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Emotionen, Spannung, Illusion, Gemütlichkeit, Sicherheit – all 

dies vermag Licht zu vermitteln. Und es kann noch mehr. Es 

verändert, es bewegt, es berührt. So gesehen haben wir den 

schönsten Beruf dieser Welt. Zumindest sehen wir das so. 

Wir komponieren und dirigieren. Wir inszenieren und zele-

brieren. Und erzeugen so jede Stimmung. In dieser Ausgabe 

des Magazins fokussieren wir uns auf eine davon: Dramatik. 

Mit Licht bespielen wir die Bühnen dieser Welt. Nein, die Welt 

ist unsere Bühne. Ob Museen, Shops, Restaurants, Bahn-

höfe, Kirchen, Burgen, Privathäuser, Städte, Parks oder Büros 

– mit Licht erzielen wir genau das, was wir wollen: die beste 

Lösung für unsere Kunden. Für Sie und Ihre Aufgaben. Denn 

Ihr Projekt ist unser Star und gehört ins Rampenlicht. Bleibt 

mir nur noch eins zu sagen: Licht aus. Spot an. Geniessen Sie 

die «dramatische» Welt des Lichts. 

Liebe Leserinnen 
 und Leser

Patrick Nyga

Leiter Verkauf Westschweiz Neuco AG
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Hauptsache

Bühne frei für die Königsdisziplin 
der Lichtanwendung.01

Würde man 100 Personen befragen, welches Bild ihnen 
beim Stichwort «Dramatik» durch den Kopf geht, wäre das 
Ergebnis mit Sicherheit alles andere als eintönig. Denn es 
gibt unzählige verschiedene Eindrücke, Situa tionen und 
Erlebnisse, die gemeinhin als dramatisch bezeichnet wer-
den. Sei es im Film oder auf der Theaterbühne, auf dem 
Sportplatz, bei einer tränenreichen Trennung oder aber in 
der Natur, wenn ein Vulkan Feuer speit und seine ganze 
Umgebung unter Lava und Asche begräbt. Woran denken 
Sie spontan, wenn Sie den Begriff «Dramatik» hören?

Dramatik gibt es nicht nur im Kino. Auch in der Lichtplanung spielt sie eine 
entscheidende Rolle. Der Licht-Regisseur Thomas Lack erklärt, wie dramatisches 
Licht unsere Wahrnehmung beeinflusst. Und warum Lichtdramatik die Königs-
disziplin der Lichtanwendung ist.

Bühne frei für eine intensive Licht dramatik! Im Theater ist sie ein wichtiges Gestaltungselement, 
erzeugt Spannung und macht auch kleine Szenen zum grossen Drama.

Leonardo DiCaprio und Kate Winslet – nur Augenblicke, bevor der Tod sie für immer trennt. 
Ein legendärer Film-Moment, der in den Neunzigerjahren auch Hartgesottene zu Softies machte.

Ein dramatisches Naturschauspiel, das absolut faszinierend aussieht 
aus der Ferne. Und dort sollte man besser auch bleiben.

© 1997 Twentieth Century Fox 

Licht und Schatten unterstreichen 
die Plastizität des Gesichtes.
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Dramatik schafft Stimmung
Doch was hat all dies letztendlich mit Licht zu tun? Sehr 

viel! Denn auch in der Welt des Lichts ist die Dramatik ein 

wichtiges Instrument. Der Begriff umschreibt hierbei ein 

bestimmtes Verhältnis von hellen Stellen und dunklen 

Umgebungsbereichen oder Licht und Schatten, das nur 

mit speziell abgestimmten Lichtkomponenten erzielt wer-

den kann. Die Architekturbiennale beispielsweise stellt 

seit mittlerweile 36 Jahren eindrucksvoll unter Beweis, 

wie entscheidend die Lichtdramatik für stimmungsvolle 

Lebensräume ist. Zudem ist erwiesen, dass dramatisch 

inszenierte Objekte grösser und spannender erscheinen – 

und die Aufmerksamkeit stärker auf sich ziehen. Im Retail-

Business setzt dramatisches Licht die Produkte effektvoll 

in Szene. Und in der Gastronomie sorgt es für ein einzig-

artiges Ambiente, das sich allein durch schönes Mobiliar 

und passende Farben nur schwer erzielen liesse. Eine 

starke Lichtdramatik ist jedoch nicht überall wünschens-

wert. Gerade im Arbeitsbereich ist es meist sinnvoll, dar-

auf zu verzichten, da sonst diverse manuelle Tätigkeiten 

nur schwer erfüllt werden können. Beispiele dazu sind 

das Ansetzen eines Bleistiftes auf einen genauen Punkt 

oder Schattenschläge auf Messgeräten, die beim exakten 

Ablesen irritieren.

Genau das richtige Mass
Grundsätzlich gilt: Die Planung der Dramatik ist eine Kö-

nigsdisziplin der Lichtanwendung! Sie bedarf nicht nur 

grosser Sorgfalt, sondern auch viel Erfahrung und Fach-

wissen. Wird dramatisches Licht nämlich zu stark oder zu 

schwach eingesetzt, kann dies verheerende Folgen ha-

ben: Gesichter verwandeln sich plötzlich in ungeheuerli-

che Monster, glatte Oberflächen werden zu Wellentälern 

oder wichtige Details werden auf einmal unsichtbar. An 

gewissen Orten ist besonders viel Sensibilität gefragt – 

hier sind Anteile diffuser Beleuchtung entscheidend. Den-

ken Sie nur an die Garderobe eines Modegeschäfts! Eine 

starke Lichtdramatik führt im schlimmsten Fall zu einem 

unvorteilhaften Bild im Spiegel und sorgt dafür, dass man 

die Kleider lieber wieder zurückhängt. Ebenso wissen Ex-

perten, dass man im Aussenbereich besser sparsam mit 

dramatischem Licht umgeht. Andernfalls läuft man Ge-

fahr, anstatt einer spannenden Lichtstimmung eine Atmo-

sphäre zu schaffen, die Unsicherheit und Angst auslöst.

Kein Zufallsprodukt 
Ob stark oder schwach: Dramatik ist kein Zufallsprodukt 

der Lichtanwendung, sie kann kontrolliert und inszeniert 

werden. Dazu müssen jedoch vorab zahlreiche Parameter 

definiert werden. Wie sieht die Lichtverteilung der ein-

zusetzenden Leuchten aus? Welche Raum- und Tages-

lichtverhältnisse herrschen direkt vor Ort? Und welcher 

Betrachtungswinkel wird erwartet? Diese und weitere 

Fragen gilt es für ein optimales Ergebnis im Detail zu klä-

ren. Einige Aspekte der Dramatik sind unter dem Begriff 

«Modelling» auch in der aktuellen Norm DIN EN 12464 

behandelt. Um die Lichtdramatik in Zahlen zu fassen und 

so Vergleichbarkeit zu schaffen, bezieht man sich in der 

Lichtplanung oftmals auf die sogenannte Hell-Dunkel-

Differenz vom angestrahlten Bereich zur unmittelbaren 

Umgebung. Definiert man für das betreffende Objekt die 

Helligkeit «2» und für die Umgebung die Helligkeit «1», 

ergibt dies eine sehr schwache, kaum wahrnehmbare 

Dramatik. Wird das Objekt jedoch sehr stark angestrahlt 

(Helligkeit «50») und die Umgebung ist sehr dunkel (Hel-

ligkeit «1»), wird dies als sehr dramatisch empfunden. Je 

grösser die Differenz, desto stärker die dramatische Wir-

kung. Diese Werte sind jedoch nur Anhaltspunkte, denn 

im Endeffekt ist die Lichtdramatik auch eine Frage der 

Empfindung und wird von verschiedenen Betrachtern un-

terschiedlich interpretiert. Dies macht ihre professionelle 

Anwendung nicht nur zur besonderen Herausforderung, 

sondern auch zur sensiblen Gefühlssache.

Eine dramatische Lichtstimmung sorgt vielfach für starke 
Schlagschatten. Besonders beim «punktgenauen» 
Arbeiten am Schreibtisch kann dies sehr störend sein.

Hochspannung. Startschuss. Explosion aus den Start- 
  löchern. 200 Meter Höchstleistung. Sekunden werden 
zur Ewigkeit. Showdown. Noch mal alle Kräfte mobilisie-
ren. Beissen. Das Ziel vor Augen. Kämpfen und siegen: 
Pure Dramatik. 

Gezielt gesetzte Lichtakzente 
schaffen im Gastronomiebereich ein 
stimmungsvolles und angenehmes 
Ambiente.

Dramatisches Licht in der Umkleide-
kabine? Keine gute Idee!

Gut geplante, dramatische Lichtstimmungen mit gezielt undramatischen Bereichen wirken spannend und laden zum 
Verweilen ein. Sie blenden nicht, stellen nicht aus und bieten Zonen zum «Verkriechen» sowie Raum für feine Effekte.
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02Internationale Kunst – 
Schweizer Licht.

Augenmerk

Die Architekturwelt blickt nach Venedig. 
Dort findet seit Ende Mai während 
sechs Monaten die internationale Archi-
tek turbiennale statt. Neuco zeichnet 
verantwortlich für das Lichtkonzept des 
Schweizer Pavillons – ein unkonven-
tioneller, effektvoller Raum von Architekt 
Christian Kerez.

Seit mittlerweile 36 Jahren findet die Architekturbiennale 

in Venedig statt und präsentiert jeweils eine Vielzahl fas-

zinierender architektonischer Beiträge aus aller Welt. Seit 

2012 ist die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia für die 

Schweizer Beiträge zuständig. 2016, in ihrer 15. Ausgabe, 

steht die Hauptausstellung der Biennale unter dem Titel 

«Reporting from the Front». Direkt «an der Front» war 

erstmals auch Neuco im Einsatz. Denn im Dezember 2015 

wurde das Unternehmen von der zuständigen Kuratorin 

und Kunsthistorikerin Sandra Oehy angefragt, die Licht-

idee für den Schweizer Pavillon – realisiert vom Architek-

turbüro Christian Kerez Zürich AG – zu entwickeln. 

«Sandra Oehy kannte uns aufgrund einer früheren Zusam-

menarbeit», erinnert sich Thomas Lack, Leiter Lichtan-

wendung bei Neuco. «Nach ersten Vorgesprächen und 

Abklärungen fiel im Februar 2016 die finale Entscheidung 

und somit der Startschuss zu unserem ersten Projekt für 

die Architekturbiennale.» 



10   |   neucomagazin neucomagazin   |   11

Innovation 3D-Druck
Unter dem Titel «Incidental Space» hatte Architekt 

Christian Kerez einen einzigartigen Raum für den Schwei-

zer Pavillon kreiert, der mittels hochkomplexer Verfahren 

umgesetzt wurde. Eine Nachbildung des Raumes im 

Kleinformat wurde 3D-gescannt – anschliessend fertigte 

man mittels 3D-Druck eine Negativform in der eigentli-

chen Grösse. Vor Ort erstellte man schliesslich den eigent-

lichen begehbaren Raum mit rund fünf Metern Höhe und 

neun Metern Länge.

Weichheit statt Dramatik
Dass dieser den architektonischen Bauten und Struktu-

ren, die Neuco für gewöhnlich beleuchtet, in keinster Wei-

se ähnelt, wird auf den ersten Blick deutlich. Umso 

spannender war der Weg, der zur entsprechenden Licht-

lösung führte. Diverse Gespräche und Illustrationen bilde-

ten die Basis für das Lichtkonzept, das Thomas Lack 

gemeinsam mit Christian Kerez und Sandra Oehy entwi-

ckelte. «Ziel war es, mit einem LED-Darklight-Downlight 

an der Decke eine angenehme Grundhelligkeit zu schaf-

fen. In einem so unregelmässig geformten Raum entste-

hen dadurch aber unweigerlich Schlagschatten. Diese galt 

es nun mit mehreren kleinen kardanisch gelagerten LED-

Leuchten aufzuheben», erläutert Thomas Lack. «Und zwar 

so, dass die Leuchten selbst für den Betrachter im Raum 

unsichtbar bleiben.» Eine ganz gezielte Platzierung jedes 

Lichtpunkts war darum essenziell. Bei der Ausarbeitung 

dieser Konzeption nahm der Mock-up im Neuco-Hauptsitz 

in Zürich einmal mehr eine tragende Rolle ein. Hier konnte 

Thomas Lack gemeinsam mit der Kuratorin Sandra Oehy 

sowie Architekt Christian Kerez und dessen Team seine 

Lichtidee in detailgetreuen 3D-Modellen inszenieren und 

Schritt für Schritt experimentell verfeinern. Das Ergebnis: 

eine weiche, betont undramatische Lichtstimmung durch 

scheinbar unsichtbare Lichtwerkzeuge. 

Experimenteller Ansatz als Bereicherung
Zwei Wochen vor der Eröffnung der Architekturbiennale 

2016 wurden die Leuchten bei Neuco abgeholt und vom 

Montageteam im Raum installiert. Um optimal auf die 

spezifischen Lichtverhältnisse vor Ort eingehen zu kön-

nen, hatte man die LED-Leuchten zuvor mit speziellen 

Magnet-Filterhaltern ausgestattet. So konnten im «Fi-

nish» ganz einfach sogenannte Lichtreduktionsfolien und 

Konversionsfolien auf den Spots angebracht werden, um 

sie exakt auf die erforderliche Lichtstärke und Farbtempe-

ratur zu trimmen und zu dämpfen. 

Die experimentelle Arbeit war 
mein persönliches Highlight.
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Räume mit gesellschaftlichem Bezug
Der krönende Abschluss war schliesslich die feierliche 

Eröffnung des Schweizer Pavillons am 27. Mai 2016 in 

Venedig – in Anwesenheit von Bundesrat Alain Berset, 

der Kuratorin Sandra Oehy und des Architekten Christian 

Kerez. An vielen Ausstellungsstandorten und in diversen 

Pavillons der diesjährigen Biennale wird die wachsende 

Bevölkerungsdichte als überlagerndes Thema behandelt. 

Die daraus resultierenden Herausforderungen bezüglich 

bezahlbarem Wohnraum werden ebenso beleuchtet wie 

die Frage nach einem ökologisch sinnvollen Umfeld in 

den Megacitys dieser Welt. Ein besonderes Augenmerk 

liegt zudem auf dem Schaffen von Wohn- und Versamm-

lungsräumen in jenen Ländern, in denen keine Hightech- 

Bautechnologien zur Verfügung stehen, sondern auf 

traditionelles Handwerk zurückgegriffen werden muss.

Beachtliches Gesamtwerk
Viele Exponate, teils sogar im Massstab 1:1 aufgebaut, 

zeigen unterschiedliche Lösungsvorschläge für die er-

wähnten Problematiken auf. Sie basieren ausnahmslos 

auf gewohnten geometrischen Formen, die mit feinen 

Strukturen und verbesserten Verbundmaterialien kombi-

niert werden. Der Raum von Christian Kerez hingegen 

hebt sich ab – er ist bezüglich Freiformarchitektur, Kraft-

einleitung in den Boden und Materialaufwand absolut ein-

zigartig an der diesjährigen Biennale. Kaum betritt man 

den Raum durch die Eintrittsöffnung, blendet man die 

Aussenwelt ganz automatisch aus. Der Raum verfügt 

über beachtliche Ausdehnungen, Überhänge, Auskragun-

gen und Öffnungen und wurde mit nur ca. 25 Millimeter 

Betonstärke realisiert. Das gesamte Gebilde ruht auf einer 

minimalen Holzlamellenkonstruktion, die nur vertikalen 

Druck, also keinerlei seitliche Kräfte, aufnehmen muss. 

Ein guter Grund für die Schweiz, stolz zu sein auf ihren 

Pavillon. Und natürlich ist auch Neuco stolz auf dieses 

Projekt. «Es war eine grosse Ehre, an einem so renom-

mierten Anlass mitwirken zu dürfen. Mein persönliches 

Highlight war jedoch die experimentelle Vorarbeit. Sie hat 

uns weitergebracht und neue Perspektiven aufgezeigt.»

15. Archite tur- 
 biennale 
Venedig 2016  
28. Mai bis 27. November 2016

www.prohelvetia.ch 
www.biennials.ch

Keine Zeit für Venedig? 
QR-Code scannen 
und direkt dabei sein.
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einander – Geschichte, moderner Luxus, Kunst, Wohnen 

und Arbeiten. Zudem hat man von hier eine fantastische 

Aussicht auf die Stadt Bern, das Bundeshaus und die 

Berner Alpen.»

Seilspannleuchten – eine spannende Beleuchtung
In enger Zusammenarbeit mit dem Lichtplanungsbüro 

Lichtbau GmbH in Bern begleitete Neuco sowohl die Ent-

wicklung des Lichtkonzepts als auch die Realisierung der 

aussergewöhnlichen Lichtinstallation. Insgesamt wurden 

41 Seilspannleuchten im Aussengelände des Brauerei-

areals von Gebäude zu Gebäude über den Durchgangs-

weg gespannt. Der Charakter der Beleuchtungslösung 

fügt sich harmonisch in das Gesamtbild ein, das einen 

kontroversen Bezug zwischen Altem und Neuem erzeugt. 

Die schlanke, filigrane Bauform der Seilspannleuchten 

wird lediglich als schlichte Silhouette wahrgenommen. 

Und genau dies ist ihre Stärke: So auffällig unauffällig, als 

wären sie schon immer da gewesen. «Ein perfektes Er-

gebnis», freut sich Marianne Locher. «In dieser speziellen 

Ausführung haben wir die Seilspannleuchten zum ersten 

Mal eingesetzt.»

Licht für alle
Die Anforderungen an die Lichtinstallation waren sehr 

vielfältig. Die Erschliessungswege durch das Areal dienen 

nicht nur der privaten Nutzung der Bewohner, sondern 

sind gleichzeitig Teil der öffentlichen Verbindung nach 

Köniz. Daher wurde die Umsetzung in enger Abstimmung 

mit der Gemeinde realisiert. Für Gehwege gelten ganz 

bestimmte Sicherheitsaspekte, die es einzuhalten gilt. 

Zusätzlich wurde die Quartierbeleuchtung an das öffent-

liche Netz der Gemeinde Köniz angebunden. Somit stellte 

die ausgewiesene Energiestadt – ausgezeichnet mit dem 

European Energy Award®Gold – weitere Anforderungen 

an die Energieeffizienz. «Ich bin stolz, dass wir eine Top-

Lösung geschaffen haben, die allen gerecht wird», erklärt 

Marianne Locher. Zu Recht, denn kurzerhand wurden 

sämtliche Seilspannleuchten mit einer speziellen Elektro-

nik ausgestattet, damit die Beleuchtungsstärke in der 

Nacht mehrstufig reduziert werden kann.

Zufälle gibt es nicht, nur Tests
Doch dem nicht genug: Auf dem Brauereiareal befinden 

sich Wohnungen auch im Erdgeschoss. Dies bedeutet, 

dass die Bewohner in keiner Weise durch das Licht beein-

trächtigt werden dürfen. Gerade LED-Punkte werden zum 

Teil als störend empfunden. Daher hat Neuco die Seil-

spannleuchten mit einer entsprechenden Optik ausge-

stattet, die das Licht streut und seitlich begrenzt. Da 

Neuco natürlich nichts dem Zufall überlässt, wurde die 

Lichtinstallation zunächst in Realgrösse als Mock-up in 

einer Tiefgarage mit Überhöhe getestet. So konnte sicher-

gestellt werden, dass das Licht nicht ganz bis zur Kante 

der Gebäudewand reicht und die Bewohner nicht geblen-

det werden. Das warmweisse Licht in 3000 Kelvin durch-

flutet nun das gesamte Areal sanft und dezent. «Mich 

beeindruckt, dass wir Ästhetik und Funktion gleichermas-

sen erfüllen können», ergänzt die Lichtberaterin selbstbe-

wusst. «Perfekt wird es aber erst, wenn man dieses 

Fachwissen mit Leidenschaft kombiniert.»

Es ist unfassbar heiss. Johann Juker 
prüft die goldbraune Farbe seines 
obergärigen Bieres mit kritischem Blick, 
während draussen im Innenhof des 
Brauereiareals ein lautes Wiehern seine 
Aufmerksamkeit erregt. Das muss 
endlich die Lieferung mit den Eisblöcken 
sein, denkt sich der Bier-Pionier, die er 
noch nie so dringend zur Kühlung seiner 
Lagerräume benötigt hatte wie in 
diesem Sommer – im Sommer 1867 
am Fusse des Gurten.

Rund 150 Jahre später erwacht das Gurten Brauerei Are-

al in Wabern wieder zu neuem Leben. Doch mit einer 

gänzlich anderen Nutzung: als Quartier für Wohnungen, 

Ateliers und Büroräume. 1996 wurde die Brauerei nach 

Fribourg verlegt und das Areal in Wabern geschlossen – 

eine unternehmensstrategische Entscheidung von Feld-

schlösschen, die 1970 die Gurtenbrauerei übernommen 

hatte. Gute Nachricht für alle Bierfreunde: Die Marke 

«Gurten Bier» ist dennoch bis heute erhältlich.

Speziell industriell
Sämtliche Altbauten der ehemaligen Brauerei auf dem 

rund 75 000 Quadratmeter grossen Grundstück wurden 

saniert und hochwertig gestaltet. Zusätzlich entstand ein 

kompletter Neubau, der das renommierte Berner Archi-

tekturbüro matti ragaz hitz architekten ag entworfen und 

projektiert hat. Das «Quellfrisch», so der Name des neuen 

Gebäudes, ist stolze 200 Meter lang und gliedert sich 

perfekt in den Brauerei-Charakter des Areals ein. Fester 

Bestandteil des Projektteams war auch Neuco mit der 

Lichtberaterin Marianne Locher. Als gebürtige Bernerin 

war diese Aufgabe für sie eine ganz besondere Herzens-

angelegenheit. «Das neu entstandene Areal ist einfach 

traumhaft. Hier fliessen unterschiedliche Lebensstile in-

Gurten Brauerei Areal, Wabern

Leben in einer Brauerei – 
ein Paradies nicht nur für Männer.03

1 Unauffällige Lichtführung 

durch das Areal

2 Sanftes und dezentes Licht 

in warmweisser Lichtfarbe

3 Filigrane Seilspannleuchten 

vor historischer Kulisse

3

2

1
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Frage: Frau Schildknecht, Sie lieben also Licht. Auch das 

Rampenlicht?

Es ist mir nicht wichtig, in der Öffentlichkeit zu stehen. In 

meinem Leben hat sich das einfach so ergeben. Es macht 

mir Freude, vor vielen Leuten zu sprechen oder Sitzungen 

mit vielen Teilnehmern zu leiten. Dennoch ist mir die gros-

se Bühne im Kinosaal eher unangenehm. Lieber halte ich 

im Hintergrund die Fäden in der Hand.

Bemerkung: Und das tun Sie seit nunmehr zwölf Jahren. 

Sie waren sehr jung, als Sie das ZFF mitgegründet haben.

Antwort: Ja, aber auch damals mit 30 Jahren war ich 

schon lange selbstständig und auf mich allein gestellt. 

Frage: Wie kommt man eigentlich auf die Idee, ein Film-

festival zu gründen?

Antwort: Ich hatte Lust auf eine berufliche Veränderung. 

Der Zufall wollte es, dass mein jetziger Geschäftspartner 

und guter Freund Karl Spoerri das «onedotzero», ein 

digitales Filmfestival in London, zu uns nach Zürich holte. 

Wir veranstalteten diesen Event gemeinsam und «funktio-

nierten» als Team harmonisch und konstruktiv. Erfreuli-

cherweise lief es von Anfang an sehr gut. Zürich hatte zu 

dieser Zeit die grösste Kinodichte Europas, daher sahen 

wir Poten zial für ein grösseres Filmfestival. 

Frage: Haben Sie geahnt, welchen Erfolg Sie eines Tages 

feiern würden? 

Antwort: Ich glaube, wir wussten damals nicht wirklich, 

worauf wir uns einlassen. Aber eins war klar: Wir haben 

stets entschlossen und hart gearbeitet, damit es zu dem 

Ich habe mich heute besonders hübsch 
gemacht. Denn sie ist es schon. Ich 
komme zur Tür herein. Sie kramt in 
ihrer Tasche, das Handy am Ohr und 
einen Kaffee in der Hand. Ich solle mich 
schon mal setzen, während sie noch 
ein, zwei Dinge schnell erledigt. Gut 
gelaunt setzt sich Nadja Schildknecht 
dann mir gegenüber an den Tisch. Ich 
will gerade meine erste Frage stellen, 
da legt sie auch schon los ...

Nadja Schildknecht: Was macht Ihr Unternehmen – 

Lichtgestaltung?  

Neuco: Ja, das ist richtig.

Nadja Schildknecht: Licht ist mir sehr wichtig – vielleicht 

hört sich das seltsam an. Aber ich sehe immer schnell, ob 

die Lichtverhältnisse stimmen. Privat bauen wir gerade 

unser Haus um. Die Beleuchtung ist ein zentrales Ele-

ment. Licht erzeugt Gemütlichkeit und Behaglichkeit. 

Dabei achte ich auf jedes Detail und kann sehr pingelig 

sein.

Neuco: Die Handwerker haben es wohl nicht einfach mit 

Ihnen ...

Nadja Schildknecht: Ich habe schon meine Vorstellungen, 

das ist richtig. Von mir kommen aber auch viele Kompli-

mente, wenn ich zufrieden bin. Das finde ich wichtig. 

Grundsätzlich pflege ich mit unserem Bauleiter vom 

Atelier Rosinus und den Leuten auf dem Bau eine gute 

Zusammenarbeit. Der Umbau macht mir Freude und das 

zeige ich auch. Motivierte Leute arbeiten ja bekanntlich 

besser (lacht).

04Warum ein Teppich grün sein muss.

Ganz. Schön. Clever.

Es gibt vieles, wofür ich 
mich begeistern kann.
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das ist generell nicht meine Art. Der Druck ist jedes Jahr 

hoch, somit sind wir alle im Unternehmen immer stark 

gefordert. Wir haben in den letzten zwölf Jahren einen 

soliden Sockel aufgebaut, die passende Statue wiederum 

wird jedes Jahr von Neuem errichtet. Die 140 ausgewähl-

ten Filmperlen für alle Filmfans, die über 500 Gäste aus 

dem Ausland – die alle durch uns über mehrere Tage 

betreut werden – und die Finanzierung mit über sieben 

Millionen Franken müssen Jahr für Jahr neu erarbeitet 

werden. Mein Geschäftspartner und ich haben zum Glück 

motivierte und engagierte Mitarbeiter, die stark mithelfen 

und die geforderten Ziele mit uns gemeinsam umsetzen. 

Dieses Jahr findet das Festival vom 22. September bis 

2. Oktober statt, wir freuen uns auf jeden Besucher.

Frage: Stossen Sie nicht irgendwann an Grenzen?

Antwort: Die Schweiz ist im Vergleich zu anderen Län-

dern im Filmbereich ein kleiner Markt. Dies macht es 

nicht einfacher. Wir müssen organisch wachsen. Es ist 

nicht entscheidend, dass man immer grösser und grösser 

wird. Wichtig ist, dass wir die Qualität halten und uns 

stetig verbessern können. Dieses Ziel streben wir jedes 

Jahr an. 

Frage: Was haben Sie anders gemacht?

Antwort: Der «Red Carpet» beispielsweise war sehr um-

stritten, weil es hier bei uns etwas Neues war. Ich wollte 

aber diesen Glamour-Effekt mit den Fotografen direkt am 

Eingang bewusst inszenieren. Anfangs wurde das noch 

belächelt. Dann haben wir den «Green Carpet» eingeführt 

und plötzlich haben die Leute ihre Vorbehalte ver loren und 

diese Idee akzeptiert. Mit der Zeit konnten wir immer 

mehr nationale und internationale Filmstars für das ZFF 

begeistern. Ebenso die Politik und Wirtschaft. Es ist alles 

gewachsen.

Frage: Was machen Sie besser als andere?

Antwort: Zürich ist die ideale Networking-Plattform. Eine 

schöne, internationale Stadt und gleichzeitig ein Zentrum 

der Wirtschaft. Ausserdem feiern wir den Film leiden-

schaftlich. Deswegen wollten wir mehr Glamour in die 

Stadt bringen. Dazu gehört beispielsweise auch ein «Red 

Carpet». Vor zwölf Jahren kannte man dies in Zürich nicht 

wirklich. Wir wurden sogar belächelt. Als wir den Teppich 

grün gestalteten – um auf den Klimaschutz aufmerksam 

zu machen –, wurde er plötzlich akzeptiert. Angst und 

Hemmungen verschwanden. Heute ist er sogar richtig 

beliebt bei Besuchern wie Sponsoren. Tausende von Fotos 

werden auf Social-Media-Kanälen gepostet.

Frage: Fühlt es sich gut an, die Kritiker verstummen zu 

lassen?

Antwort: Es ist ein gutes Gefühl, dass unsere Besucher 

Spass haben beim ZFF. Wir möchten Begegnungen  

ermöglichen und allen Filmfans unvergessliche Film-

momente bieten. Die 80 000 Besucher zeigen uns, dass 

wir auf dem richtigen Weg sind. Ich bin dankbar und freue 

mich, dass viele Partner, Sponsoren, Donatoren und jetzt 

auch die öffentliche Hand an das Festival glauben. Es soll 

sich weiterentwickeln, auch wenn ich irgendwann einmal 

alt und grau aussehe und nicht mehr dabei bin (lacht). Ich 

geniesse es dann als Besucherin.

Bemerkung: Noch sind Sie jung und gar nicht grau. Und 

schon ganz oben.

Antwort: Was bedeutet schon ganz oben ... Wenn man 

aktiv im Unternehmen tätig ist, darf man nie denken, dass 

man es geschafft hat und sich zurücklehnen kann. Aber 

Festival wurde, das es heute ist. Natürlich mussten wir in 

den ersten Jahren viel lernen, schliesslich haben wir das 

Unternehmen von null an aufgebaut und stetig weiterent-

wickelt. Da gehört es einfach dazu, dass man Fehler 

macht.

Frage: Was haben Sie denn gelernt?

Antwort: Zunächst kam der Aufbau der Firma, die immer 

wieder neu strukturiert werden musste. Dann galt es, das 

Festival zu etablieren und Zürich zu begeistern. Das war 

nicht leicht, denn die Idee überzeugte nicht sofort jeden, 

und wir kamen schnell unter Druck – sowohl durch die 

Politik als auch durch die Medien. Ein Filmfestival in Zü-

rich sollte partout nicht stattfinden. Somit erhielten wir 

auch keine Unterstützung von der öffentlichen Hand. Die 

gesamte Finanzierung erfolgte nur aus der Privatwirt-

schaft. Rückblickend hatten die schwierigen Umstände 

auch Vorteile. Wir mussten kreativ und innovativ agieren 

und das Geld sorgsam einsetzen. Wir konnten viele Per-

sonen und Firmen davon überzeugen, dass Zürich für ein 

Filmfestival die perfekte Bühne bietet. Heute bringen wir 

viel Geld und Image in die Stadt. Damit hat sich die Ein-

stellung der Politik uns gegenüber etwas verändert. Das 

ist für uns sehr wichtig, denn wir waren gezwungen, das 

Festival schnell weiterzuentwickeln – der internationale 

Markt ist hart und stark umkämpft. 

Ich habe wenig Zeit, 
aber viel Energie.

Nadja Schildknecht ist eine Schweizer Unternehmerin. Als Geschäftsführerin 
von Spoundation Motion Picture GmbH gründete sie mit ihrem Geschäftspart-
ner Karl Spoerri das international bekannte Zurich Film Festival, das seit 2005 
jedes Jahr begeisterte Filmfans und internationale Leinwandstars für eine  
Woche nach Zürich lockt. 2015 konnte das ZFF 85 000 Besucher verzeichnen. 
Das Schweizer Multitalent startete ihre Karriere mit dem Gewinn eines  
Modelwettbewerbs und lief für hochkarätige Modelabels über die Cat  walks in 
der ganzen Welt. Sie hat einen siebenjährigen Sohn mit ihrem Lebenspartner.

Pretty Business Woman

Frage: Das ZFF will den Nachwuchs fördern. Ist das noch 

glaubwürdig mit einem grossen internationalen Ansehen?

Antwort: Natürlich. Gerade der Nachwuchs braucht den 

Austausch mit den Kollegen aus der Branche, die es 

bereits geschafft haben. Auch die heute berühmten und 

erfolgreichen Persönlichkeiten haben mal klein angefan-

gen. Sie können motivieren und mit wertvollen Tipps wei-

terhelfen. Der Nachwuchs ist eine Bereicherung. Diese 

Künstler ermöglichen oft eine moderne und neue Sicht 

auf die Branche. Die Kombination ist einfach perfekt. 

Denn ohne grosse Namen wären die Medien sicherlich 

nicht so stark vertreten. Und sie sind wichtig, nur so bleibt 

das Thema Film immer aktuell. 

Frage: Das ZFF ist also ein Karrieresprungbrett ...

Antwort: Nicht alle Filme, die bei uns gezeigt werden, 

kommen danach automatisch ins Kinoprogramm. Dies 

Die schwierigen 
Umstände hatten 
auch Vorteile.
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entscheiden Schweizer Filmverleihe, die Filme kaufen und 

veröffentlichen. Aber unser Festivalpublikum hat schon 

oft mit seinen positiven Reaktionen dazu verholfen, dass 

Verleiher auf «unbekanntere» Filme aufmerksam gewor-

den sind. Sonst hätten sie diese vermutlich nie entdeckt.

Frage: Jüngst feierten «Heidi» und «Schellen-Ursli» gros-

se Erfolge – auch im Ausland. Ist der Schweizer Film  

heute besser als früher? 

Antwort: In jedem Land gibt es gute und schlechte Film-

jahre. Es freut mich besonders, dass im Jahr 2015 die 

Schweiz einige starke Filme herausgeben konnte. «Heidi» 

und «Schellen-Ursli» sind ein Vergnügen für die ganze 

Familie. 

Frage: Viele machen noch nicht mal eine Karriere. Sie 

gleich mehrere – Managing Director, Unternehmerin, in-

ternational gefragtes Model. Und dennoch reden Sie nicht 

gerne über Ihre Vergangenheit. Warum eigentlich nicht?

Antwort: Für mich steht meine jetzige Tätigkeit im Zen-

trum. Die Zeit als Model war interessant und hat mich 

weitergebracht. Ich möchte sie auf keinen Fall missen und 

habe in diesen Jahren viel gelernt, von dem ich heute viel 

einsetzen kann. Wenn man als Model gearbeitet hat, wird 

man allerdings oft in eine Schublade gesteckt, die nicht 

korrekt und fair ist. Für einige Leute ist es angenehmer zu 

glauben, dass nicht ganz so hässliche Menschen automa-

tisch dumm sein müssen. Dies finde ich anstrengend und 

schade. Es hat Jahre gebraucht, bis man mir für meine 

heutige Funktion den nötigen Respekt gezollt hat.

Frage: Sie sind eine vielbeschäftigte Frau. Was kommt zu 

kurz in Ihrem Leben?

Antwort: Es gibt vieles, wofür ich mich begeistern kann. 

Aber alles kann man nicht machen. Oft stehe ich mitten 

in der Nacht auf, weil der Tag sonst nicht ausreicht für all 

das, was mich interessiert. 

Frage: Sie wirken sehr zielstrebig und kontrolliert. Sind Sie 

auch mal eine Drama-Queen?

Von einer Drama- 
Queen bin ich weit 
entfernt.

Antwort: Ich bin zwar ein leidenschaftlicher Mensch – 

das spürt man sicherlich auch –, von einer Drama-Queen 

bin ich aber hoffentlich weit entfernt. Man muss fokus-

siert bleiben, das habe ich in den vielen Jahren meiner 

Selbstständigkeit gelernt. Probleme werden bei mir offen 

auf den Tisch gelegt und die Lösungen zusammen aus-

gearbeitet. 

Frage: Also eine «toughe» Business-Frau?

Antwort: Stellen Sie diese Frage auch einem Mann? Ich 

mache mein Business. Manchmal muss man «tough» 

sein. Es gibt aber auch viele Momente, bei denen das 

nötige Feingefühl gefragt ist.

Frage: Welchen Film schauen Sie sich als Nächstes im 

Kino an? 

Antwort: Das wird vermutlich ein Kinderfilm sein – zu-

sammen mit meinem Sohn. Er liebt Filme genauso wie 

ich und hat mir vor Kurzem sogar gesagt, dass er bei der 

Filmauswahl fürs Festival mitreden möchte. Ich musste 

schmunzeln. 

Frage: Darf ein Ex-Topmodel Popcorn essen?

Antwort: Natürlich und sehr gerne. Aber wenn der Film 

losgeht, lege ich die Tüte auf die Seite. Ich mag es nicht, 

wenn rumgeknistert wird. Dies ist nicht gerade respekt-

voll für andere Besucher. Bei Kinderfilmen ist das sicher 

anders, da gehört das Rascheln einfach dazu (lacht).

Speed-Dating mit Schild necht
Wofür haben Sie so gar kein Talent? 
Ich glaube für Technik.

Wie viele Stunden arbeiten Sie am Tag?
10 bis 14 Stunden.

Was liegt auf Ihrem Nachttisch?
Eine Wasserflasche und das Handy als Weckruf.

Welche Motive fotografieren Sie am meisten? 
Ich fotografiere nicht viel. Zurzeit sind es eher 
Fortschritte und Details am Bau (lacht).

Der bisher schönste Moment im Leben?
Die Geburt meines Sohnes und das Kennenlernen 
meines Mannes.

Ihre Lieblingsserie im TV?
Tatort oder House of Cards.

Worüber lachen Sie am meisten?
Man muss jeden Tag lachen. Das tut gut.

Was darf bei Ihnen im Kühlschrank 
nie fehlen? Joghurt, Moschtbröckli, Lindt- 
Schokolade mit Nüssen.

Waren Sie schon mal bei der Oscar-Verleihung?
Nein.

Welchen Sport üben Sie leidenschaftlich aus?
Joggen.

Wer war der beste Bond?
Eher die früheren Darsteller. Daniel Craig ist 
spannend, aber nicht mein Typ.

Zürich ist ...?
Eine wunderschöne Stadt, auf die ich stolz bin.
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05Sanfte Lösung 
für prunkvolle Effekte.

Kirche Münsterlingen, Münsterlingen

Die Skulpturenlinse bringt Farben 
und Strukturen optimal zur Geltung.

klar auf LED», erinnert sich Enzo Parretta, der damals neu 

als Neuco-Lichtberater im Aussendienst tätig war. «Wäh-

rend die LED-Technologie noch vor ein paar Jahren ihr 

Potenzial nicht ganz ausschöpfte, waren wir zu diesem 

Zeitpunkt in der Lage, ein Lichtkonzept komplett auf LED-

Basis zu erstellen.» Das Ziel war, eine technisch topmoder-

ne, aber wenig invasive Lösung zu wählen und darum die 

bisherigen Leuchten-Positionen weiter zu nutzen. Der Ein-

griff in die vorhandene Struktur sollte gering sein. Darüber 

hinaus wünschte sich die Kirchgemeinde eine einfache, 

komfortable Steuerung und Dimmbarkeit der Leuchten.

Eine Leuchte, verschiedenste Effekte
«Unser Lichtkonzept stellten wir dem Kirchenrat vor und 

erhielten im Anschluss den Auftrag zur Umsetzung», so 

Enzo Parretta. «Während des Prozesses stockte der Kir-

chenrat zudem die Leuchtenanzahl kurzfristig auf, da man 

offenbar Angst hatte, die Kirche könnte zu dunkel wer-

den.» Spannend: Eingesetzt wurde schliesslich nur ein 

einziger Leuchtentyp in verschiedenen Ausführungen. 36 

Stück des Strahlers «lo.nely 3» sorgen im ganzen Kirchen-

schiff für ein angenehmes Grundlicht, leuchten zugleich 

die wunderschön bemalte Decke aus und setzen einzelne 

Akzente. Dies mit verschiedenen Ausstrahlwinkeln sowie 

Aufsatzlinsen, die den Lichtkegel formen. «Etwas ganz Be-

sonderes in der Kirche Münsterlingen ist das sogenannte 

Hungertuch aus dem Jahre 1565, das einst dazu diente, 

während der Fastenzeit das Kruzifix im Gotteshaus zu ver-

hüllen. Ein enger Ausstrahlwinkel sowie eine Skulpturen-

linse sorgen dafür, dass seine Farben und Strukturen 

optimal zur Geltung kommen», erklärt Enzo Parretta. Eine 

gute Farbwiedergabe ist zentral bei der Beleuchtung von 

Kirchen – um so die Brillanz der edlen Farben und Materi-

alien zu betonen.

Dass dies bei der Kirche Münsterlingen perfekt gelungen 

ist, wurde bei der Inbetriebnahme Anfang Dezember 2015 

deutlich. «Der ganze Kirchenrat war bei der ersten Ein-

richtung dabei und zeigte sich begeistert. Eine schöne Be-

stätigung eines noch schöneren Projektes!» Ihren ersten 

«grossen Auftritt» hatte die Kirche nur wenige Wochen 

später – beim alljährlichen Weihnachtsgottesdienst.

Für die ehemalige Klosterkirche 
St. Remigius in Münsterlingen entwi-
ckelte Neuco ein komplett neues Licht-
konzept. Mit modernster Technologie 
demonstrierte der Lichtexperte, dass 
auch sanfte Eingriffe eine grossartige 
Wirkung erzielen können.

Üppig, farbenprächtig, schmuckvoll, beeindruckend – 

Adjektive wie diese dürften es sein, die Besucher von 

barocken Kirchen auf den Lippen haben, wenn sie sich im 

Gotteshaus umschauen. Nicht anders ist dies bei der ehe-

maligen Klosterkirche St. Remigius im Thurgauer Dorf 

Münsterlingen: Faszinierende Deckengemälde, Stucka-

turen, prunkvolle Altäre und ein glänzendes Chorgitter 

strahlen hier um die Wette. Quellen belegen, dass das 

mittelalterliche Kloster einst direkt am Seeufer stand, im 

Dreissigjährigen Krieg jedoch zerstört und anschliessend 

etwas weiter landeinwärts nach Plänen des Architekten 

Franz Beer neu errichtet wurde. Die heutige Kirche wurde 

1716 fertiggestellt und zwischen 1973 und 1982 umfas-

send renoviert.

Neuste Technologie gefragt
Noch heute glänzt die Kirche Münsterlingen mit rund 200 

Sitzplätzen mit ihrer barocken Gestalt – seit einigen Mona-

ten sogar ganz besonders. Denn vor einiger Zeit erkannte 

die Kirchgemeinde, dass die Beleuchtung im Innenraum 

nicht mehr zeitgemäss war, und beauftragte die Firma 

Neuco mit der Entwicklung eines passenden Lichtkon-

zepts. Gemeinsam mit dem zuständigen Elektroplaner, 

Klaus Karrer der Firma KIERZEK AG in Kreuzlingen, nahm 

man das Projekt Anfang 2015 in Angriff. «Der Fokus lag 
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06Auf dem goldenen Pfad.

Bahnhof MOB, Château-d’Oex

Château-d’Oex ist ein kleiner, malerischer Ort. Ein Ort, in 

dem sich die Zeit so langsam dahinschlängelt wie der 

älteste Panorama-Zug der Welt. Will man von Montreux 

in eben dieses Idyll gelangen, gibt es im Grunde nur einen 

Weg – zumindest per Zug: mit der Compagnie du Chemin 

de Fer Montreux Oberland Bernois (MOB). Eine Privat-

bahn, die auf alte Traditionen und ein einzigartiges Er-

lebnis setzt. Auf dieser Strecke bietet der sogenannte 

GoldenPass mehrere Attraktionen auf Schienen: einen 

Chäszug mit feinem Fondue, einen Panoramazug oder 

eine altertümliche Bahn, ähnlich dem Orient-Express, die 

die Passagiere in die Belle Époque auf Rädern eintauchen 

lässt. Trotz des besonderen Flairs längst vergangener Zei-

ten sind die Züge auf technisch modernstem Niveau und 

bieten perfekten Komfort für alle Fahrgäste.

Endstation Sehnsucht
«Glück ist nicht eine Station, bei der man ankommt, son-

dern eine Art zu reisen.» Glaubt man der amerikanischen 

Journalistin Margaret Lee Runbeck, dann war man wohl 

noch nie am Bahnhof von Château-d’Oex. Denn ab sofort 

erstrahlt dieser in neuem Glanz. Besser gesagt, in mo-

dernstem Licht mit innovativen Beleuchtungslösungen. In 

enger Zusammenarbeit mit dem Lichtplaner Christoph 

Ogi von ogiplan elektroplanung + lichtdesign in Gstaad 

realisierte Neuco das Lichtkonzept und begleitete Ogi in 

der Ausführungsplanung und Umsetzung. Der Auftrag 

war umfassend, denn der Bahnhof sollte komplett neu 

beleuchtet werden – Perron, Treppen und Rampenabgän-

ge sowie die neue Unterführung.

Hohe Anforderungen, hochwertige Lösungen
Die Fahrgäste auf dem Perron werden von zwei Dächern 

gut geschützt und beleuchtet. Dabei fallen die Lichtwerk-

zeuge kaum auf, denn die blendfreien Aufbauzylinder 

wurden dezent in die Dachkonstruktion integriert und 

rhythmisch angeordnet. Diese «unsichtbare» Beleuch-

tung von oben war in diesem Projekt ein absolutes Muss, 

um die strikten Sicherheitsnormen vollumfänglich zu er-

füllen. Genau wie die Energieeffizienz im Betrieb und die 

sogenannte Dark-Sky-Technologie – eine Lichtlösung, 

die keinerlei Lichtverschmutzung zulässt. «Wir haben uns 

für LED-Leuchten der modernsten Generation mit einer 

Lichtfarbe von 3000 Kelvin entschieden, die die schöne 

Landschaft in keiner Weise beeinträchtigen», erklärt 

Marianne Locher, Lichtberaterin bei Neuco und Projekt-

verantwortliche bei dieser mehr als gelungenen Umset-

zung. «Der Bauherr MOB SA achtet exakt darauf, dass 

jeder Bahnhof auf der schönen Strecke möglichst indivi-

duell erscheint und sich harmonisch in die Landschaft und 

Umgebung eingliedert», fährt Locher fort. 

Der Weg nach unten – ein Hochgefühl
Nimmt man die Treppe oder den Rampenabgang zur Un-

terführung, will sich in vielen Bahnhöfen oft ein unbehag-

liches Gefühl einschleichen. Nicht so in Château-d’Oex. 

Denn seitlich angebrachte Einbauleuchten – bewusst nur 

einseitig installiert – werfen ein gerichtetes Licht auf die 

Gehflächen. So entsteht ein Lichtteppich, der nicht nur 

die Sicherheit erhöht, sondern gleichzeitig eine wunder-

schöne Stimmung verbreitet. «Es sieht aus wie ein Was-

serfall aus Licht», schwärmt Marianne Locher. 

Unter der Erde mit Tageslicht
Die Unterführung ist sehr lang und die Wände sind nicht 

besonders hoch. Dennoch sollen sich Passanten wohlfüh-

len. Eine schwierige Aufgabe, die das umfassende Licht- 

 Know-how von Neuco einmal mehr herausforderte. Zwei 

Oblichter mit Wandflutern, die nach oben gerichtet sind, 

schaffen ein Gefühl von Offenheit und simulieren das 

Tageslicht. Zudem erzeugen die mit vorgesetztem Kristall-

glas opalisierten Aufbauzylinder ein angenehmes Licht, 

das die erstaunliche Dimension der Unterführung visuell 

verkleinert. «Ihre spontane Anordnung bricht die Länge 

subjektiv und vermittelt Geborgenheit», so Marianne 

Locher. Alle LED-Leuchten werden mit einem Licht-

managementsystem über ein DALI-Signal gesteuert und 

sind so besonders energieeffizient. Neben der Dichtigkeit 

und der Robustheit gegen Vandalismus war dies ein 

zentrales Kriterium. Marianne Locher schmunzelt: «Hier 

steigt man einfach gerne aus.»

Eine Reise durch die Zeit, eine genüssliche Fahrt durch die kulinarische Welt der 
Schweizer Alpen oder einfach eine Panorama-Tour durch die traumhaft schöne 
Landschaft des Berner Oberlandes – all dies erlebt man auf ein und derselben 
Strecke. Von Montreux über Zweisimmen nach Lenk. Für Neuco war aber nicht 
der Weg das Ziel, sondern das Ziel an sich: eine schöne Beleuchtung für den 
Bahn hof MOB in Château-d’Oex, eine Zwischenstation auf dem GoldenPass.

Es sieht aus wie ein 
Wasserfall aus Licht.

1 Gut ausgeleuchtete 

Unterführung mit 

Unterhaltungswert

2 Schön beleuchtetes 

Perron gliedert sich in 

die Umgebung ein

3 Trittsicherheit dank 

gerichtetem Licht

4 Klare Wegführung im 

gesamten Bahnhof

1

2

3
4
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07Neue Leuchten, neues Licht.

Neues

auch dann erhalten, wenn der Strahler aus der Strom-

schiene heraus genommen und umpositioniert wird. Eine 

wiederholte Einstellung der gewünschten Phase ist somit 

nicht mehr notwendig. Der Strahler hi.tech ist in den Far-

ben Schwarz, Weiss und Silber erhältlich.

5  TriTec ETA: So effizient, dass sie kaum auffällt
Der Name ist Programm. Denn ETA ist das griechische 

Formelzeichen für Effizienz, mit dem TriTec nicht zu viel 

verspricht. Die verwendeten LED-Module sind entweder 

auf höchste Effizienz oder auf eine brillante Farbwieder-

gabe getrimmt. Das Besondere an TriTec-Leuchten ist, 

dass sie nicht auffallen: Das Lichtwerkzeug gewährleistet 

dank seiner Darklight-Reflektortechnik ein optisch ruhiges 

Deckenbild und lässt sich somit zurückhaltend in die Ar-

chitektur integrieren. Und zwar unabhängig davon, ob die 

Leuchte mit oder ohne Rand in der Decke installiert ist 

und sich gerade in Betrieb befindet – oder eben nicht. Das 

variable Lichtwerkzeug ist als Downlight, Richtstrahler 

oder Linsenwandfluter erhältlich. Gegenüber seinem Vor-

gänger konnte die Effizienz von TriTec ETA dank erstklas-

sigen Komponenten und cleveren Weiterentwicklungen 

um teilweise mehr als 200 Prozent gesteigert werden. 

TriTec ETA ermöglicht eine natürliche Lichtführung, um 

die Orientierung zu erleichtern, und schafft es gleichzei-

tig, Wände homogen auszuleuchten. 

der rechteckigen OLED-Module. Durch diese ungewöhnli-

che Charakteristik kommen die Vorzüge der OLED-Techno-

logie optimal zur Geltung und erzielen eine exzellente 

Homogenität über alle Betrachtungswinkel. Diese Beleuch-

tungstechnik basiert auf organischen halbleitenden Mate-

rialien, die extrem dünn und biegsam sind und sich somit 

auch perfekt für jede Hintergrundbeleuchtung eignen. Ihr 

Licht erscheint sehr natürlich, weich und angenehm. Und 

bietet vor allem einen Vorteil: Es kann nicht blenden.

4  LED-Stromschienenstrahler: Einfach hi.tech
Ein brillantes Licht und eine hohe Farbwiedergabe ver-

spricht die hochwertige Lichttechnik des LED-Stromschie-

nenstrahlers hi.tech. Die einzigartige Linsentechnologie 

eignet sich hervorragend für Beleuchtungsaufgaben mit 

höchsten Ansprüchen – wie die dramatische Inszenierung 

von Ausstellungsstücken in Museen, Kunstgalerien oder 

im Retail-Bereich. Denn hi.tech ist das Werkzeug für kon-

zentriertes, gerichtetes Licht. Mit verschiedenen Aus-

strahlwinkeln lassen sich die Lichtkegel von eng bis breit 

individuell einstellen und können somit exakt die Wirkung 

erzeugen, die das Objekt optimal zur Geltung bringt. Ne-

ben der überzeugenden Optik lässt die Leuchte auch tech-

nisch keine Fragen offen. Sie verfügt über die digitale 

Lichtsteuerung DALI oder ist per Poti direkt am Gehäuse 

dimmbar. Die eingestellte 3-Kanal-Phasenwahl bleibt 

3
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2  LED-Hochleistungsscheinwerfer: Maximale Kraft
Der neue LED-Hochleistungsscheinwerfer ist ein Novum 

für die praktische und kraftvolle Anwendung in der Archi-

tekturbeleuchtung. Mit mehr als 50 000 Lumen Lichtleis-

tung in extrem kompakter Bauform setzt diese Baureihe 

hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Kompaktheit und Effizienz 

neue Massstäbe. Die hohe Lebensdauer der LED-Module 

und Betriebsgeräte sowie die geringen Wartungsintervalle 

sind weitere bestechende Vorteile für diese Scheinwerfer-

technologie. Die Leuchten – immer ausgestattet mit einem 

schwarzen Gehäuse aus Graphit, entweder rund oder qua-

dratisch – bieten die Wahlmöglichkeit zwischen einer Farb-

temperatur von 3000 oder 4000 Kelvin. Sie sind DALI-  

steuerbar und können die Leistung in vier Stufen regulieren, 

auf 30, 50, 70 oder 100 Prozent. Der Hochleistungsschein-

werfer eignet sich besonders für die Aussenbeleuchtung 

von grossen Gebäuden, Kirchtürmen oder Sehenswürdig-

keiten.

3  OLED-Pendelleuchte: Licht kann sich verbiegen
«Junge Köpfe für junges Licht» – vom Hochschulprojekt 

zur Serienreife. Das Design der OLED-Pendelleuchte capio 

entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl 

«Integriertes Produktdesign» der Hochschule Coburg. Die 

Form der Leuchte erinnert an einen Triangel, der nach 

beiden Seiten geöffnet ist, und ergibt sich aus der Faltung 

Licht erzeugt Emotionen. Schön, wenn 
auch die Leuchten Gefühle wecken 
und den Betrachter in ihren Bann ziehen. 
Fünf Lichtwerkzeuge, die faszinieren 
und das Licht noch mehr zum Strahlen 
bringen.
 

1  LED-Leuchtenserie: STUDIO LINE
Die neue Serie hochwertiger LED-Leuchten ist modern 

und edel zugleich. Egal, ob Deckeneinbauleuchten, 

Deckenleuchten, Wandleuchten oder Pendelleuchten – 

unverwechselbar und ausdrucksstark erzeugen sie mit 

ihrer samtschwarzen Aussenlackierung und drei ver-

schiedenen metallischen Innentönen eine einzigartige 

Lichtatmo sphäre. STUDIO LINE eignet sich für Lounge-

Bereiche im privaten Wohnraum, für Hotel-Lobbys, Bars, 

Res taurants oder auch für Shops. Neben den runden und 

eckigen Formen zählen vor allem die inneren Werte der 

stilvollen Gehäuse. Denn jedes Modell ist mit den drei 

verschiedenen Innenlackierungen aluminium matt, mes-

sing matt und kupfer matt erhältlich. In Kombination mit 

der warmweissen Lichtfarbe von 3000 Kelvin wirken 

diese besonders schön.

1

2

4



Leben ohne Licht? Undenkbar! Vor allem für Neuco. Denn ihre Mit-
arbeitenden «leben» Licht und entwickeln innovative Lichtlösungen für 
anspruchsvolle Innen- und Aussenanwendungen. Die Kompetenz ist 
vielfältig, denn spezialisiert hat sich der Experte auf sämtliche Arten 
hochwertiger Architekturbeleuchtung. Funktional oder stimmungsvoll 
spielt dabei keine Rolle. Denn Licht muss vor allem eines – wirken und 
gestalten. Elf Anwendungsbereiche präsentieren die Variabilität und 
Leidenschaft von Neuco.

Licht.
Jeder hat ein Recht auf schönes 

N

L

P

O

T

G

B

J

D

I

A

M



Q

Museen und Galerien

A Musée Romain de Vallon

B Bernisches Historisches Museum

C Museum Burg Zug

Geschäfte und 

Einkaufszentren

D WEGA Shop, Bahnhofplatz, 

Zermatt

E YoBar by Emmi 

Flagship Store, Luzern

F Optik Gstaad

Büro- und Industriegebäude

G Swisscom Businesspark, Ittigen

H RM IT Professional Resources AG, 

Zürich

Ausbildungsstätten

I Kindergarten Schwandel, Thalwil

J Universität Zürich Cityport

Restaurants, Hotels und Spa 

K The Dolder Grand, Zürich

Öffentliche Gebäude

L Stadtbibliothek Rheinfelden

M Elefantenhaus, Zoo Zürich

Sakralbauten

N Kirche Schwellbrunn

O Basler Münster

Wohnbauten 

P Future House

Aussenanwendungen 

Q Collana Bar e Caffè, 

Sechseläutenplatz, Zürich

R Parkhaus Saanendorf, Saanen

S Rathausbrücke Zürich

Gesundheitswesen 

T inthewhiteroom, Basel

Historische Bauten 

U Château d’Aigle
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Lebensfreude kann man bauen.

SABAG, Ittigen

«Vielfältig kompetent» – so das Credo der SABAG Holding AG, des grössten 
Schweizer Familienunternehmens für Baustoffhandel. Seit 1913 steht der Bau-

experte für konstruktive Innovation in den Bereichen Küchen, Bäder, keramische 
Platten, Holz und Baumaterial. Für die neue Ausstellung in Ittigen bei Bern 

wurde die Zielvorgabe unmissverständlich formuliert: «Die beste der Region».
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Genau dies waren die ersten Worte von Christoph Keller 

– Geschäftsleiter SABAG Bern und Mitglied der Unterneh-

mensleitung – beim zentralen Kick-off-Meeting. Mit dabei 

waren Marianne Locher und Thomas Lack, Lichtberaterin 

und Leiter Lichtanwendung bei Neuco. «Für uns war so-

fort klar, dass wir für SABAG etwas ganz Besonderes ent-

wickeln müssen», erinnert sich Marianne Locher. «Allein 

die Grösse des neuen Kompetenzzentrums mit einer Flä-

che von 3000 Quadratmetern beschreibt eine traumhafte 

Bühne, die ebenso grossartig inszeniert und beleuchtet 

werden sollte.»

SABAG setzt einen drauf
Das Ziel ist somit nicht der Bau irgendeines Showrooms, 

vielmehr will man Massstäbe setzen. Eine Ausstellung, 

die exakt das transportiert, wofür das Baustoffunterneh-

men steht: Lebensqualität und Lebensfreude. Denn diese 

kann man schliesslich auch bauen. Für den modernen 

Ausstellungsbereich wurde das Gebäude in Ittigen bei 

Bern um eine Etage erweitert, damit die hochwertigen 

Produkte perfekt präsentiert werden können. Doch damit 

nicht genug, denn der neue Showroom soll alle Besuche-

rinnen und Besucher begeistern und ein emotionales Er-

lebnis bieten. Und dazu gehören vor allem hochwertige 

Beleuchtungslösungen. In enger Zusammenarbeit mit 

dem Architekturbüro Spreng + Partner Architekten AG in 

Bern und der Ausstellungsarchitektin Monika Schrepfer 

aus Luzern entwickelte Neuco eine anspruchsvolle Licht-

idee, die diese Vorgaben bis ins Detail erfüllt.

Der perfekte Rahmen
Basis des Lichtkonzepts bildet eine schwarze Decken-

konstruktion, ein visuell originelles und zugleich funktio-

nales Frame. In seinem Charakter wird es zum prägnanten 

Architekturelement, das sich harmonisch in die räumliche 

Umgebung integriert. Die Anforderungen an die Flexibili-

einbezogen, die sich schliesslich für eine Farbtemperatur 

von 3000 Kelvin entschied. So werden die verschiedenen 

Ausstellungsbereiche mit hochwertigen LED-Leuchten in 

unterschiedlichsten Ausstrahl-Charakteristiken stimmungs-

voll beleuchtet und mit viel Geschick und Know-how erleb-

bar gemacht. Neben der visuellen Erscheinung ist aber 

auch die Nachhaltigkeit der Beleuchtungslösungen ein ent-

scheidendes Kriterium, dem Neuco mit energieoptimierten 

Produkten auf dem neuesten Stand der Technik mehr als 

entsprechen kann.  

Mit Reissverschluss und Perlenkette
Ein zentrales optisches Element des gesamten Show-

rooms ist der sogenannte «Reissverschluss», eine Ver-

kehrsfläche, die sich gradlinig auf der Längsachse der 

Ausstellung erstreckt. «Steht man am Anfang des Reiss-

verschlusses und schaut in den Korridor, dann erlebt man 

eine beeindruckende räumliche Dimension», schwärmt 

tät einer zeitgerechten Ausstellungsbeleuchtung werden 

damit sogar übertroffen. Die schwarzen Trägerelemente 

sind bewusst sichtbar, um einen industriellen Charme zu 

erzeugen. Die Installation folgt einem spannenden Raster, 

das sich über die gesamte Fläche konsequent wiederholt. 

«Die Raffinesse steckt im Detail», erklärt Thomas Lack. 

«Das Frame ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern 

kann die gesamte Gebäudetechnik – Beleuchtung, Strom 

und Sound – in sich vereinen.» 

Flexible Lichtlösung für eine nachhaltige Nutzung
Ein Schwerpunkt des Lichtkonzepts bildete die Wahl der 

passenden Farbtemperatur des Lichts. Um ein optimales 

Ergebnis erzielen zu können, hat Neuco im eigenen Licht-

simulationsraum einen Nachbau der Ausstellung realisiert. 

Natürlich mit SABAG Produkten aus unterschiedlichen 

Farben, Materialien und Formen. In die Entscheidungs-

findung wurde auch die Geschäftsleitung von SABAG mit-

Die Eröffnung war der Tag 
der Wahrheit.

1 Warmes und sanftes Licht 

erzeugt Gemütlichkeit

2 Licht-Akzente in der Bad ausstellung

3 Wie eine Perlenkette: 

Horizont-Pendelleuchten 

als Wegweiser 

4 Küchenausstellung in 

warmweissem Licht

4

3

2

Marianne Locher. Dieser Blick wird durch grossvolumige 

Stoffpendelleuchten der Horizont-Serie unterstützt, wel-

che die Verkehrsfläche wie eine glänzende Perlenkette 

begleiten. Das warme und sanfte Licht schafft Gemütlich-

keit und eine einzigartige Wohlfühlatmosphäre. 

Im November 2015 war es endlich so weit und die neue 

SABAG Ausstellung in Ittigen wurde eröffnet. «Für uns 

war es der Tag der Wahrheit», erklärt Marianne Locher. 

«Und wir haben es geschafft», ergänzt Thomas Lack. 

«Die beste Ausstellung der Region.»
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Sonntags, halb zehn, in Albisrieden.

GEWOBAG Quartierbeck, Zürich

«Ein kleines Schmuckstück» nennt 
Rolf Müller dieses Projekt. Klingt 
verlockend. Grund genug, in Zürich 
Albisrieden vorbeizuschauen und 
mit eigenen Augen zu sehen, was 
das gemütliche Bäckerei Café 
Fellenberg so besonders macht.

 

Die Morgensonne streckt ihre Strahlen zwischen den 

Wolken hervor und trocknet den nassen Asphalt, als ich 

an diesem Morgen durch das Zürcher Quartier Albisrieden 

schlendere und in die Fellenbergstrasse einbiege. Es ist 

schon warm, fröhliches Vogelgezwitscher und die blühen-

den Bäume um mich herum machen unmissverständlich 

deutlich: Der Frühling ist da. Als ich das Bäckerei Café 

Fellenberg erreiche, strömt mir beim Eintreten der herr-

liche Duft von frischem Brot und Kaffee entgegen. Rolf 

Müller, Lichtberater von Neuco, ist bereits da. Ich setze 

mich an seinen Tisch und bestelle mir einen Cappuccino. 

Entspanntes Ambiente, moderne Technologie
«Gemütlich ist es hier, oder?», meint er. «Seit der Eröff-

nung komme ich fast jede Woche auf einen Kaffee vorbei. 

Und nicht, weil ich meine Arbeit so gerne bewundere», 

sagt er lachend. Ich hingegen bin genau aus diesem 

Grund hier: um seine Arbeit zu bestaunen. Denn unter der 

Leitung von Rolf Müller hat Neuco in diesem Café – und 

auch im Schwesterbetrieb in Zürich-Höngg – das komplet-

te Lichtkonzept erstellt und umgesetzt. Seinen Anfang 

nahm das Projekt vor ein paar Jahren, als die Geschäfts-

leitung der Baugenossenschaft GEWOBAG auf Neuco 

zukam. In Albisrieden und in Höngg sollten zwei Lokale 

entstehen, die Bäckerei und Café verbinden und einen 

modernen, lockeren Begegnungsort mit Designanspruch 

schaffen. Die Beleuchtung sollte diesen zeitgenössi-

schen, entspannten Charakter unterstreichen. «Eine hohe 

Qualität der Leuchten sowie modernste LED-Technik 

waren der Genossenschaft wichtig – ebenso, dass die 

Leuch ten eine warme, weiche Lichtstimmung kreieren 

und dabei möglichst klein und puristisch sind», erinnert 

sich Rolf Müller. Nach ersten Besprechungen erarbeitete 

Neuco ein Konzept, das die GEWOBAG überzeugte. Reali-

siert wurde das Projekt in enger Zusammenarbeit mit dem 

Architekturbüro Gmür & Geschwentner Architekten AG in 

Zürich sowie der gutknecht elektroplanung ag in Au.

Flexibel auf jede Situation eingehen
«Für ein gemütliches Grundlicht, das nicht zu streng wirkt 

und doch genügend Licht zum Lesen bietet, setzten wir 

Richtstrahler der Familie TriTec mit einer Lichtfarbe von 

2700 Kelvin und einem Ausstrahlwinkel von 50 Grad ein. 

Diese sind mit gut zehn Zentimetern Durchmesser relativ 

klein und wurden nicht nach einem starren Raster in die 

Decke eingefügt, sondern leicht unregelmässig verteilt – 

für einen Sternenhimmel-Effekt», erklärt der Lichtberater. 

In Albisrieden kamen zu den 34 Leuchten im Café weitere 

36 im Mehrzweckraum, der direkt dahinter liegt und für 

Anlässe gebucht werden kann. Die Leuchte TriTec erfüllt 

dabei ein sehr wichtiges Kriterium: Sie ist absolut blendfrei 

und unterstützt so das angenehme Raumgefühl mass-

geblich. «Darüber hinaus können die Richtstrahler je nach-

Situation und Mobiliar neu ausgerichtet werden und passen 

sich so den Gegebenheiten optimal an.» Weiter konnte 

man mit diesem Produkt sicherstellen, dass der Bereich 

beim Fenster, wo die Deckenkonstruktion keinen Leuch-

teneinbau zuliess, ebenfalls bestens beleuchtet wird. 

Das Brot im Rampenlicht
Während ich an meinem Cappuccino nippe, schaue ich 

mich weiter um – an der Theke lachen mich glustige 

Canapés und Kuchenstücke an, dahinter an der Wand 

warten die vielen knusprigen Brote darauf, verkauft zu 

werden. «Um die Brotauslage optimal auszuleuchten, war 

in diesem Bereich mehr Lichtstärke erforderlich. Darum 

arbeiteten wir hier mit Stromschienen und LED-Strahlern 

der Leuchtenfamilie gin.o», so Rolf Müller. Dann erzählt 

er mir, dass sich im Nebenraum auch noch eine kleine 

Bäckerei befindet – der Grossteil der Produkte wird aber 

in der Filiale in Höngg in einer modernen Show bäckerei 

gefertigt. «Ich fühle mich wohl hier», sagt Rolf Müller 

zum Schluss. «Und ich finde, dass wir hier gemeinsam 

09
mit der GEWOBAG und ihrem Plan ungs team tatsächlich 

ein kleines Schmuckstück geschaffen haben.»

Einleuchtend harmonisch – innen wie aussen
Auf den zweiten Blick bestätigt sich mein Eindruck, den ich 

beim Betreten des Cafés hatte: Es liegt eine harmonische 

Stimmung in der Luft. Und diese verdankt der Raum nicht 

nur seinen Gästen, sondern auch seinem durchgängigen 

Designkonzept. Licht, Mobiliar, Materialien – alles ist opti-

mal aufeinander abgestimmt und wirkt modern und hei-

melig zugleich. Ein guter Grund, wiederzukommen. Beim 

nächsten Mal vielleicht gegen Abend, wenn die Aussen-

leuchten gleich vor dem Café ihr sanftes Licht entfalten.

Hier ist ein kleines Schmuck-
stück entstanden.

1

2

1 Optimal aufeinander 

abgestimmte 

Lichtbereiche

2 Eine von zwei 

GEWOBAG 

Quartierbäckereien
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10Zürich schaut Radio Energy.

Studio Energy, Zürich

Studiogäste richtig ausgeleuchtet werden», so Rolf Müller. 

Um die gewünschte Wirkung zu erzielen, setzte man in 

allen Radiostudios auf modernste LED-Downlights der 

Familie TriTec und complx in verschiedenen Abblendwin-

keln, Grössen und Leistungen. Die einzelnen Reflektoren 

wurden dabei speziell für Energy in einer Sonderfarbe ge-

fertigt, passend zum Interior Design der Studios.

Technisch anspruchsvoll
Während sich die Auswahl der Leuchten als relativ un-

kompliziert gestaltete, war die technische Konzeption und 

Installation äusserst anspruchsvoll, wie Rolf Müller er-

klärt: «Generell mussten aufgrund der Raumfunktion sehr 

viele Leitungen in die Decke integriert werden. Darüber 

hinaus wurde eine Kühldecke eingebaut und natürlich 

musste alles schalldicht sein. Dies führte dazu, dass die 

maximale Einbautiefe bei 180 Millimetern lag.» Diese 

Komplexität verlangte nach einer absolut exakten Planung 

und einem besonders intensiven Austausch mit allen Pro-

jektpartnern, um Audio- und Beleuchtungstechnik präzise 

aufeinander abzustimmen. 

Moderatoren im Rampenlicht
Dies gelang tadellos: Das Lichtkonzept konnte trotz der 

erwähnten Herausforderungen innerhalb von nur sechs 

Monaten umgesetzt werden. Das Flagship Studio wie 

auch die Café-Bar «The Studio» und die neuen Bür o-

räumlichkeiten wurden Anfang September 2015 feierlich 

eröffnet. «Wir sind sehr stolz, mit dem neuen Studio 

noch näher bei unseren Hörern zu sein und Energy für sie 

erlebbar zu machen», freut sich Dani Büchi, CEO von 

Energy. Seitdem berichtet der Sender täglich live aus der 

Glasbox und rückt seine Moderatorinnen und Moderatoren 

ins Rampenlicht. Von wegen Radio kann man nur hören! 

2015 wurden die neuen Räumlichkeiten 
von Energy im Ringier Pressehaus 
eröffnet. Das neue Highlight: das gläser - 
ne Energy Flagship Studio im Innern 
der Café-Bar «The Studio», das span-
nende Einblicke in den Radioalltag 
gewährt. Auch Neuco war voller Energie 
im Einsatz – und sorgte in den Studios 
für die optimale Lichtlösung.

«En schöne guete Morge Züri. En herrliche Früehligstag 

erwartet ois!» Während Zürich erwacht, frühstückt, unter 

der Dusche singt oder unterwegs zur Arbeit im Auto sitzt, 

schicken die schlagfertigen Moderatorinnen und Modera-

toren auf Energy Zürich ihre Morgenshow über den Äther 

– kultiges Pärchen-Quiz, Anneliese-Braun-Songs, Börsen-

talk und halbstündliche Nachrichten inklusive. Und wer 

dabei an der Dufourstrasse 23 in Zürich vorbeikommt, 

kann sogar bei einem Kaffee dem kreativen Schaffen zu-

schauen. Denn seit einiger Zeit wird tagtäglich aus dem 

spektakulär verglasten «Energy Flagship Studio» im Ringier 

Pressehaus gesendet. Ein Arbeitsplatz der besonderen 

Art, der für Aufsehen sorgt und auch spezielle Anforde-

rungen erfüllen muss.

Zusammenspiel von Ästhetik und Funktion
Diese speziellen Anforderungen betreffen einerseits die 

akustischen Vorgaben – andererseits auch die Beleuch-

tung. Und an dieser Stelle kommt Neuco ins Spiel. «Durch 

das renommierte Design- und Innenarchitekturbüro 

Retailpartners AG in Wetzikon, mit dem wir schon mehr-

fach zusammengearbeitet haben, kamen wir zum Auftrag, 

das Energy Flagship Studio sowie weitere Studios im 

Obergeschoss zu beleuchten», erzählt Rolf Müller, Licht-

berater von Neuco. Es wurde eine Lichtlösung entwickelt, 

die bestes Arbeitslicht bietet und zugleich optisch über-

zeugt. «Zentral war, dass Steuerung und Monitore für die 

Moderatoren optimal sichtbar sind und auch anwesende 

Eine schalldichte Glasbox 
als kreativer Arbeitsplatz.

Per QR-Code live on air! Holen Sie 
sich den Sound direkt aus der Glasbox. 
Einfach scannen und mithören.

1 Wo sich Radio auch 

sehen lassen kann: das 

«Energy Flagship Studio»

2 Live-Radio zum Kaffee: 

ein einzigartiges Erlebnis in 

der Café-Bar «The Studio»

3 Energy und «The Studio» 

im Ringier Pressehaus
1

2

3



Neuco tritt aufs Gas – 
für BMW.

BMW-Niederlassung, Zürich-Dielsdorf

11
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Die BMW-Niederlassung in Zürich-
Dielsdorf ist nicht der erste Auto-
Showroom, den Neuco mit einer 
ausgefeilten Lichtlösung bereichert – 
aber mit Sicherheit der grösste. 
Das Ergebnis ist ungemein facetten-
reich und entspricht dem eleganten 
Charakter der ausgestellten Fahrzeuge.

Laut einer Umfrage unter europäischen Analysten und 

Managern ist BMW der angesehenste Konzern in ganz 

Europa.* Hut ab! Umso erfreulicher ist es, dass ebendie-

ser Konzern mit Neuco zusammenarbeitet. So haben die 

Lichtexperten kürzlich ein komplettes Beleuchtungskon-

zept für die neue BMW-Niederlassung in Zürich-Dielsdorf 

ausgearbeitet. Dies in Zusammenarbeit mit dem Architek-

turbüro Meier + Steinauer Partner AG sowie dem Elektro-

planungsunternehmen R+B engineering ag, die beide in 

Zürich ansässig sind. «Ein absolut repräsentatives Projekt 

mit grosser Strahlkraft», freut sich Manuel Gübeli, zustän-

   diger Lichtberater bei Neuco. «Aber auch eine Heraus-

forderung.» Denn bereits die Grösse der Räumlichkeiten, 

die sich auf über 3000 Quadratmeter erstrecken, verdeut-

licht die Komplexität der Anforderungen.

Arbeitsplatz und Showroom in einem
Ausstellung, Inspiration, Beratung und Verkauf – hier 

findet alles in einem riesigen Raum statt. Als trennende, 

strukturierende Elemente wirken jedoch nicht einzelne 

Wände, sondern die Decken, die je nach Bereich zwi-

schen vier und acht Meter hoch sind. «Eine harmonische 

Grundbeleuchtung bildet die Basis. Hier setzten wir auf 

hochwertige LED-Downlights in 4000 Kelvin.» Sie schaf-

fen im Entrée, in der Kunden-Lounge sowie in sämtlichen 

Durchgangsbereichen ein angenehm weiches und Bild-

schirmarbeitsplatz-taugliches Licht. Dies ist zwingend 

notwendig, da einzelne Mitarbeitende ihren Arbeitsplatz 

mitten im Verkaufsstudio haben. 

Automobilkunst kunstvoll präsentiert
Insgesamt rund 30 Autos werden wie auf dem Silber-

tablett präsentiert – acht weitere im dazugehörigen 

Verkaufsbereich von MINI. Sämtliche Fahrzeuge sind wie 

auf Fahrbahnen in Reihen angeordnet und können von 

Kunden optimal von allen Seiten betrachtet werden. Damit 

die Fahrzeugkonturen und -formen optimal zur Geltung 

kommen, wird dabei Back-Light eingesetzt. «Exakt aus-

gerichtete LED-Strahler, ebenfalls in 4000 Kelvin und inte-

griert in die abgehängte Decke, leuchten jedes Detail 

perfekt aus. Auf ein Auto kommen mehrere Lichtpunkte», 

erklärt Manuel Gübeli. Ähnlich sieht es bei den rund 20 

ausgestellten Motorrädern aus. Um sie effektvoll zu in-

szenieren, hat Neuco mit abgependelten Stromschienen 

sowie LED-Strahlern der Familien lo.nely und VICO ge-

arbeitet. «In Kombination schaffen sie ein angenehmes 

Grundlicht und setzen zugleich spannende Akzente. Dies 

Schwarze Wände und 
intensives Akzentlicht – 
ein extravagantes 
Gestaltungskonzept.

sorgt für das gewünschte Funkeln auf den Motorrädern», 

beschreibt Manuel Gübeli begeistert. VICO-Strahler mit 

breiterem Ausstrahlwinkel kommen auch im kompakten 

Ausstellungsbereich von MINI zum Einsatz. Dieser grenzt 

sich nicht nur räumlich, sondern durch das Gestaltungs-

konzept ab – mit schwarzen Wänden und Decken sowie 

intensivem Akzentlicht für die Autos. 

Schwebende Podeste
Ergänzt wird das umfassende Lichtkonzept unter an-

derem von zwei Podesten, auf denen weitere Fahrzeug-

Highlights inszeniert werden. Versteckte LED-Profile 

sorgen für einen edlen «Schwebe-Effekt». «Beim Podest 

im Aussenraum wurden diese LED-Profile mit einem 

speziellen Schutzlack überzogen, der sie vor Schmutz 

und Wasser schützt», erklärt Manuel Gübeli. Seine Aus-

führungen machen deutlich: Dieses Projekt ist enorm 

facettenreich und schafft es, verschiedenste lichttech-

nische Ansprüche in sich zu vereinen und sichtbar zu 

machen. All dies mit dem einleuchtenden Ziel: BMW-

Kunden zu führen, zu inspirieren und zu begeistern.

*Ranking der Hay Group (2015)

1 MINI ganz gross: mehrere Lichtpunkte pro Fahrzeug 

sorgen für die perfekte Inszenierung

2  Perfekte Lichtlösung bis zum kleinsten Accessoire

3 Eine harmonische Grundbeleuchtung als Basis

4 BMW M6 Gran Coupé mit schönstem LED-Licht akzentuiert

1

2

4

3
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Auf Wolke 7. Im Dock E.

SWISS Lounge, Flughafen Zürich

Seit Anfang Jahr ist der Flughafen Zürich um eine Attraktion reicher. Mit der 
SWISS Lounge im Dock E setzte Neuco erstmals ein Projekt im Auftrag der 
Airline SWISS um. Entstanden ist eine exklusive Lounge, die die Wartezeit am 
Flughafen zum Genuss macht.

12
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Lounges Dock E

Der Flughafen Zürich ist ein hektischer Ort. In den Stoss-

zeiten landen und starten hier rund 40 Flugzeuge stündlich 

– von knapp 80 Fluggesellschaften. 72 000 Passa giere 

reisen täglich über den Flughafen Zürich und mehr als die 

Hälfte der Passagiere hält sich länger als 1,5 Stunden am 

Flughafen auf. Laut einer renommierten Studie belegt er 

Platz 7 der weltbesten Flughäfen.* Während die überfüll-

ten Check-in-Hallen und öffentlichen Wartezonen bei all 

dieser Hektik oft nur wenig Gemütlichkeit ausstrahlen, 

profitieren Senatoren und Business-Class-Reisende der 

SWISS von einem aussergewöhnlichen Vergnügen: Sie 

dürfen sich vor ihrer Reise in der SWISS Lounge entspan-

nen. Ganz neu gibt es auch im Dock E des Flughafens eine 

SWISS Lounge. Sie erfüllt höchste Design-Ansprüche – 

und verfügt über Leuchten der Firma Neuco.

Klares Qualitätsbekenntnis
«Die Chance, bei einem solch spannenden Projekt mitwir-

ken zu dürfen, erhielten wir durch unseren Kontakt zum 

greutmann bolzern designstudio in Zürich, das für dieses 

Projekt engagiert wurde», erinnert sich Dominik Bugmann, 

ehemaliger Lichtberater bei Neuco. «Damals waren die 

Produkte für die Lounge eigentlich bereits definiert. Wir 

schlugen jedoch eigene Lichtlösungen vor, die unserem 

Qualitätsverständnis besser entsprachen.» Mit einer Prä-

sentation im Mock-up im Neuco-Hauptsitz in Zürich konn-

te Neuco die Entscheidungsträger der SWISS überzeugen. 

«Im Frühsommer 2015 erhielten wir den Auftrag.»

Abstraktes Holzdesign mit Lichtakzenten
Wer die neu eröffnete SWISS Lounge im Obergeschoss 

des Dock E bereits besuchen durfte, der weiss: Sie vereint 

gehobenen Service und gutes Essen mit architektoni-

schen Raffinessen. Insbesondere die Schreiner ele  mente 

an den Wänden sorgen für eine aussergewöhnliche Raum-

wirkung und nehmen das Flughafenambiente ins Interior 

auf: mit Holzmodulen, die die Start- und Lande pisten des 

Flughafens Zürich aus der Vogelperspektive repräsentie-

ren. «Diese Holzmodule galt es, mit versteckten Lichtele-

menten zu akzentuieren», erinnert sich Dominik Bugmann. 

Gemeinsam mit den Laden- und Innenausbau-Spezia-

listen der Firma Pendt AG in Gossau, die sämtliche Holz-

arbeiten für die SWISS Lounge fertigten, brachte man 

lineare LED-Leisten mit einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin 

direkt auf den abstrakten Modulen an. Eine spannende 

Herausforderung! «Die bis zu vier Meter langen LED- 

Leisten wurden nicht gerade montiert, sondern folgen 

den unregelmäs sigen Rundungen der Holzelemente. 

Besonders komplex war dabei die Sicherstellung der 

Wärme abführung. Schliesslich darf sich das Holz keines-

falls zu stark erhitzen», erklärt der Neuco-Lichtberater. 

Das Ergebnis der Symbiose von Holz, Design und Licht 

kann sich mehr als sehen lassen – und sorgt für einen 

kunstvoll leuchtenden Blickfang. 

Stilvolle, optimale Ausleuchtung 
Für ein angenehmes Grundlicht in der gesamten Lounge 

sorgen ingesamt 450 Downlights. Im Bereich der First-

Passagiere wurden die Downlights sogar speziell mit 

braunem Rand gefertigt, der perfekt zur Holzdecke passt. 

Einzelne Tiefstrahler in den Nasszellen sowie Bodenstrah-

ler im Eingangsbereich setzen zusätzliche Akzente und 

leuchten die Räume optimal aus. Notleuchten mit inte-

grierten Akkus stellen ausserdem sicher, dass die Aus-

gänge auch im Brandfall beleuchtet sind. «Insgesamt ein 

sehr repräsentatives und äusserst attraktives Projekt für 

Neuco», so Dominik Bugmann. «Und die Zusammenarbeit 

mit dem Architekten verlief fabelhaft.» All dies macht neu-

gierig – und «glustig» auf eine baldige Flugreise in der 

Business Class. Der Preis für das «Upgrade» lohnt sich 

jetzt gleich doppelt!

*Ranking der Skytrax 2016 World Airport Awards

Unser Fazit: ein komplexes 
und repräsentatives Projekt 
an einem spektakulären 
Standort.

1 Erstklassiger Genuss an 

der Champagner-Bar

2 Dezente Lichtführung in 

der First Class Lounge 

3 Grosszügige Business 

Class Lounge auf rund 

1200 Quadratmetern

4 Jetlag ade: eines von 

zwei Hotelzimmern in der 

First Class Lounge

5 Hinterleuchtete Holzmodule 

zeichnen die Pistenfelder nach

1

2

3

4 5
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Sehr hochwertig.

Wohnüberbauung Belétage, Baden

Urban und doch im Grünen? 
Das ist heute kein Widerspruch mehr. 
Ein Beispiel einer gelungenen Kombi- 
 nation von städtischem Flair und 
Nähe zur Natur steht in Baden – am 
Fusse des Martinsbergs. In zwei 
Hoch  häusern mit je zwölf Etagen und 
hochwertigen Appartements erreicht 
modernes Wohnen eine neue Dimension. 
Willkommen in der Belétage Baden.

Belétage – der traumhafte Name verspricht Grosses. Und 

wird den Erwartungen gerecht. Benutzt man den Lift 

zu den Mietwohnungen, erlebt man ein einzigartiges 

Wohngefühl. Die Räume sind hoch und hell. Dieser Ge-

samteindruck wird verstärkt durch die grosszügigen Fens-

terfronten, die ein angenehmes Ambiente versprühen. 

Hinzu kommt der fantastische Ausblick auf den Martins-

berg und auf den grünen Park, der nur einen Steinwurf 

entfernt ist. Lässt man seinen Blick weiterschweifen, ent-

deckt man das Panorama der malerischen Stadt Baden, 

die schon in der Römerzeit existierte und bis heute für 

ihre Thermalbäder berühmt ist. 

Leben in der Zukunft
«Ich war beeindruckt», schwärmt Luciano Maggisano, 

Lichtberater von Neuco, «als ich mir zum ersten Mal die 

3D-Renderings dieser Überbauung ansehen durfte.» Die 

Pläne stammen von dem renommierten Architekturbüro 

Burkard Meyer Architekten BSA in Baden, das mit diesem 

Projekt eindrucksvoll unter Beweis stellt, wie hohe Le-

bensqualität heutzutage aussehen muss. Unter der Lei-

tung von Thomas Wernli entstanden Zwillingstürme, die 

leicht versetzt zueinander stehen und sich trotz ihrer Höhe 

überraschend harmonisch in die Umgebung einbetten. 

Die 90 Mietwohnungen richten sich vor allem an Singles, 

Paare und Kleinfamilien, denn das Bauprojekt überzeugt 

mit seiner zeitgemässen Ausrichtung: Kindertagesstätte 

im Erdgeschoss, Tiefgarage mit direktem Zugang zu den 

Wohnungen, rollstuhlgerechte Aufzüge und grosse kin-

derfreundliche Begegnungszonen mit schönen Grünflä-

chen. Ohnehin wurde bei der Realisierung viel Rücksicht 

auf die unmittelbare Umgebung genommen und der wert-

volle, alte Baumbestand des angrenzenden Martinsparks 

geschützt.

Eine runde Sache
«Für Neuco war es ein ganz besonderes Projekt», erklärt 

Luciano Maggisano. «Wir konnten diese Überbauung 

ganzheitlich betreuen und dabei das Lichtkonzept sowohl 

im Inneren der Gebäude als auch im Aussenbereich um-

setzen.» In enger Zusammenarbeit mit Burkard Meyer 

Architekten BSA, dem Elektroplaner HEFTI. HESS. 

MARTIGNONI. Aarau AG und Studio Vulkan Landschafts-

architektur GmbH in Zürich entstanden Lichtlösungen, die 

den einzigartigen Baustil, die hochwertige Materialisie-

rung und die gesamte Anmutung des Areals konsequent 

weiterführen. Die Lichtinstallationen waren umfangreich. 

Im Gebäudeinneren hat Neuco den Eingangsbereich, die 

Treppenhäuser, mehrere Kernzonen sowie die Grund-

beleuchtung der Wohnungen umgesetzt. Dabei folgt das 

Beleuchtungskonzept einer klaren Formensprache. «Im 

Innenraum sind alle Leuchten rund und überzeugen mit 

einer edlen Glasoptik oder mit entblendeter Downlight-

Technologie», erklärt Luciano Maggisano. 

 

Auch aussen aussergewöhnlich
Auch bei der Lichtlösung für den Aussenbereich blieb 

Neuco seiner Philosophie treu. «Nicht das Licht ist der 

Star, sondern seine Wirkung», sagt Luciano Maggisano 

selbstbewusst. «Ausserdem setzen wir es nur dort ein, 

wo es gebraucht wird.» Einmal mehr zeigt sich somit, 

dass auch funktionelles Licht gestalterische Akzente set-

zen kann, was in diesem Fall besonders gut gelungen ist. 

Mit dem rot eingefärbten Asphaltbelag erhält die Aussen-

fläche einen speziellen Charakter, der durch das Lichtkon-

zept optimal zur Geltung kommt. «Ich bin mittlerweile seit 

bald 30 Jahren in der Branche. Aber mit solchen Projekten 

wird es niemals langweilig.»

13

Umfassende Licht - 

lösung für den Innen- 

und Aussenbereich
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Ein Wasserstrahl 
als Wegweiser.

Stadtlichter

Hier bin ich nun. Und vor mir das Wahrzeichen von Genf – 

der «Jet d’eau», ein riesiger Springbrunnen mit einer ho-

hen Fontäne, die sage und schreibe 140 Meter erreicht. 

Da ich leider gerade etwas knapp an der Zeit bin, ver-

schiebe ich die Besichtigung des Genfer Originals auf spä-

ter. Beeindruckt von den vielen neuen Impressionen 

schlendere ich – zugegebenermassen etwas ziellos – 

durch meine neue Heimat. Im Stadtteil Cité, der Altstadt 

von Genf, befindet sich die Edelboutique Atelson. Einer 

von zwei Herrenmode-Shops dieser Marke weltweit und 

mein erstes Ziel an diesem Tag. Für meinen neuen Job in 

Genf brauche ich noch passende Kleidung. Die Manne-

quins in den Schaufenstern erstrahlen regelrecht von den 

brillanten Spotlights. Der Look überzeugt mich und in mir 

steigt die Hoffnung, dass ich hier schnell fündig werde. 

Hemden, Polos, Krawatten, Schuhe und noch vieles mehr 

– das Angebot passt. Im Inneren der Boutique ist die At-

mosphäre sehr angenehm und unaufdringlich. Nicht zu-

letzt wegen des angenehm warmen Lichts, das in mir 

eine Wohlfühlstimmung aufkommen lässt. Ein gutes Ver-

marktungskonzept, denke ich mir nebenbei. Während ich 

verschiedene Jacketts anprobiere, bringt mir die Verkäu-

ferin immer wieder neue Sachen und versucht, mich zu 

beraten. Ja, versuchen ... denn ich verstehe sie kaum. Mit 

meinem lückenhaften Französisch komme ich nicht weit. 

Nach einer Weile – etwas länger, als ich normalerweise 

benötige – habe ich mich mit diversen Kleidungsstücken 

eingedeckt. «Très chic», hat sie gesagt. Das habe ich zum 

Glück verstanden und hoffe, dass ich auch wirklich das 

Richtige gekauft habe.

Es ist ein sonniger Tag. Da ich mein neues Outfit bereits 

habe, kann ich mich voll und ganz der Stadt Genf widmen. 

Zunächst schlendere ich über den Place du Molard. Die 

vielen Cafés sind gut besetzt und laden zum Verweilen 

ein. Eine kleine Treppe führt mich über die Dächer der 

Altstadt hoch auf die Terrasse Agrippa-D’Aubigné. Die 

Aussicht am Fusse der Cathédrale Saint-Pierre ist grandi-

os. In der Ferne sehe ich wieder den Jet d’eau – ein Fix-

punkt, der mir immer bei der Orientierung hilft. Kurze Zeit 

später erreiche ich das Musées d’art et d’histoire. Das 

imposante, mit Skulpturen verzierte Gebäude wurde zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts erbaut und beheimatet eine 

der wichtigsten Kunstsammlungen der Schweiz. Ich gön-

ne mir eine Eintrittskarte und mache einen Rundgang 

durch die grosszügigen Räume, um die berühmten Werke 

von Rodin, Monet und Hodler zu bewundern. Aber auch 

altertümliche, reich verzierte Keramiken, römische Mün-

zen und mittelalterliche Waffen und Rüstungen entfalten 

im stimmungsvollen Licht eine ganz besondere Wirkung. 

Jetzt fallen mir auch die Leuchten an der Decke auf, die 

die Exponate aus allen Blickwinkeln perfekt und unauf-

fällig inszenieren. Der alte Holzboden knarrt bei jedem 

Schritt und erregt die Aufmerksamkeit des Aufsichtsper-

sonals. Ich beobachte, wie sie schnell das Smartphone in 

ihrer Tasche verschwinden lassen. Zum Glück habe ich 

mich nicht für diesen Job beworben. Die Ausstellung fas-

ziniert mich und beschliesse daher, später am Tag auch 

das Musée d’ethnographie de Genève zu besuchen. Ich 

verlasse das Gebäude und befinde mich direkt in einem 

kleinen Park. Eigentlich ist es nur ein grüner Hügel mit ein 

paar Bäumen. Trotzdem möchte ich kurz die Aussicht von 

ganz oben geniessen: Einmal mehr entdecke ich ihn, 

den Wasserstrahl des Jet d’eau, in weiter Ferne.

 

Genf begeistert mich. Jeder Stadtteil, so scheint es mir, 

hat einen ganz anderen Charakter. Wie zum Beispiel das 

Quartier Plainpalais: Die lange gerade Allee im Park der 

Université de Genève, der riesige Marktplatz aus rotem 

Sand mit einem eigenem Skatepark und der bunte Mix 

aus kleinen Läden entlang des Boulevard Carl-Vogt – man 

könnte meinen, man sei in Frankreich. Hier befindet sich 

nun auch das Musée d’ethnographie de Genève, kurz 

«MEG». Eine lange und gekonnt beleuchtete Treppe führt 

wie durch einen Zeittunnel hinunter in die Ausstellungs-

räume. Die allgemeine Sammlung über die Kulturen der 

Menschheitsgeschichte beinhaltet Objekte aus den unter-

schiedlichsten Weltregionen. Mir fällt die dramatische 

Lichtf ührung auf. Jedes Ausstellungsstück wird begleitet 

von einem perfekten Licht-Schatten-Spiel. Dies wurde so 

gut umgesetzt, dass ich befürchte, die aufgerichteten 

Samurai-Rüstungen könnten jederzeit auf mich losgehen. 

Schnell verlasse ich den Raum und wechsle in die aktuel-

le Sonderausstellung zum Thema «Amazonia». In diesem 

Raum erscheint alles mystischer, was vor allem auf die 

Lichtstimmung zurückzuführen ist. In Kombination mit 

den Urwaldgeräuschen entsteht eine authentische Kulis-

se, die mich in den wilden Lebensraum der Indianer ein-

tauchen lässt.

Immer noch fasziniert von den kulturellen Eindrücken set-

ze ich meine Erkundungstour fort. An der Rhône endet 

der Stadtteil Plainpalais und wechselt nahtlos zum Le 

Petit-Saconnex. Das Stadtbild verändert sich auf der an-

deren Seite des Flusses deutlich. Wohnblocks, Schul-

hausplätze und kleine Lebensmittelläden säumen die 

Strasse. Hinter einem modernen Wohnblock taucht ganz 

unerwartet eine grosse, offene Wiese auf – der Parc 

Hentsch. Kleine Wege verirren sich rund um den Park, 

vorbei an einem kleinen Amphitheater, einem Spielplatz 

und einem Café. Das Espace Hippomène, ein Event- und 

Kulturzentrum auf der anderen Seite der Wiese, verbindet 

gekonnt industrielle Architektur mit moderner Gestaltung. 

Ich werfe einen Blick hinein, viel Betrieb ist hier aber ge-

rade nicht. Also geniesse ich die letzten Sonnenstrahlen 

und beobachte, wie der Park mit der Abenddämmerung 

zum Leben erwacht. Die unterschiedlichen Beleuchtungs-

elemente – einmal hoch oben an Masten montiert, einmal 

direkt unten am Boden und entlang der vielen Wege plat-

ziert – tauchen den Park in ein wunderschönes, atmo-

sphärisches Ambiente. Aus dem Halbdunkel rundherum 

tauchen immer mehr Nachtschwärmer auf und versam-

meln sich auf dem Vorplatz des Kulturzentrums. Die Stim-

mung ist locker und nach ein paar Bier (glücklicherweise 

wusste ich, wie dieses Wort auf Französisch heisst) habe 

ich auch keine Probleme mehr, mich in der neuen Sprache 

zu unterhalten – zumindest irgendwie.

Ich muss weiter. Denn bevor es Nacht wird, habe ich 

noch einiges vor. Ich nehme den Bus und fahre vom Park 

bis ins Zentrum, am Fenster zieht mal wieder der Jet 

d’eau vorbei. Ich steige beim Bahnhof aus und gehe den 

Rest der Strecke zu Fuss entlang der stark befahrenen 

Hauptstrasse. Kurze Zeit später stehe ich vor dem m-way, 

eine Filiale von vielen in der Schweiz, mit der grössten 

Auswahl an E-Bikes. Ich will mobiler sein und habe daher 

beschlossen, ein E-Bike zu testen. Im Schaufenster fallen 

mir wiederum die Mannequins in kompletter Biker- Montur 

auf – so lebendig beleuchtet, als würde jeden Moment ein 

Fotoshooting stattfinden. Der Shop ist sehr stylish einge-

richtet, was sich konsequent im gesamten Raum fortführt 

– vom Mobiliar und der Dekoration bis hin zu den Leuch-

ten. Zahlreiche E-Bike-Modelle funkeln im strahlenden 

Licht. Ich suche mir eins aus. Nach einer kurzen Einfüh-

rung und einer Unterschrift kann es losgehen.

Das Radeln fällt erstaunlich leicht ... hat der Verkäufer 

doch nichts Falsches versprochen! Unterwegs fahre ich 

an futuristischen Gebäuden vorbei. Es kommen mir Men-

schen mit Anzug, Badge und E-Kickboard entgegen. Viele 

sind in Gespräche vertieft, zu meinem Erstaunen meist 

auf Englisch. Auf einer Anhöhe angekommen erstreckt 

sich ein grosser Platz mit vielen kleinen Wassersäulen, 

dahinter erspähe ich mein eigentliches Ziel – das «Palais 

des Nations». Der europäische Hauptsitz der Vereinten 

Nationen hat für die Öffentlichkeit bereits geschlossen. 

Aber nach einem netten Gespräch mit dem Wachperso-

nal – zum Glück auf Englisch – darf ich trotzdem ein paar 

Fotos schiessen. Da es mittlerweile richtig dunkel ge-

worden ist, ist die spektakuläre Beleuchtung der Fahnen-

masten bereits eingeschaltet. Die Wirkung von Licht und 

Schatten und die Bewegung im Wind machen den An-

blick zu einem ganz besonderen Schauspiel. Aber was 

heisst eigentlich noch einmal «Schauspiel» auf Franzö-

sisch? Egal, immerhin weiss ich bereits, wie man den 

Wasserstrahl nennt. Dort fahre ich jetzt hin und geniesse 

das entspannte Nachtleben am Ufer des Lac Léman.

14
  Shopping auf Französisch

Im Grossstadt-Dschungel  

Abstecher über die Dächer

1 Atelson Boutique, rue Neuve-du-Molard 8, Neuco-Lichtidee

2 Musées d’art et d’histoire, rue Charles-Galland 2, Neuco-Lichtidee

3 MEG Musée d’ethnographie de Genève, boulevard Carl-Vogt 65 – 67, 

 Neuco-Lichtwerkzeuge

4 Parc Gustave & Léonard Hentsch, Neuco-Lichtwerkzeuge 

5 m-way Shop, rue de Lausanne 54, Neuco-Lichtidee 

6 UNO Allée des drapeaux, avenue de la Paix 14, Neuco-Lichtwerkzeuge

Licht in Genf:

Französisch? Pas de problème...

Endlich mobil

Im Zentrum der Macht

3

4

5

6

1
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Der rote Faden: 
Es gibt keinen roten Faden. 

Sichtwechsel

Architektur muss persönlich sein. Dies 
zumindest ist die Haltung von Martin 
Stierli. Der Geschäftsleiter von Stierli 
Architekten AG in Aarau erklärt, wie es 
ist, für einen anderen Architekten sein 
Wohnhaus zu bauen. Eine Aufgabe – 
dies sei verraten – mit viel «Dramatik». 

Frage: Herr Stierli, was bedeutet Ästhetik für Sie?

Antwort: Ästhetik ist ein ganz wichtiges Thema in der 

Architektur. Sie ist ein Grundelement, das uns tagtäglich 

bewusst und unbewusst begleitet. Wenn ich mich in un-

serer Welt so umschaue, dann entdecke ich sehr viel opti-

sche Umweltverschmutzung. Ästhetik ist das einzige 

Mittel, um diese Verschmutzung zu kontrollieren und in die 

richtigen Bahnen zu leiten. Ästhetik ist schlichtweg unser 

Job und entscheidend, ob unser Auftraggeber sich an sei-

nem neuen Ort und in seinem neuen Zuhause wohlfühlt.

Frage: Verraten Sie uns doch, wie Sie das schaffen ...

Antwort: Man muss die höchsten Ansprüche an die 

eigene Arbeit haben – und dann noch mehr wollen. Nur 

mit völliger Hingabe zum Projekt kann man Grosses er-

reichen. Zudem braucht es eine begeisterungsfähige Bau-

herrschaft, die einem vertraut – auch bei unkonventionellen 

Ansätzen. Alles zusammen zeigt, ob man ein Projekt ein-

fach nur erledigt oder es wirklich «lebt». Vor allem in äs-

thetischer Hinsicht. Hinzu kommen eine adäquate zeitliche 

Umsetzung und darstellbare Kostenstrukturen. Alle drei 

Komponenten müssen zusammen funktionieren. Beim 

Wohnhaus Chapuzinerhübel in Bremgarten hatten wir in 

jeder Hinsicht einen wunderbaren Bauherrn. Er selbst 

ist Architekt und wusste somit, was gute Architektur be-

deutet und welchen Mehrwert sie einer Immobilie, aber 

auch seiner eigenen Lebenqualität bieten kann. 

Frage: Treffen Sie mit Ihren Entwürfen immer gleich ins 

Schwarze?

Antwort: Nicht immer im ersten Anlauf. Zeit für Kreativi-

tät und vor allem der Dialog mit der Bauherrschaft sind 

entscheidende Faktoren für einen spannenden Prozess. 

Wir sind angewiesen auf ihre Reaktionen. Und mir ist fast 

lieber, die fallen heftig aus. Die Inputs der Auftraggeber 

und der kontinuierliche gemeinsame Austausch machen 

schlussendlich die Individualität des Projektes aus. So 

schaffen wir ein Objekt, mit dem sich der Bauherr identi-

fizieren kann. 

Frage: Auf Ihrer Internetseite kann man lesen, dass Archi

tektur «persönlich» sein muss. Inwiefern?

Antwort: «Persönlich» bedeutet, dass wir eine enge Be-

ziehung zu unseren Kunden und ihrem Objekt suchen. Im 

ersten Schritt gehen wir an den Ort und analysieren das 

Umfeld ganz genau. Denn das neue Gebäude muss sich 

homogen eingliedern lassen und auf die spezielle, indivi-

duelle Qualität des Ortes eingehen. Wir prüfen die An-

forderungen der Auftraggeber an die Räume – was ist 

positiv, was weniger – und lassen diese Eindrücke in un-

sere Entwürfe einfliessen. Auch die eingesetzten Materi-

alien sind schlussendlich entscheidend. Wir wollen 

Abstand nehmen von Künstlichkeit und Scheinmateria-

lisierung. Bewohner müssen die Authentizität spüren und 

die Anwesenheit des Materials erleben können.

Frage: Aber wenn der räumliche Kontext so entscheidend 

ist, kann man dann gleichzeitig visionär und innovativ sein? 

Antwort: Die Frage ist berechtigt. Eine Ablehnungshal-

tung des Umfelds ist immer möglich, die wiederum auch 

verunsichert. In diesen Situationen hinterfragen wir unsere 

Entwürfe, ob wir wirklich richtig liegen oder etwas falsch 

interpretiert haben. Schlussendlich braucht es viel Über-

zeugungskraft, Ausdauer und Mut – von beiden Seiten. 

Frage: Sie sagen, alles entsteht in intensiver Zusammen

arbeit mit dem Auftraggeber. Was tun Sie, damit Sie ihn 

wirklich verstehen?

Antwort: Die meisten Auftraggeber kommen über Emp-

fehlungen zu uns. Das macht es einfacher, weil sie un sere 

Arbeit schätzen und von Anfang an eine Ver trauens  basis 

vorhanden ist. Alles andere passiert in inten  siven Gesprä-

chen. Zudem versuchen wir bereits am Anfang, Emotionen 

zu wecken – zum Beispiel mit Arbeitsmodellen oder ma-

terialisierten Plänen und Mustern. Von den Reaktionen 

können wir vieles ableiten. Bei einem Projekt hatten wir 

sogar ein Fenster in Miniatur nach gebaut, auch wenn es 

nur um eine kleine Komponente wie die Glasleiste ging.

Frage: Ist diese Leidenschaft üblich?

Antwort: Ich denke, dieser Detaillierungsgrad spiegelt 

schon unsere Passion wider. Wenn man sich mit zeitge-

mässer Architektur auseinandersetzt, muss jedes Projekt 

von Neuem für sich betrachtet werden. Unser roter Faden 

ist, dass wir keinen haben. Wir wollen individuelle Quali-

tät. Eine erkennbare Handschrift in unseren Projekten ist 

dabei nicht unbedingt gesucht, vielmehr ist der differen-

zierte Umgang mit der Aufgabe entscheidend. 

Frage: Beim Wohnhaus Chapuzinerhübel in Bremgarten 

haben Sie das Haus für einen Architekten entworfen. Wird 

einem da besonders auf die Finger geschaut?

Antwort: Tatsächlich gab es zwei Seiten (lacht). Zunächst 

mussten wir nicht viel erläutern. Als Architekt verstand 

der Bauherr natürlich bestens, worum es ging und was 

wir anstrebten. Auf der anderen Seite konnte er aber auch 

direkt einschätzen, wenn etwas noch nicht die geforderte 

Tiefe und Überzeugung hatte. Somit entstand für beide 

Seiten eine äusserst spannende und fachbezogene 

Zusammenarbeit. Und das Ergebnis kann sich wirklich 

sehen lassen.

Frage: Was ist Ihr Allein

stellungsmerkmal in der hart 

um kämpften Branche – was 

machen Sie besser?

Antwort: Hartnäckigkeit und Tiefe bis zum Schluss – in 

jeder Beziehung. Wir arbeiten daran, dass das Ergebnis 

exakt so ist, wie wir uns das vorstellen. Hartnäckigkeit 

darf aber nie in Sturheit enden. Das ist manchmal ein 

schmaler Grat.

Frage: Wie viel «Dramatik» steckt in der Architektur?

 
Antwort: Sehr viel. Denn Bewegungen im Raum müssen 

zum Erlebnis werden. Nehmen Sie beispielsweise die 

Übergänge und Verbindungen von einem Zimmer zum 

nächsten. Wir wollen Spannung aufbauen und nicht ver-

raten, was hinter der nächsten Ecke passiert. Die Licht-

führung ist ein essenzielles Werkzeug, um eine drama- 

t  ische Stimmung zu erzeugen. Das Licht verändert einen 

Raum und macht ihn lebendiger. Meines Erachtens ist 

Architektur pure Dramatik – wenn man sie gut inszeniert.  

Frage: Und dies gelingt mit perfekter Beleuchtung?

Antwort: Die richtige Beleuchtung ist ein zentrales Ele-

ment, sie schafft eine zweite Ebene. Die ersten Entwürfe 

werden eigentlich immer für Tagessituationen entwickelt 

und die gewünschten Lichteffekte bei Helligkeit geplant. 

Irgendwann kommt dann die zweite Ebene, das Nacht-

leben, dazu. Nur wenn wir es schaffen, dass die Licht-

stimmungen nahtlos ineinander übergehen, dann haben 

wir das Optimum erzielt. Das Licht war im Wohnhaus 

Chapuzinerhübel ein entscheidendes Kriterium. Denn das 

Licht sollte im Vordergrund stehen, nicht die Leuchten. 

Wir konnten eine Lichtstimmung erzeugen, die das Wort 

«Dramatik» wirklich verdient. 

Frage: Was ist für Sie der perfekte Raum – haben Sie ihn 

schon gebaut?

Antwort: Ich bin mir nicht sicher, ob es den perfekten 

Raum wirklich gibt. Jede Aufgabenstellung ist sehr situa-

tiv, weil jedes Objekt im Dialog mit dem Umfeld und den 

Bewohnern steht. Es ist eine Symbiose. Perfekt ist es 

dann, wenn alles stimmt.
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Perfekt ist es dann, 
wenn alles stimmt.

Martin Stierli
geboren am 28. April 1971 in Brugg, Architekt FH und 
Geschäftsleiter von Stierli Architekten AG in Aarau.
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Von Architekt zu Architekt.

Wohnhaus Chapuzinerhübel, Bremgarten

Beauftragt ein Architekt für den Bau 
seines eigenen Wohnhauses einen 
anderen Architekten, so ist dies sicher-
lich für alle Beteiligten eine nicht ganz 
alltägliche Aufgabe. Familie Fiorentin 
ging bei ihrem Wohnhaus diesen Weg 
und betraute die Stierli Architekten aus 
Aarau mit der Entwicklung und Re-
alisation ihres eigenen Wohnhauses 
in Bremgarten. 

Schön ist es, das Haus der Familie Fiorentin in Bremgar-

ten. Seit Ende 2014 wohnt hier der Architekt mit seiner 

Familie, der heute in der Immobilien- und Bauberatung 

tätig ist. «Wir haben uns bereits vor zehn Jahren bei einem 

gemeinsamen Projekt kennengelernt», erzählt Luciano 

Maggisano, Lichtberater von Neuco. «Es freut mich sehr, 

dass er bei seinem eigenen Haus wieder an uns gedacht 

hat. Wir luden ihn in unsere Ausstellung in Zürich ein und 

präsentierten ihm die neusten Beleuchtungslösungen. 

Das hat überzeugt.» Neuco wurde für die Umsetzung des 

einmaligen Lichtkonzepts von vogtpartner in Winterthur 

beauftragt.

Schönes Licht für schöne Materialien
Aus dem kiesigen Boden «wachsen» einzelne massive 

Wandscheiben in die Höhe, spannen im Erdgeschoss eine 

offene Raumstruktur auf und tragen schlussendlich das 

schwebende Obergeschoss, in dem sich die privaten 

Räume befinden. Der einfachen Entwurfsidee folgt 

kon sequent eine reduzierte, hochwertige und natürliche 

Materialisierung mit gewaschenem Beton, Lärchenholz, 

Muschelkalk, Gips und Leinen. Der Auftrag für Neuco hör-

te sich zunächst einfach an: «Wir möchten im ganzen 

Haus Licht – keine Leuchten.» Und dies – in Kombination 

mit viel Holz – ist eine Aufgabe für einen echten Spezia-

listen! «Auch in diesem Projekt konnten wir unsere Kom-

petenz überzeugend umsetzen. Es ist immer wieder 

bereichernd, wenn eigene Ideen verlässlich funktionie-

ren», unterstreicht Luciano Maggisano. 

Lichtlösungen, die man nicht sehen darf
Das Haus mit seiner offenen Struktur, dem beeindrucken-

den Rundumblick und den vielen Fensterfronten erfor-

Ästhetik und Funktion 
haben wir gleicher-
massen erfüllt.

16
derte eine komplett entspiegelte Beleuchtung. Neuco 

stellte dies mit runden, randlosen Deckeneinbauleuchten 

sicher, allesamt ausgestattet mit der Dark-Light-Techno-

logie, sodass die Downlights gerichtet und blendfrei 

unterschiedliche Räume beleuchten, ohne dabei die 

Herkunft des Lichts preiszugeben. Die filigrane Holzrost-

decke erwies sich als besondere Herausforderung, denn 

die Integration von randlosen Leuchten in Holz ist keine 

Selbstverständlichkeit. Hier bedarf es grosser Erfahrung 

und ausgeprägtem Know-hows, mit dem Neuco einmal 

mehr überzeugen konnte. Denn im Gegensatz zu einer 

Gipsdecke werden bei Holz spezielle Einbauringe benö-

tigt, über die nicht jedes Lichtunternehmen verfügt. Der 

Lichtexperte schuf eine warme, angenehme Atmosphäre 

und verstand es, die Materialien und ihre verschiedenen 

Charakteristika perfekt hervorzuheben.

Licht fürs ganze Haus
Die Beleuchtung des Hauses beschränkte sich aber nicht 

nur auf die markanten Zonen im Wohnbereich. Zugrunde 

lag ein Gesamtkonzept mit einer harmonischen Wirkung 

in allen Räumen. So lieferte Neuco Strahler im Kinderzim-

mer, Wandeinbauleuchten zur Beleuchtung der Treppen-

stufen und entwickelte eine Lichtlösung für den Keller 

sowie für die Garage. Aber auch im Aussenbereich wurde 

das stringente Konzept in Form von Wandaussenleuch-

ten, Pollerleuchten, Wegleuchten und Zylindern weiter-

geführt. «Das Projekt war sehr intensiv und anspruchsvoll», 

meint Luciano Maggisano stolz, «aber wir bieten für jede 

Situation die beste Lösung.» 

1 Warmes LED-Licht gibt einen 

harmonischen Gesamteindruck

2 Lichtinseln und Streiflichter wirken 

spannend und lebendig

3 Der Wohnbereich ist mit TriTec warm 

und blendfrei ausgeleuchtet

4 Treppen mit LED-Wandeinbauleuchten

Es ist immer wieder 
bereichernd, wenn 
eigene Ideen verlässlich 
funktionieren.

1

2 3 4



52   |   neucomagazin neucomagazin   |   53

tibits – I like.

Restaurant tibits, Luzern

Die Beleuchtung eines Restaurants ist 
eine Kunst für sich. Denn je nach 
Lichtbrillanz und Farbwiedergabe kann 
eine feine Speise richtig «glustig» 
oder ganz und gar nicht «anmächelig» 
aussehen. Neuco beherrscht diese 
Kunst perfekt. Und hat sie im neuen 
tibits in Luzern einmal mehr unter 
Beweis gestellt.

Unsere Stadt braucht ein eigenes tibits! Darüber waren 

sich die Luzernerinnen und Luzerner einig. Auf Facebook 

gründeten sie die Seite «Wir wollen ein tibits in Luzern» 

und sammelten Hunderte von «Likes». Gemeinsam woll-

ten sie die Stadt zum Handeln auffordern – zugleich unter-

stützte man den vegetarischen Familienbetrieb aktiv bei 

der Suche nach einem geeigneten Standort. Im Oktober 

2015 war es dann so weit: Das tibits öffnete im 1. Stock 

des Bahnhofs Luzern seine Türen für hungrige Gäste. Ein 

Freudentag für alle Luzerner Vegetarier und Veganer. Und 

auch für Neuco. Denn wie schon in den zwei Berner Fili-

alen durfte das Unternehmen mit seinen hochwertigen 

Lichtwerkzeugen das Lichtkonzept von Oliver Königs, 

Lichtplaner und Inhaber der Königslicht GmbH in Zürich, 

umsetzen.

Extravaganz und Frische – nicht nur auf dem Teller
«Die Arbeit für tibits hat uns von Beginn an begeistert und 

inspiriert», erinnert sich Dominik Bugmann, der damals 

als Lichtberater bei Neuco tätig und für dieses spannende 

Projekt zuständig war. «Schliesslich kann sich jeder ganz 

leicht mit einem so innovativen Gastronomiebetrieb iden-

tifizieren – sogar die überzeugtesten Fleischtiger!» Das 

Interior Design der Luzerner Filiale wurde durch das re-

nommierte Büro atelier oï in La Neuveville in Zusammen-

arbeit mit dem Küsnachter Büro Oberholzer & Brüschweiler 

Architekten AG sowie Wohn-In AG, ebenfalls in Küsnacht, 

ent wickelt und präsentiert sich genauso zeitgemäss und 

innovativ wie das Restaurantkonzept an sich. Bunt ge mus- 

  terte Tapeten, ein grosses rundes Buffet als Herzstück, 

dunkle Böden, Stoffe in starken Farben und extravagant 

glänzende Design-Elemente schaffen eine junge, frische 

und behagliche Atmosphäre. Die riesige Glasfront, die 

den Blick auf die Gleise freigibt, bringt urbanes Flair in den 

Raum. All dies galt es, mit der richtigen Beleuchtung 

optimal zur Geltung zu bringen.

Perfekte Lösung mit nur zwei Produkten
Eingesetzt wurden 110 LED-Strahler vom Typ gin.o 2. 

«Dank ihres Ausstrahlwinkels von nur fünf Grad konnten 

wir mit den Leuchten Akzente optimal setzen – zum 

Beispiel auf den gemusterten Tapeten», so Dominik 

Bugmann. «Für weicheres Licht haben wir insgesamt 40 

LED-Strahler vom Typ gin.o 3 mit einem Ausstrahlwinkel 

von 25 Grad eingesetzt. Spezielle Linsen sorgen dabei für 

eine ellipsenförmige Lichtausstrahlung.» Beide Leuchten-

typen sind dimmbar und haben eine warmweisse Licht-

farbe von 2700 Kelvin – für ein angenehm wohnliches 

Ambiente.

Eine Branche, die weiss, was sie will
Noch vor einigen Jahren begegnete man der LED-Tech-

nologie in der Gastronomie sehr skeptisch. Denn im 

Foodbereich sind eine hohe Brillanz und eine perfekte 

Farbwiedergabe zentral. Ältere LED-Generationen konn-

ten diesen Anforderungen nicht hundertprozentig gerecht 

werden. «In den letzten Jahren hat sich aber viel getan 

und heute erfüllen moderne LEDs auch die hohen Ansprü-

chen der Gastrobranche», erläutert Dominik Bugmann. 

Das tibits hat diesen Fortschritt erkannt – und gemeinsam 

mit Neuco bereits in mehreren Filialen den Wechsel zur 

LED-Technologie vollzogen. Darüber hinaus profitiert das 

Restaurant von einem enorm flexiblen und schnellen Be-

treuungsservice durch die Lichtexperten.

Gaumen- und Augenfreude in einem
Wer das tibits in Luzern bereits besucht hat, der weiss: 

Ein Abend im neuen Vegi-Restaurant ist ein Erlebnis für 

alle Sinne. «Die beiden Leuchtentypen eignen sich wirk-

lich optimal für den Einsatz in der Gastronomie, da sie sich 

ganz exakt und gezielt richten lassen und komplett blend-

frei sind.» Zeit, sich bald mit eigenen Augen und Gaumen 

davon zu überzeugen. Und bei dieser Gelegenheit auch 

den Quinoa-Burger, die Green Smoothies und den vega-

nen Cheesecake einem ausführlichen Geschmackstest zu 

unterziehen.

Im Foodbereich 
ist eine hohe 
Brillanz zentral.
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1 Stimmiges Lichtkonzept 

an der Bedienungstheke

2 Einladende Lichtführung

3 Reichhaltiges Buffet in 

schönem Ambiente



Spotlight

Hier kann man nichts tun.  
Und davon ganz viel.18
Parks sind die sprichwörtlich grüne Lunge einer Stadt. Sie sind ein Ort der Ruhe 
und Entspannung, aber auch ein Platz voller Leben. Familien beim Grillieren, 
Kinder beim Spielen, Liebespaare beim ersten Date oder Business-Leute beim 
Meeting. Ein Streifzug durch die Nacht in vier Zürcher Parkanlagen – jede mit 
ganz eigenem Licht und Rhythmus.

Die Beleuchtung von öffentlichen Strassen und Plätzen 

stellt hohe Anforderungen an die Beleuchtungskörper. 

Insbesondere wegen der unterschiedlichen Tages- und 

Nachtwirkung und der harmonischen Integration in örtli-

che Gegebenheiten. Bei Tageslicht sollen die Leuchten 

zeitlos, schlicht und volumenreduziert erscheinen und 

farblich und formal gut zu bestehenden Masten passen. 

Während der Dunkelheit muss die Lichtwirkung einen 

Lichtraum schaffen, der genügend Sicherheit bietet und 

eine angenehme Atmosphäre erzeugt. Dabei ist die Licht-

verteilung der Leuchte entscheidend, die sowohl nach 

unten gerichtete wie auch in den unteren Halbraum strah-

lende Lichtanteile aufweisen muss. Der Fokus liegt somit 

nicht nur auf horizontalen, sondern auch auf den vertika-

len Lichtanteilen, um die gewünschte Gesichts- und Um-

feldaufhellung zu ermöglichen.

Neuco konnte bereits viele öffentliche Beleuchtungspro-

jekte in Zürich realisieren. Die Stadt setzt vor allem auf 

zwei Leuchtentypen von Neuco, die sowohl im Design 

überzeugen als auch die beschriebenen lichttechnischen 

Anforderungen optimal erfüllen und harmonisch an beste-

hende Masten angepasst werden können. Hinzu kommen 

Entscheidungskriterien wie Langlebigkeit, Wirtschaftlich-

keit und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Aber auch die 

Blendungscharakteristik, Störungsanfälligkeit und die Vor-

bereitung für verschiedene Lichtsteuerungen sind weitere 

wichtige Faktoren. Oder anders ausgedrückt: viele Argu-

mente für Neuco.

Zürich Zoo

Hallenstadion

Adlisberg

Uetliberg

Langstrasse

Letzigrund

ETH Hönggerberg

Seefeld

1 Pfingstweidpark

2 Schanzengraben

3 Schindlergut-Park

4 Parkanlage Buchegg

Niederdorf

Sihlcity

Albisgüetli

Seebach
Affoltern

Wiedikon

Albisrieden

Altstetten

Höngg
Oerlikon

1

4

3

Hauptbahnhof

Grossmünster
2

Zürich

Zürich – Stadt der Lichter. Auch dank Neuco, die bereits 

viele öffentliche Beleuchtungsprojekte im Zürcher Stadt-

gebiet realisieren konnte. Wir zeigen vier stimmungsvolle 

Beispiele zum Entspannen und Geniessen.



2  Schanzengraben – die verträumte Promenade
Wer sich mitten in Zürich von den Strassen hinunter in 

den alten Fabrikkanal verirrt, der könnte sogar meinen, er 

wäre in Venedig. Ursprünglich wurde der Kanal als militä-

rische Verteidigungsanlage errichtet. Heute wird er als 

wunderschöne Promenade genutzt und bietet jedem 

Zürcher Zuflucht vor dem hektischen Treiben der Stadt. 

Der idyllische, grüne Streifen zieht sich vom Hauptbahn-

hof bis zum See entlang. Die Leuchten, die den lang 

gezogenen Fussweg in ein verträumtes Licht tauchen, 

spiegeln sich im Wasser wider und verlieren sich unauf-

fällig in der Ferne. Viele Parkbesucher gönnen sich hier ihr 

Feierabendbier, andere kommen später am Abend aus 

den vielen umliegenden Bars und geniessen auf ihrem 

Heimweg einen 1,5 Kilometer langen Spaziergang Rich-

tung Hauptbahnhof. Gerade im Hochsommer ist es am 

Wasser des tiefer gelegten Kanals spürbar kühler als in 

der Stadt, wo sich die Hitze des Tags bei hohen Tempe-

raturen fast schon unerträglich stauen kann.

Man muss gar nicht in eine Bar gehen, 
sondern kann auch hier mit Freunden den 
ganzen Abend Bier trinken und philoso-
phieren – das ist erst noch günstiger.

Besonders in der Nacht ist ein 
Spaziergang wie Meditation.

4  Parkanlage Buchegg – das nahe Naherholungsgebiet
Hier gibt es einfach alles, was man in der Freizeit benötigt. 

Vor allem die Familien aus den umliegenden Häusern und 

Wohnungen können sich mehr als glücklich schätzen. 

Denn wer hat schon einen eigenen Tierpark direkt vor der 

Haustür? Den Abend verbringen die Kinder auf der gros-

sen Wiese und spielen Fussball, bis es dunkel wird. Und 

sollte der Match – trotz Verlängerung und Penalty-Schies-

sen – doch einmal zu Ende sein, haben sie immer noch 

einen spannenden Hügel, von dem eine lange Rutsche 

hinabführt. Hinzu kommt ein Abenteuer-Spielwald mit ei-

nem Kletterpark, der auch Fortgeschrittene ins Schwitzen 

bringt. Wenn es dunkel wird, dreht auch die ältere Gene-

ration ihre Runden – und zwar wortwörtlich. Denn der 

Weg verläuft in einem fast perfekten Kreis um die grosse 

Wiese. Komplettiert wird das Gesamtbild durch die ange-

nehme Beleuchtung, die den Spaziergängern und Jog-

gern den Weg erhellt. Und wer seine Muskeln lieber mit 

Musik trainieren möchte, der geht ins angrenzende Ge-

meinschaftszentrum Buchegg und übt die schnellen und 

heissen Schrittkombinationen bei einem Salsa-Tanzkurs.

War um dieser Par ?

Was machen Sie hier    
  in Ihrer Freizeit?

3  Schindlergut-Park – der romantische Garten
Die kleinen Wege schlängeln sich verspielt durch die his-

torische Parkanlage des Schindlerguts. Sie führen über 

Hügel, durch kleine Waldstücke und zwischen Wiesen 

hindurch. Plötzlich taucht versteckt unter den Bäumen 

eine alte Villa auf. Das Haus wird seit über 30 Jahren vom 

Schweizerischen Roten Kreuz genutzt. In den Neben-

gebäuden befindet sich das Gemeinschaftszentrum 

Schindlergut. Von hier aus werden diverse Aktivitäten wie 

Grillabende, Musikevents oder Quartierfeste im Park 

organisiert. Die Infrastruktur eignet sich hierzu perfekt, 

denn die vielen Spielplätze und Grillstellen bieten alles, 

was sich Parkbesucher für einen gemütlichen Sonntag in 

der Sonne wünschen. Überall findet man gemütliche 

Ecken – ein perfekter Ort für frisch verliebte Pärchen und 

Romantiker zwischen all den duftenden Fliederbäumen. 

Die harmonische Beleuchtung der Gehwege verleiht dem 

Park stimmungsvolle Akzente und gibt ein Gefühl der 

Geborgenheit. Der Park ist praktisch mein 
eigener Garten.

Das meinen Par besucher:

1  Pfingstweidpark – die urbane Oase
Inmitten des kreativen, pulsierenden Geschehens im Ent-

wicklungsgebiet Zürich-West lädt der Pfingstweidpark 

zum abendlichen Brainstorming ein – mit Bier und 

MacBook versteht sich. Hier trifft man vor allem kreative 

Jungunternehmer, die ihr Meeting in diese inspirierende 

Umgebung verlegt haben. Wenn man auf den geschwun-

genen Pfaden mit der angenehm weichen, indirekten Be-

leuchtung schlendert, taucht man mit allen Sinnen in die 

Nacht ein. Es entsteht eine berauschende Atmosphäre 

aus dem angenehmen Kräuterduft des Urban-Gardening- 

Projekts, den harmonisch runden Formen der Parkge-

staltung sowie aus den gedämpften Stimmen der 

Parkbesucher. Nur kurz tauchen immer wieder Passanten 

aus der Dämmerung auf, wenn sie eine Leuchte passie-

ren, und verschwinden danach im Mantel der Nacht. 

Der Park ist wie Kurzferien. Einen romanti-
schen Abendspaziergang finde ich sowieso 
besser, als vor dem Fernseher zu sitzen.

Was nachen Sie 
    am liebsten hier?

Wegführung entlang des Wassers mit rotationssymmetrischem Lichtaustritt

Die Lichtpunkte geben Orientierung und weisen den Weg

Sanfte Lichtinseln dank indirektem Licht

Blendfreies Licht erzeugt ein angenehmes Ambiente
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Momentaufnahme

Die Stimmung hat gekocht. 
Und Andreas Caminada.
«Schärfe deine Sinne» – so lautete das Motto des gemeinsamen Kundenevents 
von bulthaup, dem exklusiven Küchenhersteller, und Neuco. Im Ausstellungs-
raum des Lichtexperten in Zürich erlebte das Publikum eine Show der beson-
deren Art. Denn Kochvirtuose Andreas Caminada zauberte für rund 70 Gäste 
kulinarische Highlights und TV-Moderator Rainer Maria Salzgeber führte durch 
das «geschmackvolle» Programm. Besondere Würze kam von Neuco mit einer 
wirkungsvollen und überraschenden Lichtinstallation.

Stefan Vonlanthen 
(UNIT Architekten AG, Hergiswil).

Daniel Dickenmann (Waeber/
Dickenmann Partner AG, Zürich) und 
Rolf Müller (Neuco-Lichtberater).

Eliane Schwarzenbach und Richard 
Präger (werkhof AG, Zürich), Hans 
Flückiger (Flückiger Bauprojekt Partner 
GmbH, Brügg bei Biel) im Hintergrund.

Die Gäste geniessen den gelungenen Abend mit Starbesetzung.
Monika Schrepfer (Monika Schrepfer 
Architektur und Gestaltung, Luzern).

Walter Moggio 
(Ernst Basler + Partner AG, Zürich).

Luciano Maggisano (Neuco-Lichtberater), Andreas Signer und Markus Siemienik 
(Burkard Meyer Architekten BSA, Baden).

Michael Kren 
(KREN Architektur AG, Basel).

Sara Meier (Cerimi Interior.
Design, Oberägeri) und Sascha 
Gilgen (Neuco-Lichtberater).

Lorenz I. Zumstein 
(jessenvollenweider 
architektur ag, Basel).

Perfektion pur: 
Andreas Caminada zaubert 
die letzten Feinheiten.

Gewohnt schlagfertig: Andreas Caminada mit Rainer Maria Salzgeber im Interview.
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Termine und Designobjekte, 
die Sie sich merken sollten.

Übrigens

Vorschau

Über Licht kann man viel schreiben. Man muss es aber auch erleben. Freuen 
Sie sich schon heute auf das nächste Neuco-Magazin und überbrücken Sie 
die Wartezeit mit einem Besuch in unserem Showroom. Jetzt anmelden!
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Macht eine gute Figur
Sport tut gut und sieht gut aus. Zu-

mindest mit dem richtigen Material. 

HOCK bietet feinste Accessoires 

für Bewegung und Sport. Ob Spring  - 

seile, Hanteln, Liegestützgriffe oder 

Sitzbälle – die hochwertigen Ma-

terialien versprechen Eleganz bis ins kleinste Detail. 

Dieser einzigartige «Stil in Bewegung» überzeugt mit 

Sicherheit auch jeden Sesselhocker. www.hockshop.de

Hut ab! 
Risa ist Handwerkskunst pur – und 

Erfolg mit Köpfchen. In der Hut-

werkstatt wird seit 1919 traditionel-

les Hutmacherhandwerk praktiziert 

und gelebt. Die teilweise 100 Jahre 

alten Maschinen sind noch heute 

im Einsatz, damit in aufwendiger Handarbeit stilvolle 

und modische Kopf bedeckungen für jede Jahreszeit ent-

stehen. www.risa.ch

 

Das Schweizer Kult-Velöli 
Schon vor 50 Jahren lernte der 

Schweizer Nachwuchs damit fahren 

– mit dem Dreirad-Klassiker von 

Wisa Gloria. Stahlrohrrahmen mit 

Blechfelgen und weisser Berei-

fung, Handgriffe, Sattel und Pedale 

aus Buchenholz natur und dazu die Lackierung im 

unwi derstehlichen Rot. Auch die Neuauflage verspricht 

viel Liebe zum Detail, beste Schweizer Qualität und 

ein maliges Fahrvergnügen. www.wisagloria.com

Hans Erni – Quintessenz
14. April 2016 bis 31. Januar 2017, 

Luzern. Der jüngst verstorbene, 

grosse Schweizer Maler und Bild-

hauer Hans Erni steht einmal mehr 

im Rampenlicht. Ab sofort huldigt 

das Hans Erni Museum (im Ver-

kehrshaus der Schweiz) dem Ausnahmekünstler und 

zeigt Werke aus seinem reichhaltigen Schaffen, die 

noch nie veröffentlicht wurden. www.verkehrshaus.ch

 

Street Food Festival Basel
19. bis 21. August 2016, Messe-

gelände Basel. Feiern und essen – 

diese perfekte Kombination kön - 

nen Gourmets und Food-Fans 

diesen Sommer in Basel erleben. 

Der Trend aus den USA und Asien 

mit mobilen Essständen in den Strassen von New York, 

Bangkok oder Tokio ist schon längst auch in der Schweiz 

angekommen. Internationale Köstlichkeiten werden 

nicht nur serviert, sondern zelebriert.

www.streetfood-festivals.ch

Grand Tour of Switzerland
Die Schweiz als Ausstellung – mit der «Grand Tour of 

Switzerland» empfiehlt Schweiz Tourismus eine atem-

beraubende Route, die 44 Top-Attraktionen, davon elf 

UNESCO-Welterbestätten, auf einer traumhaft schönen 

Strecke vereint. Die Reisedauer beträgt rund sieben 

Tage. Und das Beste: Die Schweiz ist ganzjährig geöff-

net. www.myswitzerland.com

Agenda Designtipps
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