panorama direkt vor Augen, während man auf den 

Ausdauerkraftgeräten schwitzt oder schwere Hanteln 

stemmt. Doch der Schein trügt. Die grossflächige Berg-

landschaft ist eine raffinierte Wandgestaltung, die mit 

speziellen Flächen- und Bodenleuchten ausgeleuchtet 

wird und das Motiv der Signina-Bergkette wahlweise bei 

hellem Tageslicht oder in der Dämmerung gekonnt in 

Szene setzt. 

Die Entwicklung und die Installation sämtlicher Beleuch-

tungsmassnahmen im Luxusferiendomizil haben ein 

ganzes Jahr in Anspruch genommen. Für Neuco ein 

spektakuläres und spezielles Projekt. Denn auch für den 

professionellen Lichtpartner ist eine private Wellness-

Wohnung in dieser Dimension nicht alltäglich.

1 Weingenuss in gutem Licht

2 Streiflicht im Wellnessbereich

3 Dekorative Deckeneinbau-Glasleuchten

4 Fitness mit Blick 

auf die Signina-Bergkette

3

4

Wohnen darf auch Wellness sein.

s’il Crest, Flims

11
Dampfbad, Kneippzone, Fitnessraum, Billardzimmer, 

ein Ruheraum mit Blick in die Berge, ein grosszügiger 

Wohn- und Essbereich mit Cheminée und offener Küche, 

ein Weinkeller und sogar ein üppiger Degustationsraum, 

der auch als Tagungsraum genutzt wird, falls doch mal 

gearbeitet werden will. Und in dieser Umgebung wird 

die Arbeit auch nicht wirklich schwerfallen.

Licht zum Abschalten
Gestalterische Brillanz entsteht durch die geschickte 

Komposition neuer und bestehender Räume, der Verwen-

dung edler Materialien und der Schaltung überraschender 

Lichtstimmungen. Gemeinsam mit dem Lichtplaner Adrian 

Hostettler von der Hellraum GmbH in St. Gallen und 

dem Architekten Christoph Cavigelli von CAVIGELLI dipl. 

architekten eth/sia ag in Domat/Ems realisierte Neuco 

die Umsetzung des Beleuchtungskonzepts für die kom-

plette Wellness- und Partyanlage in dem Flimser Privat-

haus. Damit in sämtlichen Relax-Zonen – ausgestattet 

von Interior Design by Ina Rinderknecht in Küsnacht – 

Flims, das erstmals im Jahr 765 
urkundlich erwähnte Bergdorf, hat 
trotz des ausgeprägten Tourismus 
nichts von seinem Charme verloren. 
Traditionelle und einfach anmutende 
Bauernhäuser prägen den Charakter 
des Ferienorts. Alles Fassade? 
Ja, bestimmt im Fall von s’il Crest.
 

Ein Wohnhaus mit privatem Wellnessbereich auf aller-

höchstem Hotelniveau ist ein wunderbarer Luxus. In 

s’il Crest wurde eine komplette Wohnung zu einer herr-

schaftlich-eleganten Wellness- und Partylandschaft um-

funktioniert. Die über 200 Quadratmeter grosse Fläche 

bietet so ziemlich alles, was man für ein entspanntes 

Wochenende mit Freunden und Bekannten in den 

Bergen benötigt: grosse finnische Sauna, Tauchbecken, 

1
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Elefanten – der natürliche Feind 
von Leuchten.

Elefantenhaus, Zoo Zürich

12
Der Abend ist schwül in «Kaeng 
Krachan». Der Mond scheint hell und 
taucht den sandigen Boden und den 
kleinen Wasserfall, der dem Felsen 
magisch entspringt, in eine kaltweisse 
Hülle. Es ist laut. Zirpen, Kreischen, 
Schreien. Undefinierbare Laute erfüllen 
den Raum. Plötzlich bewegt sich 
etwas. Schwerfällig und doch elegant 
schleicht es sich zur Wasserstelle. 
Es ist «Maxi» – der Elefantenbulle aus 
dem Zoo Zürich.

Es ist ein aussergewöhnliches Projekt für David Portela, 

Lichtberater bei Neuco. Vor allem aussergewöhnlich 

span nend. Der Zoo Zürich baute einen neuen riesigen 

Elefantenpark, der an Pfingsten 2014 nach einer vierein-

halbjährigen Bauzeit eröffnet wurde und viele interessierte 

Besucher angelockt hat. Zu Recht, denn das Elefanten-

haus an sich ist schon eine Attraktion – architektonisch 

und atmos phärisch. Eigentlich besteht das Haus einzig 

aus einem Dach. Die Holzkonstruktion beschreibt eine 

organische Struktur, deren Gewebeöffnungen durch luft-

ge polsterte, (UV-)transparente Folienkissen geschlossen 

werden. Es ist genau die gleiche innovative und ener-

getisch effiziente Bauweise, die auch in der berühmten 

Allianz Arena in München zum Einsatz kam.     

Artgerechte Haltung erreicht eine neue Dimension
Der Elefantenpark «Kaeng Krachan» ist eine Wohlfühl-

oase für Elefant und Besucher. Das Innere des Elefanten-

hauses wurde dem realen thailändischen und tropischen 

Lebensraum nachempfunden – mit Liebe zum Detail und 

vielen abwechslungsreichen Erlebniszonen für die grauen 

Riesen. Sie bewegen sich auf sandigem Boden und fin-

den überall auf dem Areal erfrischende Wasserstellen. 

Denn die liebste Beschäftigung für einen Elefanten, neben 

dem Essen natürlich, ist ein Bad im kühlen Nass. Im Aus-

senbereich, der allein schon über 10 000 Quadratmeter 

gross ist, wurde ein Wasserturm installiert. Besucher 

können von Hand Wasser in den Behälter pumpen, der 

oben im Turm angebracht ist. Drückt ein Elefant nun auf 

den Buzzer, öffnet sich die Verschlussklappe und spritzt 

ihn voll. Sie lieben es – und die Besucher lieben es, dabei 

zuzuschauen. 

Auch für die Fütterung hat man sich eine spezielle und 

spielerische Konstruktion einfallen lassen, die zusammen 

mit den Elektroingenieuren der Schmidiger+Rosasco AG 

in Zürich entwickelt wurde. Das Unternehmen war für die 

komplette Elektroplanung und Gebäudeautomation im 

Elefantenhaus verantwortlich und verlegte dabei 69 200 

Meter Stromkabel. «Hinter den Felsen stehen Stahlregale 

mit jeweils vier Fächern. Im untersten Fach ist eine Aus-

sparung für den Rüssel, wo der Elefant reingreifen und 

sich die Nahrung schnappen kann», erklärt Elektro planer 

und Geschäftsleitungsmitglied Ralph Brokhues. «Das 

Besondere ist nur, dass wir elektronisch steuern können, 

welches Fach in welcher Futterstelle sich öffnen soll und 

welche Lebensmittel dem Elefanten in den Rüssel fallen.» 

Die Steuerung der Futterstellen, die auf dem gesamten 

Areal verteilt sind, erfolgt nach dem Zufallsprinzip oder 

nach speziellen Tages- und Wochenprogrammen. So 

weiss der Elefant nie, wo er gerade Nahrung erhält. Da-

durch läuft er von einer Station zur nächsten und bleibt in 

Bewegung.

Ein Elefant im Porzellanladen
Der Auftrag für Neuco war umfangreich. Dabei galt es, 

unterschiedliche Beleuchtungsarten im gesamten Elefan-

tenpark zu installieren – dies reicht von einer separaten 

Pflanzenbeleuchtung für die tropischen Gewächse über 

die sogenannte Lichtdusche für Elefanten, die Arbeitsbe-

leuchtung für die Pfleger in den Stallungen und die Unter-

wasserbeleuchtung für das Schwimmbecken bis hin zur 

Gehweg- und Lodge-Beleuchtung für die Besucher. «Aber 

ganz besonders waren die Anforderungen, die hier ein-

gehalten werden mussten», so Neuco-Mitarbeiter David 

Portela. «Alles muss hundertprozentig elefantensicher 
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der Wärmeentwicklung für die Kunststofffolien getestet 

werden konnten, hatte man im Vorfeld einen massstabs-

getreuen Ausschnitt der Dachkonstruktion nachgebaut 

und den Betrieb unter realen Bedingungen simuliert. Mit 

Erfolg, denn bereits im ersten Testlauf waren die Ergeb-

nisse positiv. Zusätzlich installierte Neuco zwei Licht-

duschen für die Elefanten – zwei Hochleistungsstrahler 

für das wohltuende Bad in der «Sonne».  

Elefantenhochzeit 
Abgerundet wird das einmalige Erlebnis im «Kaeng 

Krachan» mit einem original thailändischen Lodge-Bereich, 

der für private Events gebucht werden kann. Sämtliche 

Möbel und Leuchten wurden eigens aus Thailand ein-

geschifft, um dem Ambiente noch mehr Authentizität zu 

verleihen. Zudem sind in der Deckenkonstruktion LED-

Lichtbänder angebracht, die sich den Anschein von Mond-

licht geben. Eine Hochzeit kann wohl romantischer kaum 

sein. Die Perfektion bis ins kleinste Detail ist im ganzen 

Elefantenhaus spürbar. Sämtliche Leuchtkörper für die 

Weg- und Aussenbeleuchtung erhielten eine passende La - 

ckierung in Erdtönen. Sie integrieren sich harmonisch und 

natürlich in die Umgebung, als gehörten sie einfach dazu.

Das schönste Einweihungsgeschenk
Zurzeit leben sechs Elefanten im Zoo Zürich – der Bulle 

«Maxi» und fünf Elefantenkühe. Geplant ist, die Anzahl 

der Tiere langfristig zu verdoppeln. Einige der Elefanten 

sind bereits seit über 35 Jahren Bewohner des Zoos. Ihre 

Lebenserwartung kann bis zu 70 Jahre betragen. Die 

grosse Eröffnung war ein voller Erfolg. Alle Beteiligten 

konnten es kaum erwarten, dieses spektakuläre Bau-

vorhaben der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zum 

Einzug machten sich die Elefanten ein ganz besonderes 

Geschenk und starteten mit der Umsetzung der Ziel vor-

gabe des Zoos: das Elefantenbaby «Omysha» – geboren 

im neuen Elefantenhaus.

sein. Und was das bedeutet, mussten wir schmerzlich 

erfahren», lacht Portela. Alle Bemusterungsleuchten wur-

den regelrecht von den Elefanten zerstört. Sie sind sehr 

intelligente und neugierige Tiere. Sobald sie ein neues 

Objekt entdecken, «kümmern» sie sich darum. Dabei sind 

sie sogar in der Lage, dünne Stöcke anzuspitzen und 

daraus ein Werkzeug zu formen, damit sie in einen engen 

Spalt gelangen. So konnten sie die Bemusterungsleuch-

ten, die noch im bisherigen Elefantenhaus angebracht 

wurden, einfach heraushebeln. Neuco reagierte, und 

schliesslich wurden die Leuchtkörper perfekt bündig in 

die Betonwand eingelassen. Auch galt es zu beachten, 

dass ein ausgewachsener Elefant, auf seinen Hinterbeinen 

stehend und mit ausgestrecktem Rüssel, eine Höhe von 

fünf Metern spielend erreicht. Sämtliche Installationen 

mussten also genau diese Mindesthöhe einhalten, 

wurden sie sonst nicht anderweitig gesichert.

Ein Bad für die Menge
Das Elefantenhaus ist ein Meisterwerk – wird aber durch 

ein aussergewöhnliches Element für Mensch und Tier 

noch einmal übertroffen. Im Innengehege wurde ein 

Swimmingpool für die Elefanten errichtet, bei dem die 

Zoobesucher eine Unterwassersicht geniessen und den 

Elefanten beim Tauchen zuschauen können. «Ein unbe-

schreibliches Erlebnis – ich hatte Gänsehaut, als ich dies 

zum ersten Mal sah», schwärmt Ralph Brokhues, der 

schon seit vielen Jahren eng mit dem Zoo verbunden ist. 

Eine typisch abfallende Kinoanordnung bietet den Zu-

schauern Platz zum Sitzen. Zunächst ist die 50 Zentimeter 

dicke Plexiglasscheibe mit einer Leinwand verdeckt, auf 

der spannende und lehrreiche Elefantenfilme gezeigt 

werden. Ist ein Elefant im Wasser, öffnet sich der «Vor-

hang» und gleichzeitig der Blick auf dieses einmalige 

Schauspiel, das durch eine stimmungsvolle Unterwasser-

beleuchtung spektakulär inszeniert wird.

Wachstum braucht Licht
Aussergewöhnlich war auch die Beleuchtung, die für die 

tropischen Pflanzen notwendig ist. Um das Tageslicht zu 

simulieren, das die Photosynthese in den Pflanzen anregt, 

wurden unterhalb der Luftkissenfolien mehrere riesige 

Halogenmetalldampf-Leuchten installiert, die exakt auf 

die Pflanzen ausgerichtet wurden und sie mit 1500 bis 

2000 Lux punktuell bestrahlen. Damit die Auswirkungen 

1 Wellness muss sein: 

Film ab mit dem QR-Code

2 Blick von der Lodge

3 Sanft in die Umgebung 

eingegliedert

4 Besucherführung 

mit Licht 

5 Licht- und Sanddusche: 

Wohlfühloase «Kaeng Krachan»
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und schaffen eine wohlfühlende Lichtstimmung. Hierzu 

zählen die Deckenaufbauleuchten an den Seiten des Kir-

chenschiffs sowie die kirchentypischen Pendelleuchten, 

die von der hohen Decke herabhängen. Die Farbe der 

Pendelleuchten wurde speziell an die Oberflächenfarbe 

des Tonnengewölbes angepasst. So scheinen sie bei 

einem kurzen Blick beinahe in der Luft zu verschwinden 

und wirken lediglich als unauffällige Lichtpunkte. Um den 

Altar perfekt in Szene zu setzen, wurden bereits vorhan-

dene Deckenaussparungen umfunktioniert und dienen 

jetzt als Einbaukanal für LED-Tiefstrahler. Diese Sonder-

konstruktion erzeugt ein warmes, auf den Altar gerichte-

tes Licht und sorgt so für eine dramatische Wirkung.

Das Kreuz mit der Beleuchtung
Eine spezielle Aufgabe zeigte sich in der Ausleuchtung 

des heiligen Kreuzes im Seitenschiff. Es wird aus drei 

unterschiedlichen Richtungen beleuchtet, um exakt die 

gewünschte Stimmung und Tiefenwirkung zu erzielen. 

Hier kommen effiziente Hochleistungs-LED-Leuchten mit 

einer passiven Kühlung zum Einsatz. So wird die Ruhe 

der Besucher garantiert nicht gestört.

senen LED-Downlights sind dabei mit Darklight-Reflek - 

toren ausgestattet und sorgen so für ein garantiert blend-

freies Licht. Bei der Auswahl der Leuchtkörper setzte der 

Lichtplaner in vielen Bereichen auf LED, vor allem wegen 

der höheren Lichtbrillanz und aus wirtschaftlichen Grün-

den. Mehr Effizienz und eine lange Lebensdauer sind 

klare Vorteile der LED-Technologie und sorgen somit für 

niedrigere Unterhaltskosten. 

Die Negation des Lichts
Für die perfekte Lichtstimmung innerhalb der Kirche wur-

den vier verschiedene Beleuchtungsarten gewählt. Ohne 

Zweifel stehen dabei die Beleuchtung der tonnenartigen 

Deckenkonstruktion sowie die Pendelleuchten im gesam-

ten Kirchenschiff im Mittelpunkt des Lichtkonzepts. An 

der Wand angebrachte Fluoreszenzröhren schaffen eine 

lineare Beleuchtung nach oben und tauchen die parabel-

förmige Decke in eine sanfte, gleichmässige Lichtstim-

mung. Das neutral-weisse Himmelslicht wirkt – je höher 

es scheint – ein wenig kühler und erzeugt somit eine 

natürliche Atmosphäre. Die nach unten gerichteten Leuch-

ten hingegen strahlen allesamt in einem warmen Licht 

1 Optisch schwebendes 

Vordach

2 Ausleuchtung des parabel- 

förmigen Kirchenschiffs

Ein Ort der Ruhe und Besinnung. 
Voller Wärme und Geborgenheit. 
In einer Kirche hat das Licht eine 
zentrale Bedeutung. Es gibt 
Hoffnung und weckt Zuversicht. 
So wird die Beleuchtung zum 
Lichtblick. Eine schöne Wandlung.

Das einstige Bauerndorf Schwamendingen und heutiger 

Stadtteil von Zürich war ein beschaulicher Ort. Doch nach 

dem Zweiten Weltkrieg in den 1950er Jahren erlebte es 

eine regelrechte Bevölkerungsexplosion. Die kleine, 

gemüt liche Gemeinde entwickelte sich rasant zu einem 

multi kulturellen Arbeiterviertel. Schon bald reichte das 

Platzangebot der kleinen Dorfkirche nicht mehr aus. 

Kurzerhand reagierte die Gemeinde und baute 1956 durch 

die Architekten Ferdinand Pfammatter und Walter Rieger 

die heutige Kirche St. Gallus.

Hostie aus dem Hangar
Der Querschnitt der Kirche zeichnet eine fast halbkreis-

runde Parabel mit einer Höhe von 16,5 Metern. Das Tonnen - 

 gewölbe ist ausgelegt für ca. 800 Besucher und erinnert 

in seiner Form an einen Hangar. Tatsächlich wurde diese 

Konstruktion bewusst an den nahe gelegenen Militär flug-

platz Dübendorf angelehnt, um der Kirche mehr Offen heit 

und Modernität zu verleihen. 

Ein dominantes Element ist das prächtige Buntglasfens-

ter, das aus mehreren Stücken gefertigt wurde. «Es war 

wichtig, dass die neue Lichtstimmung mit dem Tageslicht 

des grossen Fensters harmoniert und es nicht kon ku r-

renziert», erklärt Daniel Siegenthaler, Lichtberater bei 

Neuco. Eine Aufgabe also für Lichtplaner Reto Marty von 

nachtaktiv in Zürich, der gemeinsam mit der Architektin 

und Projektleiterin Nadine Gerber-Hunziker von BKG 

Architekten AG in Zürich das neue Lichtkonzept entwickelte 

und zusammen mit Neuco realisierte.     

Gemeinsam für die Gemeinde
«Die Zusammenarbeit auf diesem hohen Niveau war be-

merkenswert. Da braucht es absolutes Vertrauen in das 

Können jedes Beteiligten.» Genau das zu liefern, was der 

Lichtplaner sich vorstellt und mit seinem Lichtkonzept 

erzielen möchte, unterstreicht die Kompetenz von Neuco. 

«Dieses hohe Mass an Flexibilität, kombiniert mit bester 

Qualität der Lichtwerkzeuge und einer präzisen Licht-

steuerung, ist einmalig», ergänzt Daniel Siegenthaler. 

«Und die Arbeit in einer Kirche ist schon etwas Spe-

zielles. Es ist ein respektvoller Raum, dem man mit viel 

Ehrfurcht begegnet.»

Reformation mit LED
Das neue Lichtkonzept wurde in jedem Raum konsequent 

angewandt. Entscheidend war, dass so wenig wie mög-

lich funktionelles Licht eingesetzt wurde. Denn gerade 

hier ist die Atmosphäre ungemein wichtig. Eine Vielzahl 

an LED-Downlights als Deckenein- und -aufbauleuchten 

liefern im Eingangsbereich und an den Seiten des Kirchen-

schiffs die nötige Orientierung. Die in der Decke eingelas-

Zwischen Beleuchtung 
und Erleuchtung.

Kirche St. Gallus, Zürich
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Der Bahnhof Rorschach liegt direkt am 
Bodensee und somit rund 25 Meter 
niedriger als das Wohngebiet. Wie also 
schafft man einen optimalen Zugang 
für die Anwohner? Diese Frage wurde 
zur Wettbewerbsaufgabe und lieferte 
eine ausgezeichnete Idee. 

Ein Aufzug ins Nichts, so scheint es. Und doch ist er 

äusserst wertvoll für die Bewohner in Rorschach. In ei-

nem ehe maligen Steinbruch wurde der Platz für den neu 

entstandenen Bahnhof geräumt und bildete gleichzeitig 

diese unfreiwillige Barriere mit einem Höhenunterschied 

von 25 Metern. Eine Volksabstimmung im Mai 2011 

brachte ein deutliches Ergebnis und einen klaren Auftrag. 

Eine Verbindung und Überbrückung musste her: ein Lift. 

Das Architekturbüro alex buob AG in Rorschacherberg 

gewann den Wettbewerb und setzte ein architekto ni- 

sches Zeichen mit klarem Mehrwert. 

Abkürzung mit Panoramablick
Möchte ein Anwohner zum Bahnhof gelangen, überquert 

er nun eine 40 Meter lange, frei gespannte, horizontale 

Passerelle, nimmt den verglasten Panoramalift und fährt 

25 Meter in die Tiefe. In genau 14,5 Sekunden erreicht er 

sein Ziel auf Seehöhe und geniesst dabei einen traumhaf-

ten Panoramablick über die Stadt und den Bodensee. Un-

ten angekommen, ist das neue Infrastrukturgebäude direkt 

mit der Personenunterführung des Bahnhofs verbunden. 

So bequem und spektakulär kann ein Fussweg sein!

Ein Gewinn für die Stadt und das Architekturbüro
Veröffentlicht wurde das originelle Bauprojekt in der re-

nommierten Publikation «Architekturpreis BETON 13», 

das von der BETONSUISSE Marketing AG jährlich aufge-

legt wird und aussergewöhnliche Architektur sammelt 

und präsentiert. Darüber hinaus wurde es für den Tages-

licht-Award von der VELUX STIFTUNG nominiert, was 

besonders bemerkenswert ist, da eine Nominierung nur 

durch die Jury erfolgt und Arbeiten nicht aktiv eingereicht 

werden können. Eine schöne Auszeichnung für das Archi-

tekturbüro. Aber gewonnen haben vor allem die Bevölke-

rung und die Stadt – ein neues markantes Wahrzeichen. 

Die durchschnittlich 800 Fahrten pro Tag beweisen 

die hohe Gebrauchstauglichkeit und unterstreichen das 

Bedürfnis der Einwohner.

 

Schön – und schön robust
Über eine öffentliche Ausschreibung im Einladungsver-

fahren wurde Neuco Teil dieses spektakulären Projekts 

und überzeugte mit den richtigen und qualitativ hoch-

stehenden Produkten. Zusammen mit dem Lichtplaner 

Charles Keller von Ch. Keller Design AG in St. Gallen reali-

sierte Neuco die komplette Beleuchtung dieser Überbau-

ung. «Natürlich steht das funktionelle Licht deutlich im 

Vordergrund», so Lichtberater Philipp Fässler von Neuco. 

«Aber auch hier bieten wir weit mehr als den Standard und 

achten auf Ästhetik und Atmosphäre.» In der Passerelle 

wurden mehrere äusserst stossfeste und längliche Einbau-

leuchten in die Decke integriert und direkt im Beton fest 

verankert. So ergibt sich ein schönes Lichtband, das den 

Fussweg homogen ausleuchtet. Die Leuchten wirken 

dabei klar und schlicht und dadurch zeitlos modern. 

 

Ein Lichtstreifen am Horizont
Mit einem vertikalen Lichtelement sollte zusätzlich der 

25 Meter hohe Treppen- und Liftturm akzentuiert werden. 

Die Lösung: ein zirka vier Zentimeter breites LED-Licht-

band, das seitlich am Turm von ganz oben bis unten dem 

gesamten Objekt ein markantes und leuchtendes Profil 

verleiht. Es leuchtet permanent – Tag und Nacht – und ist 

schon von weit her sichtbar. Ebenso setzt Neuco bei der 

Beleuchtung des Treppenhauses auf LED-Wandeinbau-

leuchten, die auf jedem Podest des offenen Treppen-

abgangs den Passanten sicher den Weg weisen. «Es ist 

immer spannend, wenn man sein eigenes Know-how 

bei solch ungewöhnlichen und markanten Objekten ein-

bringen kann», freut sich Philipp Fässler, «speziell dann, 

wenn sich die Stadt wandelt und ein neues Wahrzeichen 

erhält.»

70 Meter Luftlinie bis zum Bahnhof.

Aufzug, Rorschach
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1 Passerelle in breitstrahlendem Licht

2 Betonbau mit Auszeichnung

3 Innen Licht, aussen Beton
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Das dunkle Mittelalter – 
jetzt bestens beleuchtet.

Museum Burg Zug

1 Historische Schätze 

mit LED ausgeleuchtet

Umsetzung nach Mass
Basierend auf dem Lichtkonzept der Lichtgestalterin Liz 

Hurni (heute Licht- und Raumgestaltung Liz Hurni in 

Luzern) realisierte Neuco die komplette Lichtlösung im 

ge samten Museum. Für die Lichtgestalterin startete 

das Projekt bereits vor fünf Jahren mit ersten Berechnun-

gen und technischen Abklä rungen, wie beispielsweise 

die Festlegung der Leuchtenstückzahl, die eingesetzte 

Lichtleistung oder die optimalen Lichtwinkel. Vor zwei 

Jahren dann, nach der nationalen Ausschreibung, begann 

die Zusammenarbeit mit Neuco. «Für uns war es ein sehr 

spannendes Projekt in einem beeindruckenden und nicht 

alltäglichen Umfeld», so Lichtberater Gregor Keist von 

Neuco, der für die ge samte Zentral schweiz zuständig 

ist. Denn die vorhandene Infrastruktur des Gebäudes 

machte die Aufgabe nicht einfacher. Aufgrund des 

Denkmalschutzes durften die 1,60 Meter starken Wände 

nicht einfach durchbohrt werden. Dies forderte umso 

mehr Kreati vität und Flexi bilität aller Beteiligten.

Geschichte schreiben wollen viele. 
Sie sammeln erscheint einfacher, 
ist aber eine Kunst für sich. Dazu 
ge hört auch die perfekte Präsentation 
der Sammlungsstücke, die im 
Museum Burg Zug teilweise sogar 
aus dem 10. Jahrhundert stammen.

Die Burg Zug – ein geschichtsträchtiges Gebäude. Im 

wahrsten Sinne des Wortes, denn es beherbergt nicht 

nur das Museum Burg Zug mit einer beeindruckenden 

Sammlung von rund 16 000 historischen Museums-

stücken, sondern ist selbst ein Zeuge längst vergange-

ner Zeiten – und das historische Wahr zeichen der Stadt 

Zug. Doch an alten Gemäuern nagt oft der Zahn der Zeit, 

sodass das Museum 2013 saniert werden musste. 

Gerade die Sicherheit konnte nicht mehr gewährleistet 

werden, was eine Begrenzung der Besucherzahl in ein-

zelnen Räumen erforderte. Der Kanton Zug als Eigentümer 

der Liegenschaft reagierte und führte eine nationale 

Ausschreibung im Submissions verfahren für die neue 

Beleuchtung durch.    
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dem Lichtgestaltungsunternehmen matí AG in Adliswil 

auf einen der renommiertesten Lichtspezialisten für 

Kunstgegenstände zurück. Er stand der Lichtgestalterin 

Liz Hurni auch bei der Lichtplanung beratend zur Seite. 

Unterschiedlichste Materialien, Oberflächen, Farben und 

Formen der alten Gegenstände absorbieren oder reflek-

tieren das Licht auf ganz unterschiedliche Weise. So ist 

eine Menge Einleuchtungsarbeit notwendig, damit alle 

Kunstobjekte auch wirklich kunstvoll erscheinen. Die 

Beleuchtungsspezialisten der Firma matí AG haben diese 

Aufgabe kompetent übernommen. 

Die Besucher können kommen
Rechtzeitig zur Wiedereröffnung des Museums erstrahlt 

die Schweizer Geschichte in altem, neuem Glanz. Seit 

Frühjar 2014 sind in der Burg Zug wieder viele interes-

sante Ausstellungsstücke zu bewundern. Eine Attraktion 

für die Stadt und für die Besucher.

2 Waffenkammer 

dramatisch inszeniert

3 Alte Schuhmacherkunst

4 Bistro in historischem Umfeld

5 Empfang im Museum
4

5

Wo Licht ist, muss kein Schatten sein
Der Auftrag des Kantons Zug, als Bauherr und Eigentümer 

der Burg Zug, sah die Installation von rund 400 Leuchten 

vor. Verteilt auf alle Räume des Museums wurden sie in 

der Eingangshalle mit Empfang und Garderobe sowie in 

sämtlichen Ausstellungsräumen und in den jeweiligen 

Durchgangsbereichen eingesetzt. Während die LED-

Strahler in unterschiedlichen Grössen – entweder in 

Schwarz oder Weiss – in allen Ausstellungsräumen an ge-

bracht wurden, fiel die Entscheidung im Empfangsbereich 

auf die abgependelte Version der HiLight-Multilayer 

mit rundem Acrylglas element. Diese Leuchten wirken 

verspielt und verleihen dem Eingang einen leben digen 

Charakter.

Die Ausleuchtung von Kunstobjekten –
eine Kunst für sich
Die LED-Strahler wurden im Sonderausstellungsraum in 

einem symmetrischen Raster auf Stromschienen an der 

Decke montiert, damit man für die Ausleuchtung der Aus-

stellungsstücke jeden Winkel des Raums erreicht. In allen 

übrigen Ausstellungsräumen sind die Strahler individuell 

ausgerichtet und speziell an den jeweiligen Raum ange-

passt. Denn 95% aller Strahler im Museum sind aus-

schliesslich auf die Exponate gerichtet. Die Inszenierung 

der Objekte mit Licht erfordert viel Erfahrung. Die Aus-

stellungsmacher griffen hierbei mit Hanspeter Keller von 

Modernste Lichttechnik sorgt für alten Glanz
War in der Startphase des Projekts noch der Einsatz von 

Halogenstrahlern geplant, so schwenkte man zeitge-

mäss mitten im Projekt fast komplett auf LED um. Im 

Untergeschoss entschied man sich lediglich bei fünf 

Strahlern, die hoch an der Decke montiert sind, für Halo-

genlicht. Sie können über die zentrale Lichtsteuerung 

gedimmt werden, was bei ihrer Position den Wartungs-

aufwand deutlich reduziert. Der Wandel der Technik hin 

zu LED verlief gerade in den letzten Jahren rasend schnell 

und verbesserte die Lichtleistung dieser Stromschienen-

strahler erheblich. Ein weiteres Entscheidungskriterium 

für LED zeigte sich in der grossen Zubehörauswahl von 

Neuco. Das Sortiment an Blendklappen oder Streulinsen 

innerhalb einer Produktfamilie ist einmalig – mit einer 

breiten Vielfalt hinsichtlich Farbe, Form und Grösse. «Wir 

haben in der LED-Technik alles, was nötig ist für die 

optimale Beleuchtung historischer Gegenstände und 

Kunstobjekte», bestätigt Gregor Keist. Auch bei der 

Wärmeabstrahlung ist LED nicht zu schlagen, da diese 

deutlich geringer ist als bei herkömmlichen Halogen-

leuchtmitteln. Und dieser Vorteil ist im Museum Burg 

Zug besonders wichtig. Denn Klimaanlagen sind aufgrund 

des Denkmalschutzes nur beschränkt erlaubt, und ein 

konstanter Betrieb von Halogenstrahlern würde zu einer 

enormen Wärmeentwicklung führen. 

Wir haben in der LED-Technik 
alles, was nötig ist für die optimale 
Beleuchtung historischer Gegen-
stände und Kunstobjekte.
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Momentaufnahme

Das Treffen 
der Lichtexperten.16
Lichtgestalter, Lichtplaner, Architekten und weitere helle Köpfe liessen am 
Neuco- Lichtplaner-Apéro in Zürich die Gläser klirren. In festlichem Ambiente 
wurden angeregte Gespräche geführt und viele neue Kontakte geknüpft. 

Anja Graber und Vanessa Thulliez 
(Vogt & Partner, Winterthur), Jürg Hasler 
(Neuco-Lichtberater).

Cri Bertozzi (sent-o GmbH, 
Zürich), in lichtvoller 
Erinnerung, und Thomas 
Thüring (TT Licht, Zürich).

Kaori Kuwabara 
(Kaori Kuwabara, Zürich).

Michael Heusi (MichaelJosefHeusi GmbH, 
Zürich) mit Katerina Heusi.

Martina Lehr und Daniel 
Tschudy (reflexion ag, Zürich).

Sven Kulmer (Werkstattlicht, 
Meggen) und Dirk Lerch 
(Lumenwerk, Basel).

Hanspeter Keller (matí AG, Adliswil).

Aline Bühler (Burkart Architekten AG, 
Baar) und Liz Hurni (Licht- und Raum - 
gestaltung Liz Hurni, Luzern). Benno Faeh, Ruedi Steiner und Daniel Meuter (Lichtbau GmbH, Bern).

Walter Moggio und Corinne Artemis Kramer (Ernst Basler + Partner AG, Zürich), 
Roger Heimgartner (heimgartnerdesign, Kirchdorf).

Ramon Kaiser (HHM Licht, Aarau) 
mit Jessica Martin.

Thomas Thüring (TT Licht, Zürich), Thomas Lack (Neuco-Lichtanwendung),
Dieter Dartsch (Dieter Dartsch Innenarchitektur, Riehen), Sylvia Heuser-Zihlmann
(ATELIER Obere Fabrik, Sissach).
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Termine und Designobjekte, 
die Sie sich merken sollten.

Übrigens

Vorschau

Das Leben ist vielfältig. Von Hoffnungsschimmern bis zu Glanzpunkten. 
Wir zeigen die Vielfalt des Lichts und dessen Anwendung. Freuen Sie 
sich schon jetzt auf das nächste Neuco-Magazin.
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www.neucomagazin.ch

Wohlgeformte Kreation
Puristisch, stapelbar und zeitlos 

schön – so präsentiert sich der 

Stuhl Wogg 50, eine Kreation von 

Jörg Boner für das Schweizer Label 

Wogg. Wie ein Heckspoiler spannt 

sich die Rückenlehne um die ele-

gant geformte Sitzfläche, aus der zwei filigrane Bein-

paare entspringen. Das Sitzmöbel ist aus Formsperrholz 

gefertigt und in über zehn Farben erhältlich.

www.wogg.ch

Neues vom Kamera-Pionier
Die Kameras von Leica sind Kult 

und überzeugen seit jeher mit bes-

ter Qualität. 1925 präsentierte das 

deutsche Unternehmen die erste 

Kleinbildkamera der Welt und ist 

mittlerweile erfolgreich im digitalen 

Zeitalter angekommen. Bei der neuen Leica X Vario 

sorgt die Kombination aus leistungsstarkem Objektiv 

und grossem Bildsensor mit über 16,5 Megapixeln für 

eine brillante Bildqualität. www.leica-camera.com

 

In echtes Leder gehüllt
Der Sommer wird heiss – erst recht 

mit dem passenden Outfit. Die 

Wayfarer von Ray-Ban ist der ideale 

Begleiter für die sonnige Jahreszeit. 

Und für diejenigen, die sich am Klassiker sattgesehen 

haben, gibt es das Modell neu mit einem Premium- 

Gewand aus schwarzem oder braunem Kalbsleder.

www.ray-ban.ch

Die Krawatte. männer macht mode.
Bis 18. Januar 2015, Landesmuseum  

Zürich. Kleider machen Leute. Und 

Krawatten machen Männer. Sie ver-

raten mehr über den Träger, als man 

denkt, zum Beispiel über seine soziale 

Stellung oder politische Haltung. Die 

Ausstellung gibt spannende Einblicke in die Vielfalt der 

Krawattenmodelle, die historische Entwicklung und die 

gesellschaftliche Rolle. www.landesmuseum.ch

 

Weingart Typografie
Bis 28. September 2014, Museum für Gestaltung, Zürich.

Wolfgang Weingart gilt als «enfant terrible» der moder-

nen Schweizer Typografie. Er vereint analoge und digi -

tale Techniken und befreit Buchstaben von den Fesseln 

des Gestaltungsrasters. Erstmals wird sein Lebenswerk 

in der Schweiz gezeigt – ein grossartiges Sammelsurium 

typografischer Kreationen. www.museum-gestaltung.ch

Die Pfahlbauer – am Wasser und über die Alpen
Bis 26. Oktober 2014, Bernisches 

Historisches Museum, Bern.

Die spektakuläre Ausstellung er-

weckt die Pfahlbauer der Jungstein-

zeit und der Bronzezeit auf einer 

Fläche von 1200 m2 wieder zum 

Leben. Hochkarätige Exponate, detailgetreue Modelle 

und faszinierende Leuchtbilder vermitteln einen Ein-

druck darüber, wie der Alltag der damaligen Bewohner 

unserer Region aussah. Neuco lieferte die Lichtwerk-

zeuge für den modernen Museums-Erweiterungsbau 

und macht so die Zeitreise perfekt. www.bhm.ch
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