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Wer auffallen will, muss Akzente setzen. Als Schweizer Markt-

führerin für anspruchsvolle Architekturbeleuchtung tun wir dies 

jeden Tag. Natürlich mit gutem Licht. Aber auch mit innovativer 

Technologie und grosser Kunstfertigkeit, mit ausgezeichneter 

Expertise und Beratung für Ihr individuelles Projekt. Denn ge-

rade in der heutigen wettbewerbsorientierten Zeit macht die 

persönliche Begleitung den entscheidenden Unterschied. Von 

der ersten Lichtidee bis zur Installation vor Ort. Denn wir wissen 

aus Erfahrung: Ein Projekt, in dem echte Leidenschaft steckt, 

sorgt für echte Begeisterung. Handfeste Beweise dafür liefern 

wir Ihnen auf den folgenden Seiten. Blättern Sie einfach weiter 

und entdecken Sie eine spektakuläre Auswahl an Objekten, die 

wir in den vergangenen Monaten beleuchtet haben. Mit hohen 

Anforderungen an Design und einem besonderen Augenmerk 

auf Nachhaltigkeit. Schliesslich wollen wir Akzente setzen, die 

auch morgen noch Bestand haben – und Freude machen.

Liebe Leserinnen 
 und Leser

Claudio Hartmann

Bereichsleiter Verkauf 

Stv. Geschäftsführer Neuco AG
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Termine und Designobjekte, 
die Sie sich merken sollten.

Übrigens

Impressum

Herausgeber 
Neuco AG
Würzgrabenstrasse 5
CH-8048 Zürich
Telefon +41 44 437 37 37
mail@neuco.ch 
www.neuco.ch

Redaktionsteam 
Pascal Läubli, Flurina Decasper, 
Stefan Moeschlin

Fotografie 
Marco Blessano, Uster
Anna-Tina Eberhard Fotografie, Bern
EKZ, Zürich
Alexander Gempeler, Bern
Martin Guggisberg Photography, Zürich
KEYSTONE / Gaetan Bally
KEYSTONE / Elisabeth Real
KEYSTONE / Alexandra Wey
Gion Pfander, Zürich
SRF Schweizer Radio und Fernsehen, 
Zürich
Tate, London
walder,werber werbeagentur ag, Uster
Felix Wey, Baden

Konzept / Gestaltung / DTP 
walder,werber werbeagentur ag, Uster

Französische Übersetzung 
Apostroph Bern AG, Bern 

Druck 
Neidhart + Schön Print AG, Zürich

Auflage 
  14 500 Exemplare in Deutsch
3 000 Exemplare in Französisch

Abonnement
www.neuco.ch

18

Vorschau

Was 2020 passiert, wissen wir nicht. Nur eins ist klar: Das neue Neuco-
Magazin kommt. Mit aktuellen Themen und vielen Highlights rund ums Licht.

rechnet. Das Ergebnis: passt! www.selfnation.ch

Ein Bild aus Beton
Beton, so rau und kalt. Dachten Sie! Dass es auch ganz 
anders geht, beweist die Betonmanufaktur «beton-en» 
aus dem Herzen der Schweiz. Sie kreiert individuell be-
druckbare Betonprodukte in unterschiedlichen Formen 
und Grössen – als Wandbild oder dreidimensionales Ob-
jekt. So entstehen in echter Handarbeit persönliche und 
kreative Unikate mit Ihrem Lieblingsbild auf einer be-
sonders harten Leinwand. www.beton-en.ch

Geile Eier
Rührei, Spiegelei, «sunny side up» oder «over easy», 
Omelett, hartgekocht, drei Minuten oder direkt roh. Ei, 
ei, ei – wir könnten ewig so weitermachen. Genauer ge-
sagt über 4000-mal. Das Kochbuch «Geile Eier» prä-
sentiert das Kultfrühstück Egg Benedict in unzähligen 
originellen, feinen Variationen. Eine Zutat darf dabei nie 
fehlen: die Belper Knolle. www.geileeier.ch

Childhood
Juni bis Oktober 2019, Soglio/GR. Das Projekt «Child-
hood» des Künstlers und Architekten Richard Präger im 
bezaubernden Bündner Bergdorf erzählt von archaischen 
Erinnerungen. In einem alten Stall formieren sich 1000 
freischwebende, präparierte Flügel zu einer Wolke, die 
in diesem Kontext genau so fremd artig wie logisch er-
scheint. Ein audiovisuelles Erlebnis. www.richardprae-
ger.ch
 
Fête des vendanges
27. bis 29. September 2019, Neuchâtel. Die schöne 
Stadt in der Westschweiz wird jedes Jahr am letzten 
Wochenende im September noch schöner. Dann näm-
lich feiert die ganze Region das grosse Winzerfest, um 
den Beginn der Weinlese einzuläuten. Die Innenstadt 
wird an drei Tagen für zahlreiche Umzüge gesperrt. Blu-
menkorso, Kostümgruppen, Guggenmusik, Fanfaren, 
Kinderumzug – die «Fête des vendanges» ist ein einzig-
artiges und farbenfrohes Spektakel. 
www.fete-des-vendanges.ch

Kunst-Supermarkt
8. November 2019 bis 12. Januar 2020, Solothurn. Kunst 
für alle. Das ist das Konzept von «Kunst-Super markt». 
Hervorragende, erschwingliche Kunst – mit einer 
V e r k a u f s  - 
strategie wie bei einem Supermarkt: 
Riesige Auswahl, klare Preise, gute Erreichbarkeit und 
Top-Produkte. Sehen Sie bei der Neueröffnung auf 350 
Quadratmetern 7565 Unikate von 120 ausgewählten 
Künstlerinnen und Künstlern. www.kunstsupermarkt.ch
Hosen – echte Ingenieurskunst
Wer kennt es nicht? An einem über füllten Samstag 
b e i m  S h o p p e n , 
unzählige Läden, Umklei de kabine, Hose anziehen, 
Hose ausziehen – und nichts passt. Damit ist jetzt 
Schluss! Dachten sich zwei Ingenieure, eine Creative Di-
rectorin sowie eine Design erin und gründeten SELFNA-
TION. Per intelligentem Algorithmus und einer 
Technologie, die an der ETH Zürich entwickelt wurden, 
wird für jeden Kunden das perfekte Schnittmuster be-
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Road to Perfection.

Mitten im August. San Bernardino. Die Sonne brennt auf das schwarze 
Leder. Endlich. Die Ampel springt auf Grün, die Visiere klappen im 
Einklang wie einstudiert herunter und unter lautem Motorendröhnen 
setzt sich die Kolonne wieder in Bewegung. Rauf, runter, tief in die 
Kurve, beschleunigen und einfach nur geniessen.

Yamaha Center, Sursee

01
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Alles ist möglich

Bei der ersten Projektbesprechung hatte der Innen-

architekt klare Vorstellungen. Um der Decke optisch mehr 

Ruhe zu verleihen, sollten die Langfeldleuchten für die 

diffus-brillante Grundbeleuchtung mit einem Reflektor 

ausgestattet werden. Aber was tun, wenn es diesen gar 

nicht gibt? Für Roland Steiner eine klare Sache: Noch am 

selben Abend holte er Leuchtenmaterial, Klebeband und 

eine schwarze Spraydose, um damit den ersten Proto-

typen kurzerhand selbst zu bauen und die Wirkung mög-

lichst real zu simulieren. Der Auftraggeber war begeistert, 

sodass dieser Prototyp für die Yamaha-Stores in grossen 

Stückzahlen produziert wird.

Black is beautiful

Schwarze Motorräder, schwarzes Interior, ein schlauch-

artiger Raum. «Es war eine der grössten Herausforde-

rungen, diesen dunklen Raum überhaupt erst zu erhellen 

und dabei die nötige Spannung zu erzeugen», erklärt 

der Neuco-Lichtexperte. So wundert es nicht, dass die 

Auftrags   liste für den eindrücklichen Store sehr umfang-

Freiheit, Abenteuer, Adrenalin und Fahrtwind. Vier Gründe 

von vielen, warum Motorräder begeistern und Millionen 

von Enthusiasten jeden Sommer über die Pässe sausen. 

Das Erlebnis beginnt aber bereits im Showroom. Zumin-

dest wenn man alles richtig macht und auch das kleinste 

Detail perfekt inszeniert. Dies ist auf jeden Fall die Philo-

sophie der Retail-Spezialisten und Innen archi tekten von 

hauser & partner in Dübendorf, die mit der kompletten 

Gestaltung des Yamaha Centers und Flagship-Stores in 

Sursee sowie mit dem Design weiterer Filialen in der 

Schweiz beauftragt wurden. Die Entwicklung des Konzepts 

in Sursee beinhaltete neben der modernen Inszenierung 

der 3000 Quadratmeter grossen Ausstellungs- und Ver-

kaufs fläche auch die modernen Merchandising-Module 

für die Warenpräsentation. Ein weiteres Highlight war die 

Gestaltung der «Hall of Fame», die mit Motorradlegenden 

und ihren Motorrädern jedes Biker-Herz höherschlagen 

lässt. Roland Steiner, Business Development Manager bei 

Neuco, war begeistert, als er den Zuschlag für die Be leuch-

tung von hauser & partner erhielt. «Ich habe immer an die-

ses Projekt geglaubt und alles dafür gegeben.»

Nicht überzeugen, sondern begeistern

«Gerade wenn man solch ein emotionales Produkt wie 

Motorräder verkaufen will, muss man Geschichten er-

zählen», erklärt Roland Steiner. «Genau das Gleiche ist 

es bei jeder Präsentation, auch bei unseren Lichtideen.» 

Was er sagt, scheint einleuchtend. Wirkt aber noch be-

ein druckender, wenn man die ganze Geschichte da-

hinter kennt. «Wir wollten Suzana Jotovic, CEO der 

hauser & partner AG, und Francesco Marinelli, Managing 

Director der hostettler AG, überraschen und haben ein-

fach eine Yamaha-Maschine zu uns in den Mock-up-Raum 

Ich war in jedes 
Detail involviert.

1 Rasante Maschinen, 

mit LED-Licht gekonnt 

inszeniert

2 Vom Traum der 

grossen, weiten Welt: 

Der Yamaha-Flagship- 

Store lässt keine 

Wünsche offen

3 Accessoires, diffus-brillant 

ausgeleuchtet

4 Die Wandaufhellung lässt 

den Raum optisch weiter 

erscheinen

1

in Zürich geholt. So konnten sie die verschiedenen Mög-

lichkeiten live am Objekt erleben», beschreibt der Licht-

experte. Dabei wurden diverse Lichtszenarien durch ge - 

spielt – Wandflutung für dramatische Silhouetten, diffuses 

Licht von oben zur Verstärkung der Linienführung, kon-

zentriertes Licht für die Akzentuierung und brillante Insze-

nierung der Maschine und ein superakzentuiertes Licht 

für pure Mystik und Dramatik. Bei Letzterem wurden mit 

gin.o 1 Strahlern von der Seite mit einem sehr engen Be- 

 leuch tungswinkel einzelne Details des Motorrads sicht - 

bar gemacht, sodass sogar eine eher versteckte gelbe 

Federung perfekt in Szene trat. Das Ergebnis: ein Wow-

Effekt und der Start einer inspirierenden Zusammenarbeit. 

«Wir kennen uns mit Licht aus, müssen aber auch auf-

zeigen, was man damit alles machen kann und wie der 

Prozess abläuft», ergänzt Roland Steiner.

Viel PS, viel Lumen

Der Yamaha-Flagship-Store in Sursee ist beeindruckend. 

Das Interior ist Erlebnis pur und wurde mit unter schied-

lichen «Brand-Welten» bespielt. Aber eins ist klar: Was 

jeden Motorradfan interessiert, sind die schönen und star-

ken Maschinen, mit denen man raus auf die Piste möchte. 

Und davon gibt es hier 154 Exemplare. Was wiederum 

bedeutet, dass 154 Motorräder individuell beleuchtet 

werden mussten – die Lichtquellen aber weitestgehend 

unsichtbar sein sollten.

reich erscheint: fast 400 Strahler, über 100 Wandfluter, 

rund 160 Langfeldleuchten und einige Pendelleuchten der 

Serie STUDIO LINE für Empfang, Garderobe und Bera-

tungs  pulte. «Dieses Projekt war hochspannend und sehr 

intensiv für mich, weil ich in jedes Detail involviert war», 

schliesst Roland Steiner. Das Ergebnis im Store ist ein-

malig. Als Motorradfan verbringt man sowieso gerne viel 

Zeit hier. Aber jetzt hat man noch mehr Lust, eine neue 

Maschine zu kaufen.

2

3

4
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Drama nach Mass.

Hauptsache 

liche Ursachen. Der Lichtexperte erklärt: «Erstens entste-

hen Helligkeitsdifferenzen durch die ungleich mässige 

Reflexion von Licht auf verschiedenartigen Ober flächen. 

Das heisst: Ein weisses, glattes Objekt reflektiert Licht 

viel stärker als ein dunkler, rauer Gegenstand – und wirkt 

darum für unser Auge heller. Zweitens werden Lichtstrah-

len unterschiedlicher Intensität auch unter schiedlich stark 

reflektiert – sogar bei der Reflexion an einer absolut ho-

mogenen Fläche.»

Differenzen quantitativ bewerten

Mit dem Ziel, die Helligkeitsdifferenzen einer Lichtsituati-

on quantitativ zu bewerten und vergleichbar zu machen, 

schuf man in den Achtzigerjahren den sogenannten Kon-

trastwiedergabefaktor (CRF). Dieser hat sich jedoch bis 

heute nicht wirklich durchgesetzt. Denn er lässt sich nur 

in komplexen, aufwendigen Verfahren berechnen. «Seine 

Präzision hängt von unzähligen Faktoren ab, die sich nicht 

vollständig kontrollieren lassen. Allein der Blickwinkel des 

Betrachters, der sich beispielsweise beim Besuch einer 

Ausstellung laufend verändert, kann den Wert verfäl-

schen», sagt Thomas Lack. Demnach ist der CRF-Wert 

für Lichtplaner ein eher ungeeignetes, allzu kompliziertes 

Instrument, um Kunden eine geplante Lichtstimmung 

schon vor der Umsetzung verständlich zu machen. Ein 

einfacheres und erprobtes Werkzeug sind hingegen Refe-

renzbilder und Visualisierungen. «Gute Aufnahmen reali-

sierter Projekte helfen unseren Kunden dabei, sich die 

geplante Lichtidee vorzustellen. Manchmal wird auch mit 

realitätsnahen 3D-Visualisierungen gearbeitet. Doch 

auch diese können die tatsächliche Situation niemals ex-

akt wiedergeben. Und sie sind je nach Detaillierungsgrad 

sehr kostenintensiv.» 

Licht und Schatten. Warm und kalt. 
Hell und dunkel. Jede Lichtstimmung 
lebt von einem charakteristischen 
Zusammenspiel dieser gegensätzlichen 
Paare. Neuco beherrscht dieses Spiel 
perfekt. So setzen wir Akzente – und 
schaffen Dramatik. 

Die Reihen im Opernhaus sind bis auf den letzten Platz 

besetzt. Pünktlich gehen die Lichter aus – das Stimmen-

gewirr des Publikums verstummt. Dann erklingen aus 

dem Orchestergraben die ersten Töne. Der Vorhang hebt 

sich und das elegante Bühnenbild erscheint. Mittendrin 

und hell erleuchtet: die Solistin. Sie singt von Liebe, Herz-

schmerz und Intrigen. Die Dramatik ihrer Darbietung ist 

mit allen Sinnen spürbar. Verantwortlich für den Gänse-

haut-Moment ist zweifellos ihre Stimme. Genauso ent-

scheidend ist aber auch die dramatische Lichtinsze nie rung 

auf der Bühne. Letztere ist ein elementares Werkzeug 

in der Lichtplanung, um gezielt Akzente zu setzen.

Kontrast schafft Dramatik

«Ob in der Oper, beim Museumsbesuch oder ganz ein-

fach beim Sonntagsspaziergang in der Natur: Alles, was 

wir sehen, lebt von hellen und dunklen Flächen in allen 

erdenklichen Schattierungen», beschreibt Thomas Lack, 

Leiter Lichtanwendung bei Neuco. «Je grösser der Kont-

rast und die Trennschärfe zwischen den Helligkeits-

abstufungen, desto dramatischer die Wirkung.» Doch 

warum nehmen wir Hell und Dunkel überhaupt als Hell 

und Dunkel wahr? Grundsätzlich gibt es dafür zwei mög-

02
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Fishermen at Sea, 1796, Joseph Mallord William Turner 

(1775 – 1851), © Tate, London 2019
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Fünf Wahrnehmungsstufen

Um die Helligkeitsunterschiede einer Lichtsituation auch 

ohne CRF klar zu definieren, wendet Neuco seit vielen 

Jahren eine Methode an, die sich in der Praxis bewährt 

hat. Dabei wird jede Szene einer von insgesamt fünf 

Wahrnehmungsstufen zugeordnet. Von «Normativ nicht 

sichtbar» über «Leicht theatralisch» bis «Dramatisch». 

«Das Besondere an unserer Methode ist die Tatsache, 

dass sie sich nicht auf abstrakte physikalische Fakten 

bezieht, sondern hauptsächlich auf unsere Wahrneh-

Ein Beispiel
aus der Praxis
 

Ein Kunstwerk, das in einer Halle steht und in der 

sogenannten «Lichtsuppe» beinahe untergeht, 

soll theatralisch inszeniert werden. Demzufolge 

muss der Helligkeitseindruck im unmittelbaren 

Umfeld des Exponats um das Fünfzigfache kleiner 

sein als auf dem Objekt selbst. In einem ersten 

Schritt werden also die Reflexionsgrade von Ob-

jekt und Umfeld ermittelt. Dann misst man die be-

stehende Beleuchtungsstärke – direkt auf dem 

Objekt und im unmittelbaren Umfeld. Daraus kann 

der neue Sollwert berechnet werden. Schliesslich 

wird die Beleuchtung mit passenden Lichtwerk-

zeugen umgesetzt und vor Ort final abgestimmt. 

Viel Know-how und Erfahrung im Umgang mit Licht 

sind dabei massgeblich, um den gewünschten Ef-

fekt zu erzielen, alle Normen einzuhalten und zu-

gleich sicherzustellen, dass das lichtem pfind liche 

Kunstwerk nicht zu stark belastet wird.

mung», beschreibt Thomas Lack das Vorgehen. Und so 

funktioniert das Ganze: Die Lichtexperten messen, um 

wie viel eine akzentuierte Stelle heller wirkt als ihre Um-

gebung. Ist sie beispielsweise fünfmal heller, spricht man 

von einem «Sichtbaren Akzent». Bei einem fünf zigfachen 

Helligkeitsunterschied gilt die Szene als «Theatralisch». 

So lässt sich die Wirkung einer Licht situ ation beschrei-

ben, planen, beeinflussen und individuell abstimmen. 

Im Vergleich zur benachbarten Fläche ist die akzentuierte Stelle …

Normativ nicht sichtbar

Sichtbarer Akzent

Leicht theatralisch

2

5
20

heller

heller

heller

Theatralisch

Dramatisch

50

50

heller

heller
über
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1 Für die perfekte Weitsicht: 

Lounge im Open-Space-  

Office von Amstein + Walthert  

2 Randlose TriTec-Leuchten 

sorgen für eine brillante 

Lichtstimmung

3 Neues Wahrzeichen mit 

22 Stockwerken im Herzen 

von Zürich Oerlikon

Zürich Nord ist im Aufwind. Das einstige Industriequartier entwickelt 
sich immer mehr zum urbanen «Hotspot» und lebendigen Business-
Zentrum. Entsprechend gross ist der Bauboom in diesem Teil der 
Stadt. Das wohl bekannteste Paradebeispiel: der Andreasturm, ein 
Werk des renommierten Zürcher Architekturbüros Gigon/Guyer.

03Andreasturm. 
Bitte einsteigen.

Andreasturm, Zürich Oerlikon

1

2

3

80 Meter – oder 22 Stockwerke – misst der Andreasturm, 

das neue Wahrzeichen von Zürich Oerlikon. Schon lange 

bevor er Ende 2018 eröffnet wurde, bezeichneten ihn die 

Medien als «kleinen Bruder» des Prime Towers. Dieser 

Name kommt nicht von ungefähr. Beide Hochhäuser wur-

den in den Büros von Annette Gigon und Mike Guyer ent-

worfen. Und beide bestechen durch ihre eindrücklichen 

Baukörper mit markanten Auskragungen in den oberen 

Geschossen. Gemeinsam haben die beiden Bauten auch 

ihre Lage direkt an den Gleisen. Vom Meeting aufs Perron 

in einer Minute? Kein Problem, wenn man sein Office im 

Andreasturm hat. Denn er verfügt über eine direkte An-

bindung an Bahnhof und Unterführung.
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Spitzenreiter in Sachen Effizienz

Von diesem wichtigen «Plus» profitiert auch die Firma 

Amstein + Walthert. Sie plante die Gebäudetechnik des 

Grossprojekts und belegt heute als Ankermieterin die 

Geschosse 1 bis 12. Bei der Beleuchtung der Open-

Space-Büros setzte das Ingenieur- und Dienstleistungs-

unter nehmen auf die Zusammenarbeit mit dem Licht - 

planungs büro Reflexion AG in Zürich – und auf das 

Know-how von Neuco. Denn mit der Stehleuchte ECO B 

konnten die Licht experten exakt das anbieten, was 

Amstein + Walthert wünschte: eine Arbeitsplatzbeleuch-

tung mit heraus ragen der Energieeffizienz und flexiblen 

Individualisierungsmöglichkeiten. «Das Aussergewöhn-

liche an dieser Leuchte ist ihre sogenannte EDR-Steue-

rung», erklärt Manuel Gübeli, Lichtberater bei Neuco. «Sie 

passt das Lichtniveau auto ma tisch und fliessend der 

Tageslichtsituation an. Dabei reduziert sie bei zuneh-

mendem Tageslichteinfall zuerst den indirekten und erst 

anschliessend den direkten Lichtanteil. So lässt sich 

der Energieverbrauch um bis zu 35 Prozent reduzieren.» 

Mit eigenen energietechnischen Messungen prüfte 

Amstein + Walthert die Stehleuchte ECO B auf Herz und 

Nieren – und war restlos überzeugt.

Spezieller Wunsch – individuelle Lösung

Insgesamt 400 Stück der sparsamen Stehleuchte sorgen 

heute in den Offices des Ingenieurunternehmens für eine 

angenehme Arbeitsatmosphäre. Ihre Standrohre messen 

über zwei Meter, um auch bei Stehtischen eine optimale 

Lichtverteilung auf der Arbeitsfläche zu erzielen. «Auf 

speziellen Wunsch des Kunden liessen wir eine kleine 

Anzahl der Leuchten mit Sonderlichtfarbe anfertigen. In-

direktlicht mit 5000 Kelvin imitiert die kühle Farbe des 

Himmels, während das Direktlicht mit 3000 Kelvin das 

wärmere Licht der Sonne nachahmt», beschreibt Manuel 

Gübeli. «In unserer Ausstellung in Zürich konnte sich der 

Kunde hautnah von dieser Wirkung überzeugen.» Bei der 

Umsetzung dieser individuellen Adaptionen kam Neuco 

die enge Zusammenarbeit mit Leuchtenhersteller Alteme 

zugute. «Als exklusiver Vertriebspartner in der Schweiz 

stehen wir im laufenden Austausch mit dem Werk in 

Aarau und können so sehr flexibel und unkompliziert auf 

Kundenwünsche eingehen», sagt der Lichtberater.

Strahlende Eleganz – innen und aussen

Mit der energieeffizienten Bürobeleuchtung war der 

Einsatz von Neuco im Andreasturm aber nicht zu Ende. 

«Lichtplaner Walter Maggio von der EBP Schweiz AG in 

Zürich erstellte das Lichtkonzept für den gesamten Grund-

ausbau des Gebäudes – für die Aufenthaltsräume, die 

allgemeinen Verkehrszonen und den Vorplatz. Und dabei 

setzte er auf unsere Leuchten», erklärt Roland Steiner, 

Business Development Manager bei Neuco, der diesen 

Teil des Projekts betreute. Im gesamten Turm wurden 

über 500 Linsenwandfluter und mehr als 400 rand lose 

Downlights installiert. Alle mit speziell angefer tigtem 

bronzefarbenem Abblendkonus – angelehnt an den ele-

ganten Farbton der Fassade. Zusätzliche Mast-Aufsatz-

leuchten sowie Scheinwerfer erhellen den park artigen 

Vorplatz des Gebäudes auf effektvolle Weise. 

Wenn Sie also demnächst in der Dämmerung in den 

Bahnhof Zürich Oerlikon einfahren, lohnt es sich, einen 

Blick aus dem Fenster zu werfen. Dann nämlich strahlt 

der Andreasturm besonders schön – fast wie ein glänzen-

der Pyritkristall.

4 ECO B Stehleuchten 

passen das Lichtniveau 

automatisch der Tages - 

lichtsituation an

5 Hell, freundlich, offen – 

auch dank der blendfreien 

Lichtlösung mit TriTec

6 Braucht bis zu 35 Prozent 

weniger Energie: die 

Stehleuchte ECO B

Die Sonderlichtfarbe imitiert 
das Tageslicht.

4

5

6



04Wie viel Licht 
braucht die Nacht?

Energieeffizienz 

Die öffentliche Beleuchtung ist ein 
wesentlicher Aspekt, um die Sicher-
heit der Bevölkerung auf den Strassen 
und Gehwegen gewährleisten zu 
können. Allerdings stellt sich die Frage: 
Wie viel Licht ist notwendig und 
sinnvoll? Denn auch Energieeffizienz, 
Kosten einsparungen und Lichtemis-
sionen sind entscheidende Kriterien.

Wir müssen schon einige Zeit zurückgehen, um auf unbe-

leuchteten Strassen zu flanieren. In der Schweiz führten 

im Jahr 1750 die Städte Genf und Bern die Strassen-

beleuchtung als Erste ein, Zürich folgte etwas später. Da-

mals war die Beleuchtung – auch aus religiösen Gründen 

– sehr umstritten. Zunächst wurden nachts die Strassen 

und Gehwege mit Öllampen beleuchtet. Da ihr Unterhalt 

sehr aufwendig und teuer war, wurden sie während Voll-

mondnächten nicht angezündet. Dies änderte sich erst 

mit der Umstellung auf Gas und später dann mit der Elek-

trifizierung des Lichts, sodass sich die Städte eine perma-

nente Beleuchtung während der Nacht leisten konnten.

Sicherheit braucht Strom

Mit rund 410 Millionen kWh Strom pro Jahr, was 0.7 

Prozent des Gesamtelektrizitätsverbrauchs entspricht, 

erscheint die für die Strassenbeleuchtung benötigte Ener-

giemenge vergleichsweise gering. Allerdings belaufen sich 

die Stromkosten jährlich auf 70 Millionen Schweizer Fran-

ken. Neben dem wichtigen Aspekt einer Energie reduktion 

aus Gründen der Nachhaltigkeit erscheint dies als grosse 

Motivation, die Strassenbeleuchtung effizient zu gestalten. 

Studien zufolge könnte der Energieverbrauch um bis zu drei 

Viertel gesenkt werden, wie EnergieSchweiz, Bundesamt 

für Energie (BFE), in seinen Veröffentlichungen schreibt.*

Arten der Nachtlichtabsenkung

Neben der Effizienz der Leuchten – heute werden fast aus-

schliesslich LED-Leuchtmittel eingesetzt – ist vor allem 

die Betriebsart für den Energieverbrauch entscheidend. 

In verkehrsschwachen Zeiten zwischen 23 Uhr und 5 Uhr 

morgens lohnt es sich, die Beleuchtungsstärke oder 

Leucht dichte zu reduzieren oder die Beleuchtung gänzlich 

auszuschalten. Die Norm 13201 «Strassenbeleuchtung», 

Teil 1: «Leitfaden zur Auswahl der Beleuchtungs klassen», 

zeigt die Möglichkeiten einer Reduzierung der Beleuch-

tung anhand der stündlichen Verkehrszahlen auf. Grund-

sätzlich spricht man von zwei Arten der Nachtlicht absen - 

kung: 1. Die Absenkung auf klassifizierten Verkehrswegen 

wie Strassen und öffentlichen Fusswegen mit und ohne 

Veloverkehr – unterteilt in die Klassen M, C und P. Hierbei 

erfolgt die Absenkung auf definierte Werte. 2. Die Nacht-

lichtabsenkung auf nicht klassifizierten Verkehrswegen 

wie Fusswegen und Parks in Anlagen, Genossenschafts-

siedlungen und Wohnüberbauungen. In diesen Zonen 

kann die Absenkung individuell gesteuert werden, bei-

spielsweise durch eine Reduktion von 50 Prozent oder 

einen anderen frei wählbaren Wert. Seit der Einführung 

der Strassenbeleuchtung gemäss SNR 13201 ist es er-

laubt, auf nächsttiefere oder -höhere Beleuchtungsklassen 

umzustellen, entsprechend dem Verkehrsaufkommen. So 

können enorme Einsparungen hinsichtlich Stromver-

brauch, Betriebskosten und Umweltbelastungen erzielt 

werden. Die Nachtlichtabsenkung zeigt darüber hinaus 

noch einen weiteren Vorteil: Durch die reduzierte Betriebs-

dauer der LED-Leuchten verlängert sich ihre Lebensdauer 

deutlich, was gleichzeitig den Wartungsaufwand mini-

miert. Nach Berechnungen der Lichtspezialisten von 

Neuco steigert sich bei einer Beleuchtungsreduktion um 

eine Stunde die wirtschaftliche Laufzeit der Leuchten um 

das 1,5-Fache dieser Zeitspanne. Schon seit über fünf Jah-

ren ist Neuco führend auf diesem Gebiet und bietet effizi-

ente Nachtabsenkungsmodule an, die direkt im Mast oder 

neben den Scheinwerfern eingebaut werden können.

Positiver Effekt – weniger Lichtverschmutzung

Abgesehen von den wirtschaftlichen und energieeffizien-

ten Aspekten minimiert die Nachtlichtabsenkung auch 

eine andere dramatische Entwicklung – die Lichtver-

schmutzung. Darunter versteht man die künstliche Aufhel-

lung des Nachthimmels und die störenden Auswirkungen 

von Licht auf Mensch und Natur. Und diese sind immens. 

So kommt es zu einem grossen Artensterben, weil sich 

Zugvögel durch die störenden Lichteinflüsse nicht mehr 

orientieren können oder Insekten nachts von Leuchten 

angezogen werden und massenhaft verbrennen. Betroffen 

sind aber auch wir Menschen durch den gestörten Rhyth-

mus in unseren Schlaf- und Wachphasen. Wissenschaft-

liche Untersuchungen der Universitären Psychiatrischen 

Kliniken Basel konnten sogar Herzschlagveränderungen 

nachweisen. Natürlich ist die Lichtverschmutzung global 

betrachtet ein komplexes Problem; jede einzelne Mass-

nahme – wie auch die Nachtlichtabsenkung – hilft aber, 

nachhaltig die richtigen Weichen zu stellen.

*  Quellennachweis: Inhalte, Zahlen und Statistiken aus 

der Publikation «Effiziente Strassenbeleuchtung mit 

LED», EnergieSchweiz, Bundesamt für Energie (BFE), 

Artikelnummer 805.906.D, 07.2016

1 Lichtniveau ist abgesenkt, 

da kein Verkehrsaufkommen

2 Ein Velofahrer nähert sich, 

die Lichtmenge wird auto - 

matisch und frühzeitig erhöht

3 Anschlusskasten mit 

integrierter Nachtlicht - 

absenkung für die Montage 

in einen Lichtmast

1 2

3
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Sichtwechsel
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Sehen Sie hier 
das Interview – als Film! 
www.neuco.ch/caminada

Ein Filmteam im beschaulichen Fürste-
nau. Gar nicht so ungewöhnlich. Denn 
hier bekocht und verwöhnt der Starkoch 
Andreas Caminada seine Gäste. Doch 
jetzt kommt es in den wunderschönen 
Bündner Alpen zum Gipfeltreffen. Der 
Gastronom trifft den Stararchitekten 
Gion A. Caminada, mit dem er die alten 
Stallungen zur «Casa Caminada» um-
gebaut hat. Ein Restaurant mit Bündner 
Spezialitäten. Zu schade, gibt es kein 
Geruchsfernsehen.

Caminada 
trifft 
Caminada.

Gion A. Caminada ist Architekt in Vrin (Graubünden) und 

Professor für Architektur und Entwurf an der ETH in Zürich.

Gion A. Caminada



neucomagazin   |   2120   |   neucomagazin

Zu Gast im Stall 
des guten Geschmacks.

Casa Caminada, Fürstenau

06
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Die Casa Caminada ist mehr als die 
Summe ihrer Steine und Balken. 
Sie ist ein Ort der Ruhe und Geborgen-
heit, der kulinarischen Traditionen 
und Entdeck ungen. Bodenständig und 
weltoffen, liebevoll gestaltet und 
leidenschaftlich geführt. Ein Raum zum 
Träumen und Entspannen. Eine Ode 
an die Einfachheit, eine Verneigung vor 
Graubünden und seinen Menschen.

Was die Casa Caminada, das neue «Meisterstück» von 

Starkoch Andreas Caminada, auf ihrer Website verspricht, 

klingt poetisch – geradezu märchenhaft. Ob sie dieses 

Versprechen tatsächlich auch hält? Das können Sie jetzt 

selbst herausfinden. Und zwar in Fürstenau, einem klei-

nen Dörfchen im Bündnerland mit gerade mal 350 Ein-

wohnern. Dort, genauer gesagt im bekannten Schloss 

Schauenstein, erleben Gäste seit vielen Jahren Kulinarik 

auf höchstem Niveau. Direkt neben dem Schloss hat sich 

in den vergangenen Monaten einiges getan: Zwei alte Stäl-

le wurden vom Bündner Architekten Gion A. Caminada 

zur Casa Caminada umgebaut. Das Konzept dahinter: ein 

Angebot schaffen, das für eine bodenständige Gastgeber-

kultur steht und für alle zugänglich ist. 

 

Genuss nach Bündner Art

Das Ergebnis vereint eine verlockende Vielfalt unter einem 

Dach: zehn Hotelzimmer, ein Restaurant, eine Bäckerei, 

einen kleinen Laden sowie eine Speisekammer – reich 

ge füllt mit Käselaiben, Salsizen, gedörrten Äpfeln und 

mehr. Viel helles Lärchenholz, das dunkle Gebälk der alten 

Ställe und die puristische Einrichtung sorgen für ein woh-

lig-warmes, äusserst stilvolles Ambiente. Zu jeder Tages-

zeit liegt der Duft von frisch gebackenem Brot in der Luft, 

zum «Zmittag» gibt’s saftige Capuns und bei einem Glas 

Rotwein auf dem Zimmerbalkon schweift der Blick bis 

zum majestätischen Piz Beverin. Ja, hier ist Geniessen 

Programm.

Teamwork mit Herzblut

Ins Schwärmen kommt auch Daniel Hanselmann, Licht-

berater bei Neuco, wenn er von der Casa Caminada er-

zählt. Noch hat er nicht dort übernachtet, aber er kennt 

das Gebäude in- und auswendig. «Neuco wurde mit der 

Beleuchtung des Umbaus beauftragt», erzählt er. «Der 

Architekt hatte uns für dieses einmalige Projekt angefragt 

– und unsere Lichtidee konnte überzeugen.» Von März bis 

Juni 2018 war Daniel Hanselmann jede Woche in Fürste-

nau, wo er das Lichtkonzept in enger Zusammenarbeit mit 

Architekt Gion A. Caminada und Conradin Gilli von der 

Heinrich Schwendener-Stiftung bis ins Detail ausarbeitete. 

Ab Juni war schliesslich auch Andreas Caminada mit im 

Boot. «Es war ein extrem intensiver, aber auch bereichern-

der Prozess», erinnert sich Hanselmann. «Das Schöne 

daran: Man spürte, dass jeder von uns echtes Herzblut in 

das Projekt steckte, um wirklich ein perfektes Ergebnis 

zu erzielen.»

Jeder von uns 
steckte echtes 
Herzblut in 
das Projekt.

Licht, Schatten und stilvolle Akzente

Diese Leidenschaft kann man in der Casa Caminada mit 

allen Sinnen erleben. Und jeder Raum trägt die Hand-

schrift von Neuco. Filigrane weisse Pendelleuchten im 

Restaurant, Design-Stehleuchten der Serie Horizont im 

Kaminzimmer und den Gästezimmern, Wand- und Decken-

leuchten aus mundgeblasenem Glas in den Durchgangs-

zonen: Die eingesetzten Lichtwerkzeuge geben der 

aussergewöhnlichen Bausubstanz Raum und setzen zu-

gleich reizvolle Akzente. «Und sogar die Käselaibe und 

Würste in der Speisekammer werden beleuchtet. Mit 

Richtstrahlern erzielen wir ein spannendes Licht- und 

Schattenspiel, das die Bündner Köstlichkeiten perfekt in-

szeniert», erzählt Daniel Hanselmann weiter. Hier stimmt 

wirklich jedes Detail. Oder mit anderen Worten: In der 

Casa Caminada ist der Genuss zu Hause.

Jeder von uns 
steckte echtes 
Herzblut in 
das Projekt.

1 Kulinarische Traditionen und Entdeckungen 

bei schöner Lichtstimmung im Restaurant

2 Hier findet man Ruhe und Geborgenheit: 

eines der zehn geschmackvoll eingerichteten 

Hotelzimmer

3 Die Bäckerei der Casa Caminada

4 Für gemütliche Stunden bei einem Glas 

Bündner Wein – oder auch zwei

1

2

3

4



Viva la Grischa!

Stadtlichter

nackten Füssen. Und sein atmosphärisches «Feeling» ist 

aussergewöhnlich. Durch riesige Fenster fällt das Abend-

licht in den Raum, ansonsten ist die Therme nur ganz 

sanft, aber sehr effektvoll beleuchtet. Die Bäder, von heiss 

bis eisig kalt, sind eine Wohltat für meine Muskeln. Be-

sonders wohl fühle ich mich in der Quellgrotte. Hier spru-

delt das «Valser Wasser» mit angenehmen 35 Grad 

Celsius und die goldene Unterwasserbeleuchtung zaubert 

ein faszinierendes Licht- und Schattenspiel an die hohen 

Wände. Stundenlang könnte ich zuschauen! Ein Highlight 

ist auch das Aussenbecken mit Blick in die atemberau-

bende Bergwelt. Und während die Abenddämmerung 

lang sam über Vals hereinbricht, scheint die puristische 

Archi  tektur von innen heraus zu strahlen. Richtig mystisch!

Ich gönne mir einen Apéro an der Hotel-Bar und bin heil-

froh, als mir dazu ein «Gruss aus der Küche» serviert wird. 

Denn mein Magen knurrt schon lautstark. Nach einem 

feinen Dinner falle ich erschöpft ins Bett.

In der frischen Bergluft schläft man einfach grossartig. So 

erwache ich erst, als es draussen längst hell ist. Kein Grund 

zur Eile. Heute ist es sowieso nur nass und grau. Die um-

liegenden Hügel und Berge sind sogar schneebedeckt. Ich 

lasse meinen Aufenthalt in Vals also ganz gemütlich aus-

klingen.  

Ich bin froh, dass ich mich beim Hotelfrühstück zurückge-

halten habe. Denn zum «Sonntagszmittag» erwartet mich 

ein Highlight der besonderen Art. In Thusis verlasse ich die 

Autobahn und schlage den Weg nach Fürstenau ein. 

Schon seit Jahren träume ich von einem Besuch bei And-

reas Caminada im Schloss Schauenstein, doch bislang ist 

es mir nie gelungen, einen der begehrten Tische zu ergat-

tern. Zu meiner Freude hat der Sternekoch jetzt direkt ne-

benan eine neuen «Hotspot» für kulinarische Höhenflüge 

eröffnet, und zwar in ganz zwanglosem, bodenständigem  

Rahmen. Nur wenige Schritte vom Schloss entfernt wur-

den zwei alte Ställe zur «Casa Caminada» umgebaut – mit 

Restaurant, Hotelzimmern, Bäckerei und mehr. Das Kon-

zept: unkompliziert und für jedermann zugänglich. Das will 

ich mir nicht entgehen lassen. Viel Holz und warme Farben 

prägen das Interieur im Restaurant. Dazu passen die puris-

tischen weissen Pendelleuchten mindestens genauso per-

fekt wie der Maienfelder Biowein zu meiner Haupt speise. 

Ein Gedicht! Mit vollem Magen und einem knus prigen 

Brot aus der Caminada-Bäckerei in der Tasche verabschie-

de ich mich von Fürstenau.

Meinen Verdauungsspaziergang verlege ich nach Chur ins 

Bündner Kunstmuseum. In der Villa Planta und im benach-

barten Neubau, der 2016 eröffnet wurde, entdecke ich ei-

nige Werke, die ich bislang nur von Fotos kannte. Die 

Arbeiten von Giovanni Segantini sind grandios. Aber auch 

die unkonventionellen, fast schon skurrilen 3D-Installati-

onen wecken meine Neugier. Es ist erstaunlich, wie plas-

tisch und farbintensiv die Exponate wirken. Das verdanken 

sie zweifellos auch der Beleuchtung durch Hunderte von 

Strahlern und Lichtbändern. Die Lichtwerkzeuge selbst 

scheinen regelrecht mit der Architektur zu verschmelzen.

Ein Wochenende voller Inspiration für Gaumen, Augen und 

Seele geht zu Ende. Als ich Chur hinter mir lasse, werde 

ich etwas wehmütig. Aber zum Glück weiss ich schon, 

was es heute Abend zum «Znacht» gibt: eine herzhafte 

Bündner Gerstensuppe. Und dazu eine dicke Scheibe von 

Caminadas Brot.

07
8.45 Uhr

9.30 Uhr

1 Stadtgarten Chur, Neuco-Lichtwerkzeuge

2 Rutishauser Weinkulturen, Quaderstrasse 2, 7000 Chur, Neuco-Lichtidee

3 House of Architects by 7132, 7132 Vals, Neuco-Lichtwerkzeuge

4 7132 Therme & Spa, 7132 Vals, Neuco-Lichtwerkzeuge

5 Casa Caminada, Obergass 68, 7414 Fürstenau, Neuco-Lichtidee

6 Bündner Kunstmuseum Chur, Bahnhofstrasse 35, 7000 Chur, Neuco-Lichtwerkzeuge

Licht in Graubünden:

16.55 Uhr

Der Wecker reisst mich aus meinen Träumen. Ganz schön 

früh für einen Samstag. Aber aufs «Snoozen» verzichte 

ich trotzdem. Denn es geht für mich in die Berge, genau-

er gesagt ins Bündnerland. Ins Paradies der Nuss torten, 

Steinböcke und 1000 Gipfel. Wochenende – ich komme! 

Erster Zwischenstopp: Chur. Ich parkiere am Rande der 

Altstadt, setze meine Sonnenbrille auf und schlendere los. 

Das Wetter ist prächtig heute. Ich bummle an Cafés und 

Geschäften vorbei, sauge die frische Luft auf und lasse 

mich treiben. Auf einmal stehe ich vor einem wunder-

schönen Gusseisentor. «Stadtgarten» steht auf dem 

Schild daneben. Der perfekte Ort für eine kleine Pause, 

denn ich bin immer noch müde. Auf einer Bank an der 

Sonne mache ich es mir gemütlich und lasse meinen Blick 

schweifen. Erst jetzt fallen mir die anthrazitfarbenen Mast-

leuchten auf, die sich ganz diskret zwischen die eindrück-

lichen Baumkronen einfügen. Beim näheren Hinschauen 

sehe ich: Einige von ihnen sind mit einer scherenschnitt-

artigen Dekoblende ausgestattet. Das abendliche Licht-

spiel muss ein kleines Spektakel sein!

Fast wäre ich auf der Parkbank eingenickt. Jetzt muss ich 

mich beeilen. Schliesslich will ich heute noch die Wander-

schuhe schnüren. Und was darf dabei auf keinen Fall 

fehlen? Der Gipfelwein natürlich! Auf Google Maps finde 

ich ganz in der Nähe das Geschäft Rutishauser Weinkul-

turen. Nichts wie los. Die Auswahl im modernen Geschäft 

ist riesig und die edlen Tropfen werden hier perfekt insze-

niert. Unzählige schwarze Strahler, montiert an schlich  ten 

Stromschienen, sorgen für eine brillante Ausleuchtung der 

Regale und rücken Raritäten, besondere Angebote und fei-

ne Delikatessen regelrecht ins Rampenlicht. Nun habe ich 

die Qual der Wahl. Nach einigem Hin und Her habe ich den 

richtigen Wein für meine Wanderung gefunden. einen jun-

gen Blauburgunder aus der Bündner Herrschaft.

Geschafft! Mit schweren Beinen, dafür mit umso leichte-

rem Gemüt, erreiche ich nach der kurzen Bergtour in der 

malerischen Surselva wieder mein Auto. Was gibt es Schö-

neres, als nach dieser schweisstreibenden Ertüchtigung 

die Muskeln mit Wellness und etwas Luxus zu entspan-

nen? Als ich wenig später den Wegweiser in Richtung Vals 

– das Thermendorf schlechthin – entdecke, entscheide ich 

darum ganz spontan, mir etwas Besonderes zu gönnen. 

Nach einer kurvenreichen Fahrt durchs Valsertal erreiche 

ich das idyllische Dörfchen.

Ich habe Glück: Im «House of Architects by 7132» ist 

noch ein Zimmer frei. Von aussen sieht der Bau aus den 

Siebzigern ja nicht gerade aus wie ein Designhotel. Aber 

seine neu umgebauten Gästezimmer und Suiten wurden 

von vier grossen Namen der Architekturszene gestaltet. 

Meins hat der japanische Stararchitekten Kengo Kuma 

kreiert, wie ich vom freundlichen Hotelangestellten beim 

Check-in erfahre. Im Zimmer angekommen fühle ich mich 

direkt wie in einem gemütlichen «Kokon». Helle Holz-

paneele scheinen den ganzen Raum zu umarmen und sor-

gen für ein herrlich geborgenes Ambiente. Spannend ist 

auch die Beleuchtung. Sie beschreibt feine LED-Streifen, 

die sich zwischen den einzelnen Holzelementen verste-

cken und sich im im gesamten Zimmer nach Lust und Lau-

ne dimmen lassen. Ich schlüpfe in meinen Badeanzug und 

kuschle mich in den weichen Bademantel. Das Hotel ist 

direkt mit der Valser Therme verbunden. Und da will ich 

jetzt hin. 

Diese Wohlfühloase ist nicht nur für Körper und Geist ein 

Genuss, sondern auch fürs Auge. Hier hat Peter Zumthor, 

der weltbekannte Schweizer Architekt, ein richtiges Wun-

derwerk geschaffen. Und zwar aus 300 Millionen Jahre 

altem Gestein – so weit das Auge reicht. Der dunkle 

Valser Quarzit fühlt sich erstaunlich warm an unter den 

Samstag, 7.00 Uhr

Sonntag, 8.45 Uhr

17 .30 Uhr

16.20 Uhr

19.30 Uhr

13.00 Uhr

15.30 Uhr

17 .00 Uhr

1

2

3

4

5

6
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Der Wecker reisst mich aus meinen Träumen. Ganz schön 

früh für einen Samstag. Aber aufs «Snoozen» verzichte 

ich trotzdem. Denn es geht für mich in die Berge, genau-

er gesagt ins Bündnerland. Ins Paradies der Nuss torten, 

Steinböcke und 1000 Gipfel. Wochenende – ich komme! 

Erster Zwischenstopp: Chur. Ich parkiere am Rande der 

Altstadt, setze meine Sonnenbrille auf und schlendere los. 

Das Wetter ist prächtig heute. Ich bummle an Cafés und 

Geschäften vorbei, sauge die frische Luft auf und lasse 

mich treiben. Auf einmal stehe ich vor einem wunder-

schönen Gusseisentor. «Stadtgarten» steht auf dem 

Schild daneben. Der perfekte Ort für eine kleine Pause, 

denn ich bin immer noch müde. Auf einer Bank an der 

Sonne mache ich es mir gemütlich und lasse meinen Blick 

schweifen. Erst jetzt fallen mir die anthrazitfarbenen Mast-

leuchten auf, die sich ganz diskret zwischen die eindrück-

lichen Baumkronen einfügen. Beim näheren Hinschauen 

sehe ich: Einige von ihnen sind mit einer scherenschnitt-

artigen Dekoblende ausgestattet. Das abendliche Licht-

spiel muss ein kleines Spektakel sein!

Fast wäre ich auf der Parkbank eingenickt. Jetzt muss ich 

mich beeilen. Schliesslich will ich heute noch die Wander-

schuhe schnüren. Und was darf dabei auf keinen Fall 

fehlen? Der Gipfelwein natürlich! Auf Google Maps finde 

ich ganz in der Nähe das Geschäft Rutishauser Weinkul-

turen. Nichts wie los. Die Auswahl im modernen Geschäft 

ist riesig und die edlen Tropfen werden hier perfekt insze-

niert. Unzählige schwarze Strahler, montiert an schlich  ten 

Stromschienen, sorgen für eine brillante Ausleuchtung der 

Regale und rücken Raritäten, besondere Angebote und fei-

ne Delikatessen regelrecht ins Rampenlicht. Nun habe ich 

die Qual der Wahl. Nach einigem Hin und Her habe ich den 

richtigen Wein für meine Wanderung gefunden. einen jun-

gen Blauburgunder aus der Bündner Herrschaft.

Geschafft! Mit schweren Beinen, dafür mit umso leichte-

rem Gemüt, erreiche ich nach der kurzen Bergtour in der 

malerischen Surselva wieder mein Auto. Was gibt es Schö-

neres, als nach dieser schweisstreibenden Ertüchtigung 

die Muskeln mit Wellness und etwas Luxus zu entspan-

nen? Als ich wenig später den Wegweiser in Richtung Vals 

– das Thermendorf schlechthin – entdecke, entscheide ich 

darum ganz spontan, mir etwas Besonderes zu gönnen. 

Nach einer kurvenreichen Fahrt durchs Valsertal erreiche 

ich das idyllische Dörfchen.

Ich habe Glück: Im «House of Architects by 7132» ist 

noch ein Zimmer frei. Von aussen sieht der Bau aus den 

Siebzigern ja nicht gerade aus wie ein Designhotel. Aber 

seine neu umgebauten Gästezimmer und Suiten wurden 

von vier grossen Namen der Architekturszene gestaltet. 

Meins hat der japanische Stararchitekten Kengo Kuma 

kreiert, wie ich vom freundlichen Hotelangestellten beim 

Check-in erfahre. Im Zimmer angekommen fühle ich mich 

direkt wie in einem gemütlichen «Kokon». Helle Holz-

paneele scheinen den ganzen Raum zu umarmen und sor-

gen für ein herrlich geborgenes Ambiente. Spannend ist 

auch die Beleuchtung. Sie beschreibt feine LED-Streifen, 

die sich zwischen den einzelnen Holzelementen verste-

cken und sich im im gesamten Zimmer nach Lust und Lau-

ne dimmen lassen. Ich schlüpfe in meinen Badeanzug und 

kuschle mich in den weichen Bademantel. Das Hotel ist 

direkt mit der Valser Therme verbunden. Und da will ich 

jetzt hin. 

Diese Wohlfühloase ist nicht nur für Körper und Geist ein 

Genuss, sondern auch fürs Auge. Hier hat Peter Zumthor, 

der weltbekannte Schweizer Architekt, ein richtiges Wun-

derwerk geschaffen. Und zwar aus 300 Millionen Jahre 

altem Gestein – so weit das Auge reicht. Der dunkle 
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4  ak.tina – maximal minimal

Man muss nicht immer gross sein, um Grösse zu zeigen. 

Dies beweist ak.tina äusserst eindrucksvoll. Der hochwer-

tige Strahler im Miniformat ist tatsächlich so gross wie 

eine Streichholzschachtel und somit prädes tiniert für die 

Beleuchtung von Vitrinen und Schaufenstern. Zudem 

überzeugt das innovative Lichtwerkzeug mit vier wählba-

ren Lichtcharakteristika, die auch nachträglich problemlos 

geändert werden können. Als Standard ist das Gehäuse in 

Weiss, Silber und Schwarz erhältlich. Auf Wunsch kann es 

aber in sämtlichen RAL-Farben hergestellt werden. Ob 

Konturenschieber, Wabenraster, Skulptu ren linse oder Lin-

senwandfluter, auch beim Zubehör bleibt ak.tina sehr fle-

xibel und anpassungsfähig. Aber dem nicht genug: Wird 

der Strahler mit Rosette als Downlight benötigt, kann der 

Leuchtenkörper fast vollständig in der Decke versenkt 

werden.

5  Cilindro – eine andere Sichtweise

Licht muss man sehen oder auch nicht. So zumindest die 

Philosophie von Cilindro. Und zwar unabhängig davon, ob 

als Decken- oder Wandleuchte, Anbau- oder Einbau lösung 

oder als dekorative Pendelleuchte. Bei der «Darklight-Vari-

ante» mit aluminiumbedampftem Reflektor ist das Licht 

komplett entblendet und somit nicht zu sehen. Beim 

«Viewlight» hingegen verleiht ein elegantes Acrylglas-

element dem Licht eine körperhafte Präsenz. Für den Be-

trachter ergeben sich je nach Perspektive verschiedene 

An- und Durchsichten. Die Zylinderfläche des Acrylglases 

ist hochglanzpoliert, was zu einer kompletten Transparenz 

führt, wenn man seitlich hindurchschaut. Die grosse Flexi-

bilität von Cilindro setzt sich bei der Materialisierung fort. 

Als Standardausführung kann die Leuchte in farblos elo-

xiertem Aluminium sowie mit weissem oder schwarzem 

Strukturlack bestellt werden. Zusätzlich sind Spezial-

veredelungen mit warmer und aussergewöhnlicher Optik 

erhältlich, wie beispielsweise Bronze, Rose Gold und 

Kupfer. Die Leuchte eignet sich besonders gut für die Licht - 

 gestaltung, denn sie überzeugt mit einem Farb wieder-

gabeindex-Wert (CRI) von über 95 und verfügt über un-

terschiedliche Ausstrahlwinkel von Spot bis Wide Flood.

als intelligentes, immer identisches Lichtelement mit 

unzähligen Verbindungsmöglichkeiten, «EleMents» als 

Kollektion verschiedener kombinierbarer Panels sowie 

«OvalXL» mit symmetrisch oder asymmetrisch abgerun-

deten Formen. Alle fünf Lichtlösungen überzeugen zudem 

mit einem breiten Spektrum an LED-Lichtfarben und sind 

auch mit «Tuneable White» und «Dynamic RGB» verfüg-

bar – für wechselnde Weisstöne und individuelle Farbdar-

stellungen.

3  volatiles – wirklich berührend

Licht als hochwertiges Wandmosaik aus italienischem 

Glas und berührungssensitiv steuerbar? Hört sich nach Zu-

kunft an, ist aber schon heute Realität zum Anfassen. Der 

Lichtexperte bietet die extravagante Wandgestaltung als 

Partner von volatiles lighting an, einem Berliner Licht-

technologie-Unternehmen, das aus einem Forsch ungs-

projekt zweier deutscher Universitäten entstand. volatiles 

sind extrem flache Beleuchtungsmodule, die Glasmosaik 

in ein faszinierendes Lichterlebnis verwandeln, dabei aber 

unsichtbar bleiben. Jedes LED-Modul besteht aus acht 

mal acht kleinen Mosaiksteinen, wobei jeder davon sepa-

rat konfiguriert werden kann. Denn auch bei der Steuerung 

beweist volatiles einen modernen Touch. Einfach mit dem 

Finger dreimal auf einen beliebigen Mosaikstein tippen 

und schon erscheint das Menu an der Wand – alternativ 

ist die Lichtlösung auch über die Smartphone-App be-

dienbar. Spielerischer Effekt: Fährt man mit der Hand-

fläche über die Mosaiksteine, ändert sich die komplette 

Erscheinung. Die Module können 16,7 Millionen Farben 

abbilden. Wenn man möchte, leuchtet jeder Stein ganz 

individuell und ermöglicht so vielfältige Gestaltungsmög-

lichkeiten: von Ton in Ton bis hin zu bun ten Mustern. 

3

Materialisierungen und aus einer grossen Produktvielfalt. 

Occhio setzt vor allem mit raffinierten digitalen Features 

auf die Interaktion mit Licht und macht die Beleuchtung 

durch die berührungslose Steuerung per Geste oder App 

zu einem faszinierenden Erlebnis. Ab sofort sind die 

Luxus  leuchten mit italienischem Touch bei Neuco erhält-

lich und ergänzen das erstklassige Sortiment für Beleuch-

tungslösungen im Innenraum.

2  ArchilumO – Licht wird Dekoration

Licht schafft Atmosphäre und Emotionen. In diesem Fall 

wird aber das Lichtwerkzeug an sich zum formschönen 

Gestaltungselement im Raum. Mit dem neuen Partner Ar-

chilumO aus den Niederlanden bietet Neuco eine breite 

Palette einzigartiger und rahmenloser Panel-Beleuch-

tungs lösungen für die Innenarchitektur. Die Leuchtflächen 

können in verschiedensten Grössen und Formen bestellt 

werden und passen sich scheinbar mühelos jeder räum-

lichen Gegebenheit an. Völlig schwerelos und elegant ver-

laufen sie über Decken und Wände, biegen sich über jede 

Ecke oder Kante und verbinden einzelne Räume mitein-

ander. Das flächige Licht steckt dabei in fünf unter-

schiedlichen Modellen: «CompoSe» als schwungvolle 

Leuchtbänder und Eckpanels, «LightWall» mit grossen, 

homogenen Wandpanels aus Glas oder Acryl, «MorPh» 

Die Sonne ist etwa 4,5 Milliarden 
Jahre alt und somit auch das natürliche 
Licht. Eine lange Erfolgsgeschichte, 
wenn man bedenkt, was Licht auf 
unse rem Planeten alles ermöglicht hat. 
Damit sich das Licht aber immer 
weiterentwickelt, sind wir stetig auf 
der Suche nach innovativen Pro-
dukten, Lichtlösungen und neuen 
Partnerschaften. 

1  Occhio – A new culture of light

Mit diesem Claim verspricht der deutsche Marktführer im 

Bereich hochwertiger Designleuchten wirklich nicht zu 

viel. Occhio ist eines der innovativsten Unternehmen in 

der Lichtbranche und gehört mit seinen einzigartigen Pro-

dukten zu den Top 15 der deutschen Luxusmarken. Es 

entwickelt ganzheitliche, multifunktionale Leuchten und 

Strahlersysteme, die mittels Online-Konfigurator modular 

und flexibel zusammengestellt werden können. Dabei 

wählen Kundinnen und Kunden zwischen hochwertigsten 

1

2

4

5
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Wie schön wäre es, wenn wir manchmal die Zeit festhalten könnten, sie 
konservieren und zementieren. Architektur kann es. Und kann noch mehr. 
Sie verwandelt über 140 Jahre alte Mauern in einen modernen Wohnsitz der 
Luxusklasse und hält das fest, was für uns alle wichtig ist: schöne Erinnerungen. 

Wie anno 1875. 
Nur heute.

Private Wohnung, Vevey 

09
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«Eine private Wohnung zu beleuchten und zu inszenieren, 

ist immer eine ganz besondere Aufgabe für mich», erzählt 

Patrick Nyga voller Begeisterung. Schon seit vielen Jah-

ren ist er Verkaufsleiter Westschweiz bei Neuco. «Zu Hau-

se wird das Lichtdesign jeden Tag wirklich gelebt. Man 

muss sich wohlfühlen», ergänzt der Lichtexperte. «Und 

dann gibt es natürlich auch Wohnobjekte, bei denen die 

Ent wicklung des Lichtkonzepts richtig viel Freude berei-

tet.» Was er meint, kann man sich bei diesem Herrenhaus 

aus dem Jahr 1875 lebhaft vorstellen. Grosser Eingangs-

be reich, massive Eichentür, hohe Decken, schönstes Par-

kett, grosszügige Räume, Cheminée und ein Gefühl von 

nostal gischem Luxus – modern interpretiert.

Reduziert, mit grösstmöglicher Wirkung

Das Projekt bestand darin, die Praxis eines Chiroprakti-

kers in eine Privatwohnung umzuwandeln. Nicht ganz ein-

fach, weil Praxisräume eine ganz andere Funktion erfüllen. 

Zentral bei dieser Aufgabe war also die neue Aufteilung 

der grossen Wohnräume, um das insgesamt riesige 

Raum volumen sinnvoll nutzen zu können. «Dabei haben 

wir auf minimalistische Abgrenzungen gesetzt», erklärt 

Oliver Kamm, Innenarchitekt und Inhaber von Kamm-

design in Vevey. «Dieser Minimalismus, die Reduktion 

zeigt sich aber auch beim Stil des Innenausbaus und bei 

der Funktionalität der einzelnen Räume.» Die nüchternen 

Wandfarben beispielsweise stehen im starkem Kontrast 

zum vielseitig eingesetzten Nussbaum, bilden aber eine 

magische Einheit, als ob sie füreinander bestimmt wären. 

Sehr charakteristisch zeigt sich auch der originale Par-

kettboden, der fachmännisch restauriert wurde und in je-

dem Raum in einem anderen Muster erscheint.

Beleuchtung mit Geschichte

«Die besondere Herausforderung war, das Gleichgewicht 

zwischen der Architektur von damals und den Techno-

logien von heute zu finden – eine schöne Geschichte zu 

erzählen, aber dabei die Räume zu erhalten», erinnert sich 

Oliver Kamm. «Mit Neuco arbeiten wir schon seit mehr 

als 15 Jahren zusammen. Gemeinsam haben wir immer 

die perfekte Ausgewogenheit zwischen Qualität und Tech-

nologie erreicht, jeweils den spezifischen Bedürfnissen 

des Projekts angepasst. So lassen sich einzigartige Er-

gebnisse erzielen», ergänzt der Innenarchitekt. Auch in 

diesem Fall: In der Luxuswohnung sind überwiegend 

TriTec COZI Leuchten im Einsatz – Downlights also, die 

randlos in die Decke integriert sind und über die «Colour 

Warm Dimming»-Funktion verfügen. Dabei wird das 

Dimm verhalten einer Halogenglühlampe nachgeahmt, um 

eine warme, natürliche Stimmung zu erzeugen. «Für mich 

ist TriTec COZI die perfekte Mischung aus Funktion und 

Design. Diese Leuchte erlaubt eindeutig einen konzep-

tionellen Ansatz der Lichtgestaltung», schwärmt Oliver 

Kamm. Das grundlegende Gestaltungskonzept der Woh-

nung fokussiert auf eine maximale Durchgangs- und 

Bewe gungsfreiheit mit gut ausgeleuchteten Räumen, was 

mit den eingesetzten Lichtwerkzeugen beeindruckend 

effizient gelingt. Die versteckten Nischen werden mit wei-

teren LED-Leuchten indirekt angestrahlt und bieten so an-

genehme Lesebedingungen. Über dem Esstisch dominiert 

die Pendelleuchte STUDIO LINE mit ihrem Kontrast aus 

minimalistischem Design und zarter Eleganz.

Idee und Wirkung

«Das Wichtigste an diesem Umbau?», überlegt Oliver 

Kamm: «Ideen auszutauschen und mit Liebe zum Detail 

voranzutreiben. Wenn ich einen neuen Ort besuche, be-

komme ich oft eine präzise Vorstellung davon, in welche 

Richtung er sich harmonisch und ästhetisch entwickeln 

kann. Aber eins ist klar: Ein reales Objekt ist niemals so 

perfekt wie eine Idee. Nur mit genügend Zeit kann man 

die Dinge richtig machen. Bei meiner Arbeit berücksichti-

ge ich diese Naturgegebenheit, denn unter Zeitdruck ist 

ein schöpferisches Wirken nicht möglich.»

1 STUDIO LINE Pendelleuchten sowie 

blendfreie TriTec Downlights für entspannte 

Abende mit Familie und Freunden

2 Schöne Farb- und Lichtstimmung auch 

in der Toilette

3 Das Wohnzimmer mit Kamin und antikem 

Holzboden bei voller Lichtleistung

4 Wird das Licht gedimmt, verschiebt sich 

die Farbtemperatur ins Orangerötliche  

und gleicht einem Sonnenuntergang

5 Das Auge isst mit: spannende und dennoch 

ausgewogene Lichtstimmung

Zu Hause wird Lichtdesign 
jeden Tag gelebt.

Ein reales Objekt 
ist niemals so perfekt 
wie eine Idee.

4

5

1

2

3
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Er weiss, was morgen passiert.

Diesem Mann vertraut jeder

10
beinhalten grafische Elemente fürs Fernsehen und werden 

auch über die Social-Media-Kanäle verbreitet. Unsere Ar-

beit versteht sich als laufender Prozess, bei dem stetig 

neue aktuelle Daten und Informationen miteinbezogen 

werden. Zwei -mal pro Tag werden die Erkenntnisse im 

Team diskutiert, neu ausgewertet und gegebenenfalls an 

die aktuelle Lage angepasst. Und glauben Sie mir: Jedes 

Wetter bietet uns immer wieder einen neuen Lerneffekt.

Frage: Bringen Sie uns auch etwas bei: Was ist denn 

eigentlich Wetter?

Antwort: Die Sonne heizt unterschiedliche Regionen der 

Welt nicht gleichmässig auf. Dadurch herrschen sowohl 

global wie auch regional – und selbst lokal – energetische 

Ungleichgewichte in der Erdatmosphäre, die das System 

stetig auszugleichen versucht. Dies ist letztendlich auch 

der Motor für das Wetter. Dabei spielt das Element Was-

ser eine ganz wesentliche Rolle: Mit der Umwandlung 

von Wasserdampf in Wassertröpfchen und Eiskristalle – 

und umgekehrt – wird sehr viel Energie umgelagert, und 

zwar in allen drei Dimensionen. Das Ergebnis: Schnee, 

Regen, Hagel, Druckunterschiede, Temperaturschwan-

kungen, Winde. Kurzum: Wenn die Sonne nicht scheinen 

würde, kämen all diese Prozesse zum Stillstand – es gäbe  

kein Wetter.

 

Frage: Was fasziniert Sie so daran?

Antwort: Vor allem die grossräumige dreidimensionale 

Betrachtungsweise. Das Wetter wird global gesteuert, 

vermischt sich aber mit regionalen und lokalen Einflüssen. 

Diese Zusammenhänge zu verstehen und in die Zukunft 

zu extrapolieren, ist für mich unheimlich spannend. Letzt-

endlich ist das reine Physik, aber trotzdem nicht wie in der 

Mathematik, wo es immer ein eindeutiges Ergebnis gibt. 

Die Sicherheitsschleuse öffnet sich. 
Ich mache einen Schritt und warte, bis 
auch die zweite Tür den Weg freigibt. 
Mit dem Lift geht es in den 12. Stock. 
Über eine schmale und steile Treppe 
erreiche ich das berühmteste Dach der 
Schweiz. Von hier sendet «Meteo» 
den Wetterbericht jeden Tag live. Da 
darf einer natürlich nicht fehlen: 
Thomas Bucheli. 

Frage: Herr Bucheli, wie wird das Wetter morgen?

Antwort: Ich hoffe, es kommt bald das Hoch, das sich 

angekündigt hat. Die aktuellsten Daten habe ich aber noch 

nicht analysiert. Das machen wir immer gemeinsam in 

unserer Teamsitzung. Und dann müssen Sie einfach 

«Meteo» schauen (lacht).

Frage: Wie entstehen denn Ihre Prognosen?

Antwort: Morgens um 3 Uhr beginnt die Frühschicht. In 

einem ersten Schritt verschaffen sich unsere Kollegen zu-

nächst einen Überblick über das aktuelle Wetter und seine 

kurzfristige Entwicklung. Die primären Fragen lauten: Gibt 

es besondere Herausforderungen aufgrund möglicher 

Gefahren? Müssen Wetterwarnungen und Gefahrenmel-

dungen herausgegeben werden? Anschliessend kommt 

das intensive Studium der Wettermodelle. Aus all diesen 

Erkenntnissen leiten wir die wahrscheinlichste Wetter-

entwicklung für die nächsten Tage ab. Dann starten wir 

mit der Pro duktion. Heutzutage gibt es viele verschiede-

ne Formate und Kanäle, über die wir unsere Erkenntnisse 

verbreiten. Jeder dieser Kanäle – ob Radio, TV, Internet 

– verlangt eine etwas andere Art der Aufbereitung. Unse-

re Prognosen erstellen wir teils schriftlich, teils erfolgen 

sie als Live-Interviews über die Radiosender von SRF. Sie 

Wir machen 
kein Halligalli.
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In Anbetracht der grossen Komplexität des Wetters sind 

die heutigen Modelle zwar schon extrem gut – aber immer 

noch nicht zu 100 Prozent perfekt. Dies bietet uns Meteo-

rologen immer gewisse Interpretationsspielräume, wo wir 

das eigene Gespür und vor allem unsere Erfahrung einbrin-

gen können.  

Frage: Kommen wir zum Privatmenschen Thomas Bucheli. 

Wer sind Sie?

Antwort: Ist ja wie bei Schawinski (lacht) ... ich bezeichne 

mich als ausgeglichenen Menschen, wobei ich durchaus 

auch temperamentvoll sein kann. Vielleicht hatte ich ita-

lienische Vorfahren … Ich übernehme gerne Führungs-

aufgaben, was ich bereits im Militär lernen konnte. «Trial 

and Error» ist dabei ein guter Weg – und es gilt immer zu 

beobachten und aus den eigenen Fehlern und auch aus 

denen der Vorgesetzten zu lernen. Besonders wichtig ist 

mir die Teamarbeit, denn ohne die aktive Unterstützung 

der Kolleginnen und Kollegen ist ein Chef chancenlos. Die 

gemeinsame Arbeit mit der Redaktion ist mir daher ganz 

besonders wichtig. 

Frage: Sie sind kein Filmstar oder Olympiasieger. Aber 

jeder in der Schweiz kennt Sie. Wie geht man mit dieser 

Prominenz um?

Antwort: Die Popularität habe ich nicht gesucht – ich bin 

da ziemlich «hineingerutscht». Ich versuche, möglichst 

natürlich damit umzugehen. Dabei hilft sicher, dass ich in 

einem kleinen Dorf mit 1800 Einwohnern aufgewachsen 

bin. Da kannte jeder jeden. Dieses Dorf ist für mich jetzt 

einfach grösser geworden.

Bemerkung: Grössere Aufmerksamkeit bedeutet oft aber 

auch negativere Schlagzeilen …

Antwort: Es wäre ja nicht glaubwürdig, wenn alles eitel 

Sonnenschein wäre. Natürlich haben wir alle negative Sei-

ten, machen Fehler, sind nicht vollkommen. Ich versuche 

einfach, der Presse nicht zu viel Material zu liefern. Aber 

wenn man sich auf die eine Seite einlässt, muss man 

auch auf die andere vorbereitet sein. In der Tat ist der 

Umgang mit den Medien schon ein wichtiges Thema. 

Jedes Wetter bietet 
uns immer wieder einen 
neuen Lerneffekt.

So bereiten wir auch die neuen Mitarbeitenden intensiv 

darauf vor, beispielsweise mit dem Ratschlag, sich zu-

nächst auf die berufliche Funktion zu konzentrieren und 

das Private im Hintergrund zu behalten. Aber ganz ehrlich: 

Natürlich fühlt man sich am Anfang sehr geschmeichelt 

ob all der Anfragen der Medien. Dies verführt. Auch ich 

bin dieser Masche erlegen.

Frage: Warum ist uns Menschen das Wetter so wichtig? 

Wir können es ja nicht beeinflussen …

Antwort: Natürlich können wir das Wetter nicht machen; 

wir können unsere Aktivitäten aber nach dem Wetter res-

pektive eben nach den Prognosen richten. Es gibt zahlrei-

che Berufsbranchen, die vom Wetter sehr abhängig sind 

und mit einer guten Planung viel Geld sparen können. Die 

Wetterprognostik bringt der Volkswirtschaft einen riesigen 

Nutzen, weltweit und bei uns. Das funktioniert aber nur 

dank der internationalen Koordination und Zusammenar-

beit. Daher sind alle in der Prognostik tätigen Wissen-

schaftler, Forscher, Techniker und Informatiker weltweit 

vernetzt und verfolgen gemeinsam ein Ziel: die Prognosen 

noch exakter gestalten zu können. Dass letztendlich auch 

jeder einzelne Kunde von Prognosen profitiert und seinen 

Nutzen daraus ziehen kann, zeigen auch unsere hohen Ein-

schaltquoten.  

Bemerkung: Ein Thema beherrscht gerade alle Berichter-

stattungen. Erklären Sie uns den Klimawandel.

Antwort: Das Sonnenlicht strahlt durch die Atmosphäre 

auf die Erdoberfläche. Dort wird die kurzwellige Sonnen-

strahlung in langwellige Wärmestrahlen umgewandelt. 

Um die langfristige «Energie-Balance» nicht aus dem Lot 

zu bringen, muss diese Wärme wieder ins Weltall abge-

strahlt werden. Nun haben wir Gase in unserer Atmosphä-

re, die zwar das Sonnenlicht herein-, aber die langwelligen 

Strahlen nur zu einem gewissen Teil wieder hinauslassen. 

Das sind die berühmten Treibhausgase. Grundsätzlich ist 

das auch gut so, sonst hätten wir auf unserer Erde eine 

Mitteltemperatur von rund –18 Grad Celsius – und wir 

wären alle nicht da. Entscheidend ist aber die Konzentrati-

on der Gase. Diese haben wir durch unseren Lebensstil 

extrem gefördert. Dass sich die Erde nun mit einer erhöh-

ten Menge dieser Gase in der Atmosphäre aufheizt, ist 

somit reine Physik.

Frage: Ist es wirklich schon zu spät?

Antwort: Die Frage ist, wofür es zu spät ist. Die Welt 

wird sicher nicht untergehen. Aber gerade in Gebieten, die 

ohnehin stark mit der Unbill des Wetters zu kämpfen ha-

ben, kann es noch schwieriger werden. So steigt in einer 

Thomas Bucheli wurde am 29. Mai 1961 in Rothenburg geboren. Er studierte 

Geografie an der ETH Zürich und schloss 1988 in den Fachgebieten Meteo-

rologie, Klimatologie und Atmosphärenphysik ab. Nach dem Studium arbeite-

te er als Meteorologe für die damalige Schweizerische Meteorologische 

Anstalt (SMA) und wechselte dann für ein kurzes Engagement zur Firma 

Meteomedia AG. 1992 startete Thomas Bucheli seine grosse Karriere im 

Schweizer Fernsehen. Seit 1995 leitet er die komplette Wetterredaktion und 

produziert die tägliche Sendung «Meteo». 2009 wurden er und sein Team am 

Extremwetterkongress mit dem «Medienpreis für Meteorologie» ausgezeich-

net. Thomas Bucheli ist begeisterter Hobby-Pilot und begleitet viele Reise-

expeditionen als wissenschaftlicher Experte. Er ist in zweiter Ehe verheiratet 

und hat einen Sohn. 

Der berühmteste Wetterfrosch
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Das eigene 
Gespür 
ist gefragt.

Herr Bucheli, 
ergänzen Sie!
 

Am liebsten bin ich …

… draussen in der Natur.

Wäre ich nicht der berühmteste Wetter - 

moderator der Schweiz geworden, wäre ich …

… trotzdem glücklich.

Ich werde ungeduldig, wenn …

… bürokratische Systeme verhindernd 

wirken.

Ich bereue …

… ein paar Dinge.

Bevor ich ins Bett gehe …

… prüfe ich die aktuelle Wetterlage.

Wenn ich in den Spiegel schaue …

… habe ich auch schon jünger ausgesehen.

Wir bekommen den Klimawandel in den Griff, 

wenn …

… die Menschheit irgendwann nicht 

mehr da ist.

Ich bin gerne prominent, weil …

… ich dadurch schnell mit Menschen 

ins Gespräch komme.

Wenn es regnet …

… war hoffentlich die Vorhersage 

entsprechend.

Der Wetterbericht ist spannender als 

ein Krimi, weil …

… man dem Unvorhergesehenen auf 

die Spur kommen möchte.

Am meisten langweilen mich …

… nicht anregende Leute.

Unsere Welt ist schön, weil …

… sie die einzige ist.

Wetter ist für mich …

… Leben, Leidenschaft, Beruf, Privat.

Das Coolste an mir ist …

… die Flexibilität.

wärmeren Umgebung die Gefahr von stärkeren Nieder-

schlägen gleichzeitig mit der Gefahr von Hochwasser und 

Erdrutschen. Manche Länder und Gesellschaften können 

sich vor derartigen Auswirkungen vielleicht schützen, an-

dere dagegen sind dieser Entwicklung hilflos ausgeliefert. 

Präventionsmassnahmen werden generell unser Handeln 

prägen. Der Klimawandel kommt ja nicht irgendwann auf 

einen Schlag, sondern er ist ein schleichender Prozess – 

und wir stecken bereits mittendrin.

Frage: Welche Lösungen sehen Sie?

Antwort: Es gibt sicher zwei Wege: Wir brauchen neue, 

«saubere» Technologien, was aber scheinbar nicht ganz 

so einfach ist. Und zum Zweiten müssen wir uns global 

einigen, weniger Treibhausgase zu generieren. Das ist 

eine politische Frage. Eins ist klar: Natürlich müssten wir 

unser Verhalten radikal ändern. Dies wird aber, global be-

trachtet, nicht in jeder Region dieser Erde gleich möglich 

sein. Aber die Schweiz kann selbstverständlich ihren Bei-

trag dazu leisten – für sich selbst und für die anderen. 

Frage: Wie oft liegt man falsch mit der Wettervorhersage?

Antwort: Das kommt auf die Wetterlage an und auf das, 

was man als «falsche Prognose» bezeichnet. Nebel bei-

spielsweise ist ein sehr sensibles Gebilde und löst sich 

mitunter auf, obwohl alle «erkannten» Faktoren dagegen-

sprechen. Jedenfalls sind wir heute für den vierten Vorher-

sagetag besser wie vor 30 Jahren für den nächsten Tag. 

Das ist eine enorme Entwicklung. Viele erwarten aber 

auch die gleiche Sicherheit für den siebten Tag und für 

jede Region, bei jeder Wetterlage. Das geht einfach nicht. 

Noch nicht.

Frage: Was ist spannender für Sie – Fernsehen oder Me-

teorologie?

Antwort: Die Arbeit für und in den Medien finde ich aus-

serordentlich spannend. Wir haben die einmalige Chance, 

dass wir unser Fachwissen und unsere Erkenntnisse aus 

der Wissenschaft direkt an das Publikum weitergeben 

können. Unsere Information soll jedoch nicht in «Fach-

chinesisch» daherkommen, aber gleichzeitig auch nicht 

zu plakativ oder zu «simpel» formuliert sein. Diese Grat-

wanderung ist eine stetige Herausforderung, die enorm 

Spass macht.

Frage: Muss also die Wetterprognose mehr Entertain-

ment bieten?

Antwort: Wetter sorgt per se für «Entertainment» – wenn 

auch nicht immer auf die harmlose Tour. Von unserer Seite 

her muss man das nicht noch verstärken. Unsere fachliche 

Glaubwürdigkeit ist unser höchstes Gut. Deswegen ma-

chen wir auch kein Halligalli. Das Meteo-Dach ist das 

beste Beispiel dafür: Das Wetter steht im Vordergrund, wir 

können direkt daran anknüpfen und die Prognose auf dem 

aktuellen Live-Wetter aufbauen.

Frage: Eines interessiert mich noch brennend: Wird es ein 

guter Sommer?

Antwort: Das weiss ich nicht, fragen Sie den Böögg.
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Leuchten durch die Sichtbetongänge und sorgen überall 

für ein angenehm sanftes Licht. In dem Gebäude wurden 

insgesamt nur vier verschiedene Leuchtentypen einge-

setzt, was die puristische und hochwertige Bauweise un-

terstreicht. Das Lichtkonzept entstand gemeinsam mit 

Architekt Urs Gramelsbacher aus Basel und wurde mit 

der Gemeinde Pratteln als Bauherrschaft bis ins Detail 

abgestimmt. «Dieses Projekt ziehe ich immer gerne aus 

der Schublade. Es zeigt, was eine schöne Lichtidee be-

wirken kann – unabhängig davon, welchem Zweck das 

Gebäude dient», schwärmt Samuel Mattmüller.

Ästhetisch kann auch robust sein

Eine besondere Herausforderung war die Entwicklung ei-

ner optimalen Lösung für die Verkehrszonen, die sich 

durch das lang gestreckte Gebäude ziehen. Mit einer 

Wandaufbauleuchte aus Kristallglas wurde ein Lichtwerk-

zeug gewählt, das robust genug ist, um allfälligen Ball-

würfen weitestgehend standzuhalten. Bei dieser Leuchte 

wird das doppelschichtige Pressglas mit einem Werk-

zeug ver formt, um ihm einerseits Stabilität zu verleihen 

und andererseits zu erreichen, dass das Licht durch die 

entstandenen Prismen gebrochen und entschärft wird. 

Die Verbundenheit der Prattler Bevölkerung mit «ihrer» 

Sportanlage Sandgruben ist gross – dies zeigte das deut-

liche «Ja» zur Erneuerung der Infrastruktur, als man 2015 

darüber abstimmte. So wurde die veraltete Anlage mit 

Fussballplatz und Leichtathletikbahn von 2016 bis 2017 

komplett erneuert. Im neuen, 85 Meter langen Infrastruk-

turgebäude befinden sich heute die Sportler-Garderoben, 

Wettkampfbüros, Schulungs- und Massage räume, Büros 

und Garderoben für die Schiedsrichter sowie ein grosser 

Geräteraum. 

Eine runde Sache

«Die gesamte Architektur erscheint sehr gradlinig», be-

schreibt Samuel Mattmüller, Lichtberater bei Neuco. 

«Daher haben wir uns für runde Leuchten entschieden, 

um einen spannenden Kontrast zu schaffen», erklärt er 

weiter. Wie strahlende Vollmonde ziehen sich die runden 

Federer, FCB oder Frei – sie alle 
haben eins gemeinsam. Nein, gleich 
drei Dinge: Sie sind Profisportler, 
supererfolgreich und kommen alle 
aus dem schönen Baselbiet. Da ver-
wundert es nicht, dass die öffent  - 
lichen Sportanlagen in der Region auf 
höchstem Niveau sind. Mit einer ein-
drucksvollen Beleuchtung von Neuco. 

1 Auch lichttechnisch auf höchstem Niveau: 

Das Infrastrukturgebäude Sandgruben 

erstrahlt in warmweissem Licht

2 Praktisches und angenehmes 

Funktionslicht für die Schulungsräume 

3 Ballwurfsichere Lichtwerkzeuge mit 

hochwertiger Kristallglasabdeckung 

in den Garderoben

4 Wie eine Lichterkette: Die Lichtkegel der 

Deckenaufbau-Tiefstrahler betonen die 

ohnehin schon spannende Fassade

11Was zählt, 
ist neben dem Platz.

Infrastrukturgebäude Sandgruben, Pratteln

Von seiner besten Seite

Besonders eindrucksvoll zeigt sich das Infra struktur-

gebäude, das von Schulen, Vereinen und der Öffentlich-

keit genutzt werden kann, von seiner Aussenseite und 

zieht sich wie eine straffe Lichterkette entlang des Sport-

platzes. Dabei wurden in regelmässigen Abständen Tief-

strahler angebracht, die sowohl das Gebäude als auch die 

Tribüne in ein warmes, stimmungsvolles Licht tauchen. 

Zu be achten war auch, dass die schmale Fensterreihe 

direkt unter dem Vordach nicht durch die Lichtkegel 

beein trächtigt wird, damit abends das charakteristische 

Licht nach aussen dringen kann. Tagsüber wurde genau 

das Gegenteil erzielt. «Wir haben das Licht von aussen 

nach innen geholt – und umgekehrt», erläutert der Licht-

experte, «diese Wirkung ist einfach phänomenal.» Auf 

Sportplätzen werden Helden geboren. In der Anlage Sand-

gruben in Pratteln haben hoffnungsvolle Talente beste 

Chancen dazu. Die Infrastruktur steht. Ebenso das faszi-

nierende Rampenlicht. Dann kann man sich gleich schon 

mal daran gewöhnen.

Dieses Projekt ziehe ich 
gerne aus der Schublade.

1

2

3

4
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12Die Kreuzung.

Viaduc de la Jonction, Genf

Die Eisenbahnbrücke «Viaduc de la 
Jonction» in Genf steht an einem 
aussergewöhnlichen Ort. Genau dort, 
wo Rhone und Arve zusammen-
fliessen. Die Brücke ist seit jeher nicht 
nur für Züge konzipiert, sondern bietet 
auch Fussgängern und Fahrradfahrern 
eine willkommene Abkürzung – und 
eine schöne Panoramasicht. Jetzt wur-
de sie saniert, mit Licht von Neuco. 

Der «Viaduc de la Jonction» wurde 1945, zum Ende des 

Zweiten Weltkriegs, fertiggestellt. Damals machten Schil-

der mit «Travaux Exceptionnels» neugierig auf den heute 

historischen Bau, der die beiden Höhen «Saint-Jean» und 

«Bois de la Bâtie» miteinander verbindet. Der Name des 

Viadukts (La Jonction/Kreuzung) bezieht sich dabei auf 

den Zusammenfluss von Rhone und Arve, der von der Brü-

cke aus zu beobachten ist. Mit erhöhtem Aufkommen von 

Fussgängern und Fahrradfahrern konnte die Sicherheit für 

alle Verkehrsteilnehmer nicht mehr hinreichend gewähr-

leistet werden, sodass die Stadt Genf als Bauherrschaft 

die Sanierung des Viadukts beschloss und plante. 

Mehr Sicherheit, mehr Aussicht

Die Wiedereröffnung der Brücke wurde von allen sehn-

lichst erwartet. Im Dezember 2017 war es so weit. Bis-

lang war es auf dem Weg entlang der Gleise recht eng 

geworden, wenn Fahrräder und Passanten aneinander 

vorbei mussten. Durch die spektakulären Umbaumass-

nahmen konnte diese Verkehrszone nun von 1,50 Meter 

auf 3,70 Meter verbreitert werden. So sollten heute Un-

fälle weitestgehend ver hindert werden. Gerade für die 

Passanten wollte man mehr Platz und Ruhe schaffen, da-

mit sie auf der schönen Brücke auch verweilen und die 

traumhafte Aussicht ge niessen können. Ein weiterer we-

sentlicher Aspekt der Sanierung war das Geländer. Die 

ursprüngliche Höhe von 1,10 Metern wurde auf 1,55 Meter 

erhöht, was die Ästhe tik des Viadukts insgesamt etwas 

schwächt, die Sicher heit aber definitiv erhöht.

Hell, aber nicht blendend

Vor der Sanierung standen auf der Brücke Mast-Aufsatz-

leuchten, die aufgrund ihres Lichtaustritts oft kritisiert 

wurden und im Zuge der Umbaumassnahmen erneuert 

werden sollten. Sie wurden als blendend wahrgenommen. 

Zudem nahmen die Mast-Aufsatzleuchten auf dem ohne-

hin engen Weg zu viel Platz in Anspruch. Neuco wurde 

mit dem Auftrag für die neue Beleuchtung betraut und 

entwickelte zusammen mit der Elektroplanung ein neues 

Konzept, das den Fuss- und Fahrradweg perfekt erhellt. 

«Es gab vielerlei Kriterien, die zu beachten waren», weiss 

Olivier Ketterlin, Lichtberater bei Neuco, «sodass wir uns 

für kleine LED-Puck-Strahler entschieden haben. Ein tech-

nisches Profil, das für diese Anwendung optimal ist.»  

Einer für alles

Insgesamt wurden 90 Mini-Strahler – alle 15 Millimeter im 

Durchmesser – in ein Profil eingelassen, das sich über die 

gesamte Länge der Brücke erstreckt. Von der Seite, nur 

30 Zentimeter über dem Boden, machen sie mit einem 

gerichteten entblendeten Licht die Laufwege gut sicht bar. 

Im öffentlichen Raum müssen sämtliche Leuchten vanda-

lensicher installiert werden, damit sie einem poten ziellen 

Angriff standhalten. Zudem sollten die eingesetzten 

Leuchten auch DALI-steuerbar und dimmbar sein, um die 

Beleuchtung verschiedenen Tageszeiten anpassen zu 

können. Und natürlich spielt – gerade in der öffentlichen 

Beleuchtung – auch Energieeffizienz eine entscheidende 

Rolle. Für die ganze Brücke durfte die Energieleistung von 

150 Watt nicht überschritten werden. «Ein weiteres Argu-

ment für den LED-Puck-Strahler, der zuverlässig maxima-

le Leistung bei minimalem Verbrauch liefert», schliesst 

Olivier Ketterlin.

1 Sicherheit für alle Verkehrs - 

teilnehmer: 90 LED-Puck-  

Strahler weisen den Weg

2 Die Lichtlösung auf dem 

Viaduc de la Jonction 

mit weniger als 150 Watt

2

1

Sie liefern maximale Leistung 
bei minimalem Verbrauch.



Spotlight

Licht im Gesicht. 
Oder nicht.

Licht erfüllt verschiedene Funktionen. 
Gerade im öffentlichen Raum dient 
es der Orientierung, einer angenehmen 
Atmosphäre – und der Sicherheit. 
Entsprechend hoch und vielfältig sind 
die Anforderungen, die an die Be-
leuchtungskörper gestellt werden. Ein 
vielfach unterschätzter, aber äusserst 
wichtiger Faktor: Sie müssen eine 
gute Gesichtserkennung erzielen. 

Donnerstagabend, Viertel nach zehn. Der Feierabend-

Apéro mit den Kollegen hat etwas länger gedauert als 

erwartet. Draussen ist es längst dunkel geworden. Zu 

Fuss mache ich mich auf den Heimweg – weit ist es ja 

nicht. Vom Bleicherweg her, der auch um diese Uhrzeit 

noch im bunten Licht der unzähligen Schaufenster er-

strahlt, biege ich auf den Fussweg am Schanzengraben 

ab und spaziere am Wasserlauf entlang. Hier ist es auf 

einmal deutlich dunkler, der Weg ist aber zum Glück be-

leuchtet. Nach ein paar Metern kommt mir auf der Pro-

menade eine grosse Gestalt entgegen. Trotz der relativ 

dunklen Umgebung kann ich aber das Gesicht schon aus 

der Distanz klar erkennen. Denn es wird von den Aussen-

leuchten entlang des Schanzengrabens sanft, aber ge-

zielt aufgehellt. Ein Effekt, der die Sicherheit verstärkt, 

wenn man zu später Stunde allein unterwegs ist. 

Gesichter sichtbar machen

«Licht beeinflusst unser Sicherheitsempfinden massgeb-

lich», erklärt Thomas Lack, Leiter Lichtanwendung bei 

13
Neuco. «Denn wenn wir das Gesicht einer uns entgegen-

kommenden Person sehen, können wir die Gefahr, die 

möglicherweise von ihr ausgeht, besser abschätzen. 

Diese Tatsache kann und muss bei der Planung einer 

Aussenbeleuchtung im öffentlichen Raum unbedingt be-

rücksichtigt werden.» Erzielt wird die gewünschte «Ge-

sichtsaufhellung» mittels Aussenleuchten, die ihr Licht 

exakt auf Gesichtshöhe abgeben – ohne dabei zu blen-

den. Dabei setzt man auf möglichst weiches, diffuses 

Licht, das für unsere Augen einen angenehmen Kontrast 

zur nächtlich-dunklen Umgebung schafft. «Wenn ein sehr 

heller Boden vorliegt, kann man das Licht in manchen 

Fällen auch ausschliesslich nach unten richten. Die Refle-

xion reicht dann bereits für eine optimale Gesichtserken-

nung aus», beschreibt der Lichtexperte.

Auf die Situation kommt es an

Auch wenn die Sicherheit einen wesentlichen Aspekt dar-

stellt, sind Gemeinden in der Schweiz nicht verpflichtet, ihr 

Strassennetz durchweg zu beleuchten. Daher müssen sie 

das Thema Gesichtsaufhellung nicht zwingend berück-

sichtigen. Entscheidet sich eine Gemeinde aber dafür, 

diese Funktion in ihr Beleuchtungskonzept aufzunehmen, 

gilt es, die Richtlinien gemäss «Schweizer Norm SN EN 

13201-2 bis 5 (2016)» einzuhalten. Die Angaben, die dabei 

angewendet werden, sind die halbzylindrische und die 

horizontale Beleuchtungsstärke, die zur gewählten Be-

leuchtungsklasse passen müssen. In der Schweiz gelten 

die Beleuchtungsnormen jedoch «nur» als Empfehlungen. 

Sollte es aber zu Streitfällen vor Gericht kommen, können 

diese Empfehlungen dennoch bindend sein. Hier wird 

unterschieden: keine Kompromisse bei der Strassenbe-

leuchtung für die Verkehrssicherheit, mehr künstlerische 

Freiheiten und lockere Auslegungen beispielsweise bei 

der Parkbeleuchtung. 

 

Gute visuelle Kommunikation und 

Erkennbarkeit erfordern eine aus - 

reichende Helligkeit, gerade bei 

Gesichtern. In Bereichen, in denen 

Menschen arbeiten oder sich 

fortbewegen, wird dies durch eine 

passende mittlere zylindrische 

Beleuchtungsstärke (Ez) erreicht. 

Sie definiert die optimale räumliche 

Erkennbarkeit von Gesichtszügen.

Zu schwach ausgeleuchtet und mit harten Schattenrändern: 

Das Gesicht lässt sich nicht mehr lesen und die Intention der 

Person bleibt im Dunkeln

Eine gute Gesichtsaufhellung lässt die Absicht einer Person 

erkennen und erhöht das subjektive Sicherheitsempfinden
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Die Expertenmeinung

Neuco hat bereits zahlreiche Strassen, Wege und Plätze in 

und um Zürich beleuchtet. Je nach Standort und Umge-

bungslicht ist die Gesichtsaufhellung ein wichtiger Aspekt. 

Jörg Haller, Leiter Fachabteilung öffentliche Beleuchtung 

der EKZ (Elektrizitätswerke des Kantons Zürich), gibt uns 

einen spannenden Einblick in die Verantwortlichkeiten, 

Normen und Vorgehensweisen im Zusammenhang mit 

diesem vielschichtigen Thema.

Herr Haller, Sie arbeiten bei den EKZ. Was verbindet 

Sie mit der Gesichtserkennung?

Unsere Fachabteilung für öffentliche Beleuchtung be-

schäftigt sich tagtäglich mit Licht im öffentlichen Raum. 

Ein grosser Teil unserer Arbeit besteht in der Planung 

von möglichst guten und adäquaten Beleuchtungen. Das 

Thema Gesichtserkennung spielt meist in eher städti-

schen Gebieten und dort vor allem in Begegnungszonen, 

aber auch in Unterführungen, Parks oder sogenannten 

«Angsträumen» eine wichtige Rolle.

Was ist dabei zu beachten?

Die Norm für die Beleuchtung im öffentlichen Bereich 

enthält Vorgaben für die Anforderungen an die Gesichts-

erkennung. Diese sind optional für bestimmte Situationen 

anzuwenden. In diesen Fällen sprechen sich Eigentümer, 

Stadt- und Lichtplaner ab. Die Gesichtsaufhellung dient 

der Sicherheit, teilweise verursacht sie aber mehr Licht-

emissionen und steht somit im Widerspruch zu den all-

gemeinen Bestrebungen, die Lichtverschmutzung zu 

reduzieren. In ländlichen Gebieten oder an Orten, an denen 

der Strassenverkehr oder das Wohnen im Vordergrund 

steht, beleuchtet man heute in der Regel von oben nach 

unten, um eine möglichst gute Sichtbarkeit und möglichst 

wenig unerwünschte Lichtemissionen zu gewährleisten. 

Die Gesichtserkennung ist in solchen Situationen zweit-

rangig. An Orten hingegen, wo sich Menschen begegnen, 

spielt die Gesichtserkennung eine wichtige Rolle. 

Welche Orte und Zonen meinen Sie genau?

Eine häufige Anwendung sind Begegnungszonen und 

Fussgängerstreifen. Die dort geforderten vertikalen 

Beleuchtungsstärken ermöglichen eine entsprechende 

Gesichtsaufhellung. Im Bereich von reinen Fusswegen 

spielt das Thema immer dann eine Rolle, wenn es darum 

geht, Poller oder Mast-Aufsatzleuchten einzusetzen. Zur 

besseren Gesichtserkennung entscheidet man sich meist 

für eine Mast-Aufsatzleuchte. Aber auch an Bahnhöfen 

mit vielen unterirdischen Verbindungen ist die Gesichts-

aufhellung ein wesentlicher Faktor.

Lässt sich die Wirkung auch statistisch nachweisen?

Das ist schwierig. Denn in erster Linie wird durch die 

Gesichtsaufhellung die gefühlte Sicherheit erhöht. Gera-

de in Umgebungen wie Unterführungen hilft sie vielen 

Menschen. Deutliche Auswirkungen auf die Anzahl von 

Straftaten lassen sich nicht direkt feststellen.

Was schätzen Sie an Neuco?

Neuco ist für uns ein wichtiger und langjähriger Partner 

in Bezug auf hochwertige und dekorative Leuchten, mit 

viel Know-how und einer hohen Dienstleistungsqualität. 

Und dies ist vor allem dann sehr wichtig, wenn die Be-

leuchtungsanforderungen hoch sind.

Gutes Beispiel für eine optimale Gesichtsaufhellung: die Beleuchtung am Schanzengraben im Herzen von Zürich
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Acetylen – vom Lateinischen «acetum» 
(Essig) – ist ein farbloses Gas mit der 
Summenformel C2H2. Es ist der 
einfachste Vertreter aus der homologen 
Reihe der Alkine. Das brennbare 
Acetylen ist von grosser industrieller 
Bedeutung, wirkt in reiner Form 
schwach etherisch, hinterlässt tech-
nisch bedingt jedoch meist einen 
knoblauch artigen Geruch.

Das Areal Suurstoffi in Risch-Rotkreuz ist ein Vorzeige-

projekt für innovative Umnutzung. Was einst eine chemi-

sche Schwerindustrie beherbergte, ist heute ein 165 000 

Quadratmeter grosser nachhaltiger Wohn-, Gewerbe- und 

Freizeitort mit vorbildlichem Energie konzept, Solaranlagen, 

Erdspeichern und E-Mobilität. Die Mission: «0 Emission» 

und ein Areal, das sich komplett selbst versorgt. 

Grau wird grün

Die Geschichte der Suurstoffi begann zunächst in Luzern. 

1909 wurde dort die Firma Sauerstoff- & Wasserstoff-

Werk Luzern AG gegründet. Vier Jahre später baute das 

Unternehmen in Horw das erste Acetylen-Dissous-Werk, 

um komprimierte und flüssige Gase für die industrielle 

Schweisstechnik herzustellen. Nach einer Explosion ent-

schloss man sich aus logistischen Gründen für den neuen 

Standort Rotkreuz, wo bis 1966 Acetylen produziert wur-

de. Danach wurde es mehrheitlich still um das Areal. Erst 

im Jahr 2010 nahm sich die Zug Estates AG als Bau-

herrschaft des zukunftsträchtigen Projekts der Umnut-

zung an und lancierte die Neugestaltung der Suurstoffi.

Ein Hochhaus 
aus Holz.

Suurstoffi 22, Risch-Rotkreuz

14
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Innovationen müssen leuchten

«Ich war schon begeistert, als ich davon erfahren habe», 

schwärmt Luciano Maggisano, Lichtberater bei Neuco, 

«aber schliesslich zum ersten Mal im Holzhochhaus zu 

stehen, war etwas Einmaliges.» Neuco wurde mit der 

Beleuch tung des Grundausbaus, bestehend aus Treppen-

häusern, Tiefgarage und sanitären Anlagen, betraut. Hinzu 

kamen spezielle Lichtinstallationen für den Vorplatz, den 

Eingangsbereich sowie das Dachgeschoss. Insgesamt 

umfasste das Projekt eine Anzahl von knapp 400 Leuch-

ten. Besonders charakteristisch im Gebäude erscheinen 

die runden Deckenaufbauleuchten mit mundgeblase - 

nem dreischichtigem Opalglas sowie die vielen TriTec 

Downlights mit entblendetem Lichtaustritt. «Unsere Zu-

sammenarbeit mit dem Architekturbüro beruht auf lang-

jährigem Vertrauen», beschreibt Luciano Maggisano, «das 

macht es so angenehm und konstruktiv. Auch bei diesem 

Projekt waren wir mit Beratung, Umsetzung und Support 

involviert, wobei unsere Erfahrung richtig zum Tragen 

kam», ergänzt der Lichtexperte.

Alles hat seinen Preis

In diesem Fall gleich zwei, denn für diese richtungs-

weisende Holzhochhauskonstruktion wurden Burkard 

Meyer Architekten BSA mit dem begehrten Prix Lignum 

2018 ausgezeichnet – einmal als nationaler Preisträger in 

der Kategorie Silber und zum anderen mit dem ersten 

Rang in der Kategorie «Region Zentrum». «So ein Projekt 

ist einfach nicht alltäglich», schliesst Luciano Maggisano, 

«ich bin stolz, dass ich ein Teil davon sein durfte.» 

in einer Hybridkonstruktion, bei der an die beiden Beton-

kerne des Gebäudes ein Holzskelettbau angefügt wurde. 

Insgesamt wurden rund 1400 vorgefertigte Konstruk-

tions elemente aus Buche, Fichte und Tanne verbaut. 

Holz-Beton-Hybriddecken trennen die Geschosse und 

nehmen die haustechnischen Installationen auf. Während 

im Innern des Gebäudes das Zusammenspiel von Holz 

und Beton den Charakter der Räume prägt, erscheint es 

von aussen durch die matte Alucobondverkleidung sehr 

elegant und filigran.

Suurstoffi 22 – kein Holzweg

Heute hat das Areal viele Highlights zu bieten, so zum 

Beispiel das erste Holzhochhaus der Schweiz: Suurstoffi 

22, ein zehngeschossiges Bürohaus, das in Holz-Beton-

Konstruktion erbaut wurde und den östlichen Abschluss 

des Areals bildet. Verantwortlich für diesen einzigartigen 

und innovativen Weg ist das renommierte Büro Burkard 

Meyer Architekten BSA aus Baden, welches das Büro-

gebäude konzipiert und zusammen mit der ERNE AG 

Holzbau entwickelt hat. Die Umsetzung des Baus erfolgte 

1 Wichtiger Sicherheitsaspekt: Auch die 

Tiefgaragen zufahrt ist gut ausgeleuchtet

2 Zugang zum Hochhaus mit spannenden Lichtinseln

3 Spezielle Lichtinstallationen tauchen den Vorplatz 

in ein fast schon mystisches Licht

So ein Projekt 
ist nicht alltäglich.

1

2

3

2
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Das Klärwerk Werdhölzli in Zürich reinigt Tag für Tag bis zu 500’000 Kubik meter 
Abwasser. Was hinter diesem essenziellen Prozess steckt, kann man auf dem 
Rundgang «Sauberes Wasser» von ERZ Entsorgung + Recycling Zürich hautnah 
erleben. Die wichtigste Station des Rundgangs hat Neuco beleuchtet. Und be-
wies mit einer effektvollen Licht idee auf Anhieb den richtigen Riecher.

15Neuco macht sogar 
Abwasser zum Highlight.

Kübelwäscherei, Zürich
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Wir Schweizer sind verwöhnt. Sind wir durstig, drehen wir 

ganz einfach den Wasserhahn auf und schon sprudelt fri-

sches Trinkwasser in bester Qualität heraus. Zum Wohl! 

Dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, wird einem 

meist nur in den Ferien bewusst, wenn das Wasser aus 

dem Hahn penetrant nach Chlor schmeckt. Oder noch 

schlimmer – für üble Bauchschmerzen sorgt. Aber haben 

Sie sich schon mal gefragt, wie wir eigentlich zu diesem 

Alltagsluxus kommen? Nein? Dann ab ins Werdhölzli in 

Zürich! Denn dort können Sie dem «Fluss des Abwas-

sers» auf einem Erlebnis-Rundgang folgen – bis es wieder 

sauber und frisch in die Limmat fliesst. Überraschende 

Dufterlebnisse inklusive. 

Neue Nutzung für historisches Gebäude

Jetzt hat diese spezielle Entdeckungstour noch mehr zu 

bieten. Denn seit 2018 erweitern Besucherinnen und Be-

sucher hier nicht nur ihren Wissenshorizont, sondern er-

leben auch ein ganz besonderes Lichtprojekt von Neuco. 

Aufgrund eines Neubaus auf dem Gelände wurde eine der 

wichtigsten Positionen des Rundgangs in ein anderes Ge-

bäude versetzt – in die sogenannte Kübel wäscherei im 

Werdhölzli. Zu diesem Zweck musste das historische 

Häuschen mit passender Beleuchtung inszeniert werden. 

«Was den Geruch anging, hatte ich zweifellos schon an-

genehmere Einsatzorte», lacht Rolf Müller, Lichtberater 

von Neuco. «Aber da es um ein so spannendes und einzig-

artiges Projekt ging, wurde dies im Nu zur Nebensache.»

Wirkungsvoll und frisch

Bei der Entwicklung des Lichtkonzepts im Auftrag der 

Stadt Zürich lautete die zentrale Bedingung: «Erlebnis-

charakter schaffen.» Die Lichtidee von Rolf Müller über-

zeugte auf Anhieb. Ein Lichtband am unteren Rand der 

vor gelagerten Rampe sorgt im Dunkeln für einen span-

nenden Schwebeeffekt. Rund 30 LED-Punkte im Hand-

lauf der Rampe sowie zwei Scheinwerfer definieren die 

Silhouette des kubischen Häuschens und machen es zum 

Hingucker auf dem Werksgelände. Genauso wirkungsvoll 

geht es weiter, wenn man die Kübelwäscherei betritt. 

Hier wurden durchweg Lichtwerkzeuge mit 4000 Kelvin 

eingesetzt – darunter verschiedene Deckenaufbau leuch-

ten. «Mit der kühlen Lichtfarbe haben wir bewusst eine 

gewisse Frische ins Spiel gebracht», erklärt Rolf Müller. 

Und auch von aussen fällt Licht ins Gebäude – nicht nur 

tagsüber. «Mast-Aufsatzleuchten erhellen den Raum 

durch die zwei runden Oblichter und durch das Fenster auf 

der Rückseite des Hauses. Eine Finesse mit interessan ter 

Tageslichtwirkung.» Der wohl grösste «Hingucker» hier in 

der Kübelwäscherei wartet aber ein Geschoss tiefer. Dort 

können Besucherinnen und Besucher das schmutzige 

Abwasser nicht nur riechen, sondern beim Vorbeifliessen 

durch eine Luke beobachten. Natürlich effektvoll beleuch-

tet von Neuco.

1 Kühle Lichtfarbe von 

4000 Kelvin sorgt für eine 

gewisse Frische

2 Perfekt abgestimmte Licht- 

situation für eine scheinbar 

schwebende Rampe

Als würde das Tageslicht 
in den Raum fallen.

2

1
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16Work-Style- 
Balance.

Businesshouse Elkuch, Bendern

Im Schnitt verbringen wir über 10 Jahre 
unserer gesamten Lebenszeit mit 
Arbeiten. Während einer gewöhnlichen 
Woche halten wir uns gut und gerne 
80 Prozent unserer wachen Zeit am 
Arbeits platz auf. Entsprechend wichtig 
ist es, dass dieser nicht nur funktional 
ist, sondern auch ästhetisch überzeugt – 
und uns inspiriert. 

1 LGT Service Center im 

3. und 4. Obergeschoss

2 Ausgewogene 

Lichtstimmung im 

grosszügigen Sitzungs- 

zimmer der LGT

3 Open-Space-Office in 

bestem Arbeitslicht, 

welches sich auto- 

matisch der jeweiligen 

Tageslichtsituation 

anpasst

Studien bestätigen: Je wohler man sich am Arbeitsplatz 

fühlt, desto produktiver ist man. Die neuen Räume des 

LGT Service Centers Bendern bieten folglich beste Vor-

aussetzungen für effizientes, inspiriertes Arbeiten. Und 

das erst noch mit Blick auf das herrliche Bergpanorama. 

Die LGT, eine international tätige Private-Banking- und 

Asset-Management-Gruppe im Besitz der Fürstenfamilie 

von Liechtenstein, verfügt seit vielen Jahren über den 

Stand ort in Bendern, wo insbesondere Mitarbeitende 

des Middle- und Backoffices tätig sind. Mit dem stetigen 

Wachs tum des Unternehmens stieg der Bedarf an zusätz-

lichen Arbeitsräumen. Fündig wurde man direkt nebenan, 

im modernen Businesshouse Elkuch. Hier mietete die LGT 

das 3. und 4. Stockwerk mit insgesamt 2500 Quadratme-

tern und baute diese wunschgemäss aus.

Schweizer Produkte ausdrücklich gewünscht

«Da kamen wir ins Spiel», erzählt mir Daniel Hanselmann, 

Lichtberater bei Neuco, als wir an diesem Morgen kurz 

vor halb sieben unterwegs sind ins «Ländle». «Schon vor 

meiner Zeit bei Neuco habe ich mehrfach mit der LGT 

zusammengearbeitet und hatte dadurch gute Kontakte zum 

Unternehmen. Das war ein wertvoller Türöffner. Schliess-

lich punkteten wir mit unserer Expertise – und unserem 

grossen Angebot an Lichtwerkzeugen aus Schweizer 

Pro duktion.» So wurde Neuco mit der gesamten Licht-

planung für die neuen Büroräumlichkeiten beauftragt. Die 

Umsetz ung folgte etagenweise in zwei Etappen.

Ein Design, zwei Leuchten

Angekommen in Bendern, mitten im Wirtschafts- und In-

dustriegebiet, betreten wir den kubischen Bau und fahren 

mit dem Lift in den vierten Stock. Hier fällt mir das spezi-

elle Layout des Gebäudes direkt ins Auge. Auf sämtlichen 

Stockwerken sind die Büroräume rund um einen weiträu-

migen Lichthof angeordnet. Die Fassade des Hauses ist 

äusserst grosszügig verglast. So strömt sogar schon früh-

morgens an diesem wolkenverhangenen Tag viel natürli-

ches Licht in jede Ecke des Open-Space-Offices. Für die 

ideale Ausleuchtung der Arbeitsplätze sorgen 40 ECO B 

Stehleuchten. «Ihr Lichtniveau passt sich automatisch der 

aktuellen Tageslichtsituation an. So garantieren sie jeder-

zeit eine optimale Arbeitsplatzbeleuch tung – und eine 

sehr angenehme, warme Atmosphäre», erklärt Daniel 

Hanselmann, während wir uns im modernen Büro umse-

hen. Erst auf den zweiten Blick fallen mir die speziellen 

Rohrpendelleuchten über den Korridoren auf. Sie haben 

genau dasselbe Design wie die Stehleuchten. «Gut beob-

achtet! Das ist eine Sonderanfertigung, die wir für die 

LGT ent wickelt und realisiert haben», erfahre ich von 

Daniel Hanselmann. Das Ergebnis: ein besonders harmo-

nisches, stimmiges Raumgefühl.

Raum für Produktivität

Bevor wir uns verabschieden, werfen wir noch einen kur-

zen Blick in eines der Sitzungszimmer. Dezente Licht-

bänder leuchten den Raum stilvoll aus. «Eine schlichte, 

aber zugleich elegante Lösung», so der Lichtexperte. 

Draussen ist es mittlerweile hell geworden. Nach und 

nach füllt sich das Büro, die Telefone klingeln, Tastaturen 

klappern – die Mitarbeitenden sind bereit für ihren 

Arbeits tag. Ja, hier lässt es sich durchaus wohlfühlen. 

Und produk tiv arbeiten. Ich jedenfalls mache mich mit 

neuer Inspiration auf den Rückweg in die Schweiz.1

2

3



Momentaufnahme

Mitten im Museum.
Die Stadt prägt unser Leben. Und umgekehrt. So sieht es das Zentrum Architek-
tur Zürich, kurz ZAZ, und thematisiert die Rolle von Stadt, Raum und Architektur 
in unserer Gesellschaft. Der perfekte Ort also für den «Architektenanlass» von 
Neuco. Das Spezielle: Der Apéro fand mitten in den Ausstellungsräumen des 
Vereins in der schönen Villa Bellerive am Zürichsee statt. So kamen die zahlrei-
chen Gäste nicht nur in den Genuss hochwertiger Lichtinstallationen, sondern 
erlebten eine exklusive kuratierte Führung durch die Ausstellung «Nach Zürich. 
Kontroversen zur Stadt – ein Anarchiv». 

Marc Roellin und Marija Biuk (Vetter 
Schmid Architekten GmbH, Zürich)

Egon Meier (meier architekten GmbH, 
Zürich) und Rolf Müller (Neuco- 
Lichtberater)

Christian und Olivia Zimmermann 
(zharchitekten ag, Zürich)

Nicole Johänntgen begleitet mit 
warmen Saxofonklängen durch 
den Abend

Dr. André Bideau, Kurator und Vorstandsmitglied des ZAZ (Mitte), führt die 
interessierten Gäste durch die Ausstellung
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Spannende digitale Welten: Thomas Felber und Ambroz 
Nrejaj (Felber Sursee GmbH, Sursee) sowie Gregor Keist 
(Neuco-Lichtberater)

Gertrud und Christian Baumberger (Bob Gysin Partner BGP, 
Architekten ETH SIA BSA, Zürich)

Ambroz Nrejaj und Thomas Felber (Felber Sursee GmbH, Sursee) 
diskutieren über die ausgestellten Architekturmodelle

Interaktive Glasmosaikstein- 
Leuchtfläche, die fasziniert

Manuel Gübeli (Neuco-Lichtberater) 
und Vanessa Thulliez (Monoplan AG, 
 Zürich)

Die Gäste fühlen sich sichtlich wohl

Das Team von Cuisine 
Creative GmbH sorgt für das 
leibliche Wohl der Gäste

Wer auffallen will, muss Akzente setzen. Als Schweizer Markt-

führerin für anspruchsvolle Architekturbeleuchtung tun wir dies 

jeden Tag. Natürlich mit gutem Licht. Aber auch mit innovativer 

Technologie und grosser Kunstfertigkeit, mit ausgezeichneter 

Expertise und Beratung für Ihr individuelles Projekt. Denn ge-

rade in der heutigen wettbewerbsorientierten Zeit macht die 

persönliche Begleitung den entscheidenden Unterschied. Von 

der ersten Lichtidee bis zur Installation vor Ort. Denn wir wissen 

aus Erfahrung: Ein Projekt, in dem echte Leidenschaft steckt, 

sorgt für echte Begeisterung. Handfeste Beweise dafür liefern 

wir Ihnen auf den folgenden Seiten. Blättern Sie einfach weiter 

und entdecken Sie eine spektakuläre Auswahl an Objekten, die 

wir in den vergangenen Monaten beleuchtet haben. Mit hohen 

Anforderungen an Design und einem besonderen Augenmerk 

auf Nachhaltigkeit. Schliesslich wollen wir Akzente setzen, die 

auch morgen noch Bestand haben – und Freude machen.

Liebe Leserinnen 
 und Leser

Claudio Hartmann

Bereichsleiter Verkauf 

Stv. Geschäftsführer Neuco AG
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Termine und Designobjekte, 
die Sie sich merken sollten.
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Vorschau

Was 2020 passiert, wissen wir nicht. Nur eins ist klar: Das neue Neuco-
Magazin kommt. Mit aktuellen Themen und vielen Highlights rund ums Licht.

Hosen – echte Ingenieurskunst
Wer kennt es nicht? An einem über-

füllten Samstag beim Shoppen, 

unzählige Läden, Umklei de kabine, 

Hose anziehen, Hose ausziehen – 

und nichts passt. Damit ist jetzt 

Schluss! Dachten sich zwei Ingeni-

eure, eine Creative Directorin sowie eine Design erin und 

gründeten SELFNATION. Per intelligentem Algorithmus 

und einer Technologie, die an der ETH Zürich entwickelt 

wurden, wird für jeden Kunden das perfekte Schnittmus-

ter berechnet. Das Ergebnis: passt! www.selfnation.ch

Ein Bild aus Beton
Beton, so rau und kalt. Dachten Sie! 

Dass es auch ganz anders geht, be-

weist die Betonmanufaktur «beton-

en» aus dem Herzen der Schweiz. 

Sie kreiert individuell bedruckbare 

Betonprodukte in unterschiedlichen 

Formen und Grössen – als Wandbild oder dreidimensio-

nales Objekt. So entstehen in echter Handarbeit persön-

liche und kreative Unikate mit Ihrem Lieblingsbild auf 

einer besonders harten Leinwand. www.beton-en.ch

Geile Eier
Rührei, Spiegelei, «sunny side up» 

oder «over easy», Omelett, hartge-

kocht, drei Minuten oder direkt roh. 

Ei, ei, ei – wir könnten ewig so wei-

termachen. Genauer gesagt über 

4000-mal. Das Kochbuch «Geile 

Eier» präsentiert das Kultfrühstück Egg Benedict in un-

zähligen originellen, feinen Variationen. Eine Zutat darf 

dabei nie fehlen: die Belper Knolle. www.geileeier.ch

Childhood
Juni bis Oktober 2019, Soglio/GR. 

Das Projekt «Childhood» des 

Künstlers und Architekten Richard 

Präger im bezaubernden Bündner 

Bergdorf erzählt von archaischen 

Erinnerungen. In einem alten Stall 

formieren sich 1000 freischwebende, präparierte Flügel 

zu einer Wolke, die in diesem Kontext genau so fremd-

artig wie logisch erscheint. Ein audiovisuelles Erlebnis. 

www.richardpraeger.ch

 

Fête des vendanges
27. bis 29. September 2019, Neuchâtel. Die schöne 

Stadt in der Westschweiz wird jedes Jahr am letzten 

Wochenende im September noch schöner. Dann näm-

lich feiert die ganze Region das grosse Winzerfest, um 

den Beginn der Weinlese einzuläuten. Die Innenstadt 

wird an drei Tagen für zahlreiche Umzüge gesperrt. Blu-

menkorso, Kostümgruppen, Guggenmusik, Fanfaren, 

Kinderumzug – die «Fête des vendanges» ist ein einzig-

artiges und farbenfrohes Spektakel. 

www.fete-des-vendanges.ch

Kunst-Supermarkt
8. November 2019 bis 12. Januar 

2020, Solothurn. Kunst für alle. Das 

ist das Konzept von «Kunst-Super-

markt». Hervorragende, erschwing-

liche Kunst – mit einer Verkaufs - 

strategie wie bei einem Supermarkt: 

Riesige Auswahl, klare Preise, gute Erreichbarkeit und 

Top-Produkte. Sehen Sie bei der Neueröffnung auf 350 

Quadratmetern 7565 Unikate von 120 ausgewählten 

Künstlerinnen und Künstlern. www.kunstsupermarkt.ch

Agenda Designtipps




