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Genau mein Licht
Licht nach Bedarf ist Licht der Zukunft.
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In Zeiten wie diesen, die uns herausfordern, zählt vor allem 

eines: Das Miteinander. Wir sind stolz auf die Partnerschaft und  

die hervorragende Zusammenarbeit mit Ihnen. Wir alle haben 

bewie sen, dass wir flexibel genug sind, um neue Wege zu ge-

hen. Die Digitalisierung und sinnvolle New-Work-Konzepte sind  

zweifels ohne Errungenschaften, die wir in die Zukunft mit neh- 

men wer den und bei Neuco aktiv umgesetzt haben. Das Um- 

denken und der Fortschritt prägen unser Handeln. Wir erkennen 

tech nologische Trends und setzen diese proaktiv bei unseren 

Lichtideen ein – um das Licht nachhaltiger zu gestalten. Auf den 

folgenden Seiten werden Sie viel über intelligentes Licht und 

individuelle Lichtlösungen lesen. Übrigens, Sie halten ein be-

son deres Magazin in der Hand: die Ausgabe Nummer 10. Dies 

ist für uns deshalb so bemerkens wert, weil es in all den Maga-

zinen vor allem um Sie geht. Trotz Digitali sierung ist es schön, 

wenn man ab und zu blättern und in Ruhe geniessen kann.

Liebe Leserinnen 
 und Leser

Elio Di Maio

Geschäftsführer Neuco AG
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Das Wesentliche ist  
für die Augen unsichtbar.

Einfamilienhaus, Uitikon Waldegg

Beim Objekt, welches der renommierte 
Architekt Egon Meier am Fusse des 
Uetlibergs geschaffen hat, liegt der 
Luxus in den Details. Und deren gibt 
es unzählige in der modernen Villa. 
Neuco hat dafür gesorgt, dass jedes 
von ihnen in perfektem Licht erstrahlt.

Wenn Architekten ihr eigenes Traumhaus bauen, erwartet 

man Einzigartiges. Bei diesem Objekt in Uitikon am Fusse 

des Uetlibergs wird man nicht enttäuscht. Es überblickt 

das ganze Dorf, nutzt den Lichteinfall optimal und ver-

bindet maximale Transparenz mit einem hohen Mass an 

Privatsphäre. Geplant hat es Egon Meier, Inhaber des be-

kannten Zürcher Architekturbüros Meier Architekten. Mit 

Neuco hat er schon diverse Projekte realisiert. «Die Zusam-

menarbeit ist jedes Mal von Neuem sehr spannend und 

bereichernd», sagt Rolf Müller, Lichtberater von Neuco. 

Und Egon Meier sei mittlerweile zu einem regelrechten 

Fan der Produktlinie TriTec geworden.

Die Leuchten verleihen  
dem Dach einen einzigartigen 
Schwebe-Effekt.

Ungestörte und blendfreie Aussicht

von der Dachterrasse

01
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1 Sanfte Lichtstimmung 

auf der Rooftop-Terrasse 

– für die perfekten 

Sommerabende

2 Gerade in der Ankleide 

kommt es auf eine 

hohe Lichtqualität an, 

damit Farben möglichst 

naturgetreu wieder   - 

gegeben werden

3 Das Auge isst mit – 

besonders im Küchen- 

und Diningbereich ist 

gutes Licht essenziell

4 Das Licht verleiht der 

Architektur eine 

zusätzliche Leichtigkeit

5 Ausgewogene und 

blendfreie Lichtstimmung 

der TriTec-Leuchten

Blendfreies Licht lässt die Aussicht wirken

Kein Wunder also, dass die puristischen Downlights auch 

in der Villa in Uitikon Waldegg eingesetzt wurden. «Ihre 

hervorragende Entblendung macht die Einbauleuchten 

zum perfekten Lichtwerkzeug für das grosszügig verglaste 

Haus», erklärt Rolf Müller. «Die Räume werden harmo-

nisch ausgeleuchtet, die Leuchten an sich nimmt man aber 

kaum wahr. Und durch ihre Darklight-Technik wird eine 

Reflexion in den Fensterflächen verhindert.» Und das ist 

essenziell – schliesslich wäre es bedauerlich, wenn etwas 

den fantastischen Ausblick bis in die Alpen stören würde. 

Unsichtbare Treppenbeleuchtung

Im ganzen Gebäude sorgen rund 80 TriTec Downlights für 

ein angenehmes Grundlicht und lassen dabei die hochwer-

tigen Materialien wirken. Speziell abends, wenn es draus-

sen langsam dunkel wird, macht sich hier wie von selbst 

ein einmaliges Gefühl von Behaglichkeit breit. Eine Beson-

derheit, die bewusst unauffällig in die Architektur integ-

riert wurde, ist die Beleuchtung sämtlicher Treppen. Hier 

arbeitete man mit einer exklusiven Sonderanfertigung: 

dimmbare Wandeinbauleuchten, die dank ihrer Sonderfar-

be und filigranen Optik beinahe mit der Wand verschmel-

zen und dabei ein weiches Licht auf die Treppenstufen 

werfen.

An lauen Sommerabenden 
wird die Rooftop-Terrasse 
in sanftes Licht getaucht.

Luxus von unten bis oben

Zweifellos: Das Einfamilienhaus im sonnigen Uitikon 

Waldegg ist etwas Besonderes. Das zeigt sich in unzäh-

ligen Details, die den gesamten Innenausbau prägen. Im 

untersten Geschoss beispielsweise lädt ein Home-Cinema 

zu privaten Kino-Abenden ein. Und falls der Film nicht 

spannend genug ist, bietet der Blick aus dem Fenster ein 

eigenes kleines Schauspiel: einen Lichthof mit Rhododen-

dren, die im Dunkeln von mehreren Bodeneinbauleuchten 

an gestrahlt werden und im Frühjahr sogar lilafarben blü-

hen. Mindestens so luxuriös – gerade in der wärmeren 

Jahreszeit – ist aber zweifellos die oberste Etage. Hier tritt 

man auf eine grosszügige, teilweise überdachte Rooftop- 

Terrasse mit herrlichem Weitblick. An den schlichten 

Stützen sind Leuch ten mit Direkt- und Indirektlichtanteil 

montiert, die dem Dach einen einzigartigen Schwebe- 

Effekt verleihen. In Kombination mit weiteren TriTec Down-

lights tauchen sie die ganze Terrasse in sanftes Licht. So 

wird dieser Ort an lauen Sommerabenden zum perfekten 

Platz für den Sonnenuntergangs-Drink mit guten Freunden 

und der ganzen Familie. Cheers!

2
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02Der  
Charaktermensch.

Zwischen Hollywood und Manchester United

Anatole Taubman auf einer Leinwand 
oder einem Screen zu sehen, ist  
eigentlich nichts Ungewöhnliches. Für 
mich gerade schon. Corona-bedingt 
treffen wir uns im Zoom-Call. Er ist 
locker und gut drauf. Spielt er eine 
Rolle? Ich glaube nicht. Er ist Anatole. 
Der Mensch, der er schon immer 
sein wollte.

Frage: Herr Taubman, was macht einen guten Schauspie-

ler aus?

Antwort: In vorgegebenen Umständen so ehrlich und 

wahrhaftig wie möglich zu sein. Ob im 12. Jahrhundert mit 

dem Kopf unter einer Guillotine, im 21. Jahrhundert als 

korrupter Finanzhai in der Vorstandssitzung oder wenn 

man einfach nur an einem Tisch hockt und der anderen 

Rolle zuhört. Man muss «in» diesem Moment sein. Das 

wurde uns auch schon auf der Schauspielschule indoktri-

niert. Nur so entsteht eine authentische Performance, die 

berührt und mit der sich das Publikum identizifieren kann.

Frage: Aber wie wird eine Rolle ehrlich und wahrhaftig?

Antwort: Die grösste Herausforderung für einen Schau-

spieler ist es, sich einer Rolle hinzugeben und zu verste-

hen, warum sie so ist und nicht anders. Man muss 

überzeugt sein, dass alles, was diese Rolle in diesem Mo-

ment macht, absolut richtig ist. Es ist ein intimer Prozess. 

Ich versuche die Rolle zu «bewohnen» ohne Wenn und 

Aber. Jede Rolle kann man nur aus der eigenen Perspek-

tive erzählen. Sie ensteht aus meiner Fantasie und aus 

meinem Gepäck. 

Frage: Was ist denn Ihr Gepäck?

Antwort: In der Schauspielerei bin ich aus einem gewis-

sen Darwinismus gelandet. Nicht, weil ich das unbedingt 

wollte und mir vorgenommen hatte. Als ich fünf Jahre alt 

war, wurde ich zum Heimkind. Da gibt es zwei Möglichkei-

ten: Du wirst Aussenseiter, bist ruhig und verschlossen 

oder du wirst «laut», um zu überleben. Unbewusst hab ich 

mich nach einigen Jahren für die zweite Option entschie-

den und bin der Clown geworden. So erntete ich Lachen, 

bekam Liebe und Bestätigung. Allerdings sahen die ande-

ren oft nur den Unterhalter, nicht Anatole. Als Teenager 

fühlte ich mich nicht wirklich ernst genommen. Dann kam 

die Erleuchtung, eine Eingebung. Ich war siebzehn.

Bemerkung: Nach Hollywood kommt so aber auch nicht 

jeder …

Antwort: Als Kind und Jugendlicher war es nicht einfach 

und ich bin oft aus Schulen geflogen. Meine Mutter hat 

mich dann ins Kloster Einsiedeln gesteckt, was schluss-

endlich meine Rettung war. Dort gab es eine Theaterschu-

le. Im ersten Jahr kam der Leiter, Pater Kassian, zu mir und 

wollte, dass ich den Hauptbösewicht «Shylock» im Shake-

speare-Klassiker «Der Kaufmann von Venedig» spiele. Ein 

ganz böser, geiziger, verbitterter, alter Mensch. Zunächst 

dachte ich, dass diese Rolle überhaupt nicht zu mir passt. 

Nachdem ich es gelesen hatte, wollte ich dem Ganzen 

aber eine Chance geben.

Jede Rolle kann man 
nur aus der eigenen 
Perspektive erzählen.

8   |   neucomagazin neucomagazin   |   9
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Bemerkung: Und so wurde Ihr Talent entdeckt … der ro-

mantische Start einer Filmkarriere.

Antwort: Nein. Ob man Talent hat, weiss man gar nicht. 

Darum ging es auch nicht. Aber die Schulaufführung war 

tatsächlich ein toller Erfolg. Es waren alle da. Nach der 

Vorstellung kamen die Schulkollegen zu mir und konnten 

kaum glauben, dass ich es war. So gemein und so böse. 

Das war mein Erleuchtungsmoment. Mir wurde klar: Sie 

glauben dem Shylock, also müssen sie auch dem Anatole 

glauben. Sie nehmen den Shylock ernst, also müssen sie 

auch mich ernst nehmen. Darum wurde ich Schauspieler.

Frage: Was nehmen Sie noch aus dieser Zeit mit?

Antwort: Meine Kindheit war sicher nicht superglorreich. 

Es gibt schönere Orte als ein Heim. Vermutlich wird man 

immer von der eigenen Biografie affektiert und trägt die-

se Bürde das ganze Leben mit sich. Ich bin jetzt aber an 

einem Punkt im Leben, an dem man sein Gepäck erken-

nen, es annehmen, umarmen und vergeben muss. Nur so 

kann man etwas ändern. Diese Reise zu mir selbst hab 

ich gemacht. Meine Teenagerjahre waren auf eine gewis-

se Art auch sehr unbeschwert. Es waren anderen Zeiten 

ohne Internet, was ich als Segen empfinde. Es waren Zei-

ten von Schreibmaschinen und Tipp-Ex. Das Telegramm 

war das schnellste Medium und es war sündhaft teuer. 

Die ganze Weltgeschwindigkeit war massiv gedrosselt. 

Manchmal wünschte ich mir, es wäre wieder so. 

Frage: Sie gingen auf eine Schauspielschule in New York 

City. Geht eine grosse Filmkarriere nur in den USA? 

Antwort: Nein, das denke ich nicht. Auch hatte ich gar 

nicht den Traum von Hollywood. Als Teenager habe ich mir 

fanatisch Filme angeschaut. Auch um in andere Welten zu 

flüchten. Ich habe die Schauspielschule geliebt. Wir hat-

ten eine tolle Klasse, ungefähr zwanzig Leute. Ich war der 

einzige Europäer. Und dort begann die Arbeit. Ich kam als 

Entertainer an diese Schule, wurde dort aber komplett 

«gebrochen». Back to the Basics und zu den eigenen Ge-

fühlen. Man wird zu den tiefsten Abgründen, Schmerzen 

und Trauer aus der Kindheit geführt, um diese Erinnerun-

gen beim Spielen als emotionales Werkzeug zu benutzen. 

Das war archaisch und brutal. Drei schmerzhafte, ehrli-

che, begeisternde Jahre mit ganz tollen Lehrern. Es war 

wie eine Therapie. Und eine der schönsten und tollsten 

Erfahrungen. Gerade in New York. Die Stadt war total be-

lebend.

Frage: Welche Rollen nehmen Sie an? Welche nicht?

Antwort: Das Wichtigste sind das Drehbuch und die 

Geschichte. Sie muss mit globalen Gefühlen überall ver-

standen werden können. Es muss eine Rolle sein, die 

mich berührt und eine Wandlung durchmacht. Eine, die 

am Ende anders ist als am Anfang des Films und nicht 

einfach nur eine Funktion darstellt. Wichtig ist aber auch, 

wer Regie führt, wer mitspielt und produziert.

Frage: Dennoch sehen wir Sie meistens als Bösewicht …

Antwort: «Good Guys» sind halt nur gut. Es gibt oft nur 

einen Weg, gut zu sein. «Bad Guys» sind vielschichtiger 

und spannender, wie ein Kaleidoskop. Jeder Mensch hat 

eine dunkle Seite. Die Anatomie der menschlichen Psy-

che ist so komplex. Warum ist ein Mensch böse? Das 

finde ich viel interessanter.

Frage: So wie Elvis, der James-Bond-Bösewicht. War 

dies Ihr Ritterschlag?

Antwort: Tatsächlich war ich gar nicht so ein Bond-Fana-

tiker. Mir war auch nicht klar, wie gigantisch das ist. Bis 

heute der teuerste Spielplatz, auf dem ich jemals rum-

spielen durfte. Bei den Dreharbeiten wurde mir bewusst, 

wie unfassbar gross diese Weltmarke ist. Ein eigenes Uni-

versum.

Anatole Taubman wurde am 23. Dezember 1970 in Zürich geboren. Sein Vater 

stammt aus Königsberg, seine Mutter ist eine geborene Wienerin. Seine Gross-

eltern kommen aus Russland, Polen und der Slowakei. Der Schweizer Schau-

spieler mit britischem Pass hat sich durch zahlreiche internationale Filme 

einen grossen Namen gemacht. Besonders gerne spielt er die Rolle des zwie-

lichtigen Bösewichts. Er besuchte die Stiftsschule im Kloster Einsiedeln, wo 

er seinen Schulabschluss absolvierte. Die Kunst der Schauspielerei erlernte 

er an der renommierten «Circle in the Square Theatre School» am Broadway 

in New York. Ende der 1990er-Jahre begann seine professionelle Schauspiel-

karriere. Seitdem spielte Anatole Taubman Haupt- und Nebenrollen in über 110 

Film- und Fernsehproduktionen in Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, 

den USA und der Schweiz – darunter in der HBO-Serie «Band of Brothers», 

den BBC-Serien «Spooks» und «Waking the Dead», im Action-Thriller «96 

Hours», Politdrama «Secret Défense», im Historiendrama «Die Päpstin» und 

Bestsellerverfilmung «Die Säulen der Erde». 2008 bekam er die Rolle des 

Bösewichts Elvis im 22. James-Bond-Film «Ein Quantum Trost» neben Daniel 

Craig. Wer Anatole Taubman auf der Kinoleinwand sehen will, hat demnächst 

wieder Gelegenheit dazu. Im Family-Entertainment-Film «Der junge Häuptling 

Winnetou» von Warner Bros. (geplanter Kino-Release im Oktober 2021) ver-

körpert Anatole den Schurken. In der Kinoadaption von Jeremias Gotthelfs 

Novelle «Die schwarze Spinne» spielt er den Teufel. Im Kinofilm «Bis wir tot 

sind oder frei» des Schweizer Regisseurs Oliver Rihs sieht man ihn als radika-

len Staatsanwalt.

Der britische Schweizer.

Mich interessiert  
das Böse im Menschen.
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Frage: Wie schafft man es, sich in die Rollen reinzuver-

setzen?

Antwort: Es braucht ganz viel Recherchearbeit im Vor-

feld. Man muss die Zeiten und die entsprechenden Be-

weggründe verstehen. Zudem schreibe ich über alle 

meine fiktiven Rollen eine eigene Biografie bis zu dem 

Punkt, wo das Drehbuch beginnt. Ich muss für mich wis-

sen, woher diese Figur kommt, welche Eltern sie hatte, 

wie sie aufgewachsen und was schiefgelaufen ist. Dieser 

Prozess startet zwei Monate vor den Dreharbeiten.

Frage: Fliessen gewisse Eigenschaften von Rollen auch 

in die eigene Persönlichkeit ein?

Antwort: Super Frage! Über die reflektierte ich kürzlich 

grad selbst. Ich war in Hamburg bei Dreharbeiten und 

spielte einen sehr gefährlichen Mann, Lorenz Degen. Er 

war zwanzig Jahre im Gefängnis, bricht aus, ist voller 

Zorn, will Rache und hat einen Plan. So sitze ich also beim 

Nachtdreh in einer dunklen Küche mit zwei Knarren und 

warte, bis mein Widersacher kommt, um ihn umzubrin-

gen. Wenige Stunden davor war ich mit meiner Frau und 

meinem Sohn zusammen, als liebevoller Ehemann und 

spielfreudiger Papa. Was für ein «verrücktes» Leben. Das 

Böse zu kreieren und dann den Switch zu machen, ist eine 

extreme Herausforderung. Ich lebe meine Rollen hundert-

prozentig. Nach jedem Dreh nehme ich mir ein, zwei Tage 

Auszeit, bevor ich in die «normale, reale» Welt zurück-

kehre. Ich verabschiede mich von der Figur. Wenn es eine 

tolle Produktion war, fühlt sich dieser Abschied wie ein 

kleiner Tod an.

Frage: Müssen Filme auch immer etwas bewegen oder 

reicht «pures» Entertainment?

Antwort: Entertainment sind Gefühle. Ob «flach» oder 

nicht. Gerade Hollywood kann Entertainment und Tiefe 

grossartig verbinden. Wenn diese Gefühle darüber hinaus 

etwas bewegen, zum Nachdenken anregen und auf das 

aufmerksam machen, was dringend Beleuchtung braucht, 

dann ist es der Jackpot! In erster Linie sehe ich mich aber 

als Hofnarr und Geschichtenerzähler.

Frage: Sie sind auch ein grosser Fussballfan. Wie kam es 

dazu?

Antwort: Ich bin sogar ein religiös-fanatischer Fussball-

fan. Die Liebe zu Manchester United kam durch meinen 

Vater, der eine wahnsinnige Geschichte hat. Er kam aus 

Königsberg, 1909 geboren, ein Wunderkind an der Geige, 

Jude, flüchtete nach England. Die haben ihn geliebt, weil 

er durch die Oper und klassische Musik viele Sprachen 

konnte. So kam er zum Secret Service. Ins berühmte Re-

giment «The Green Howards» in Yorkshire, unweit von 

Manchester. Er nahm mich im Mai 1976 zu meinem ers-

ten Live-Fussballerlebnis mit: Wembley, FA-Cup-Finale. 

ManU gegen Southampton. ManU hat zwar verloren, aber 

mich als Fan gewonnen. 

Frage: Als UNICEF-Botschafter engagieren Sie sich für 

Kinder – was bewegt Sie?

Antwort: «To make the world a better place for the 

weakest.» Wenn du beispielsweise im Ostkongo Kinder 

triffst, die jahrelang nach Diamanten oder Rohstoffen 

schürfen mussten, bleibt dir das Herz stehen. Da musst 

du einfach helfen. Ich finde es toll, dass UNICEF Schweiz 

und Liechtenstein auch nationale Projekte lancieren. Sie 

machen einen hervorragenden Job und sind sehr trans-

parent. UNICEF ist Teil von meinem Herzen.

Wenn ich mich von meinen  
Figuren verabschiede, ist dies 
wie ein kleiner Tod.

James Bond ist ein eigenes 
Universum.

© Bilder Mirjam Kluka

Behind the Scenes.
 

Was liegt auf Ihrem Nachttisch?

Zwei Bücher … Dan Millmans «Way of the 

Peaceful Warrior» und John O’Donohues 

«Anam Cara».

Ich werde ungeduldig, wenn ...

… ich die Zeit nicht im Griff habe.

Ihre Lieblings-Netflix-Serie?

«Breaking Bad».

Was haben Sie als Hintergrundscreen auf 

Ihrem Mobile?

Sohn beim Fussballspielen im 

Paul-Pogba-Trikot.

Was bringt Sie am meisten zum Lachen?

Sehr viel, vor allem der Mensch an sich.

Diese Rolle will ich mal spielen?

Vicomte de Valmont in «Gefährliche 

Liebschaften».

Held oder Bösewicht?

Bösewicht.

Wie viele Stunden schlafen Sie?

Sieben, um gut gelaunt zu sein.

Mit diesem Weltstar würde ich gerne einen Film 

machen?

Denzel Washington.

Worüber ärgern Sie sich am meisten?

Über mich selbst.

Was können Sie so gar nicht?

Handwerken und kochen.

Manchester United ist für mich …

… Religion, Glaube, alles.
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Und die Geschichte 
geht weiter.

Im Guss, Bülach

Viele Jahrzehnte lang wurde in 
Bülach Nord Metall gegossen. 
Jetzt aber beginnt für das Areal der 
ehemaligen Giesserei ein neues 
Kapitel. Und Neuco ist massgeblich 
an der Transformation beteiligt. 
Ein Besuch im Quartier.

1

2

03
Lang ist’s her, seit ich zum letzten Mal in Bülach zu Besuch 

war. Und seitdem ist einiges passiert hier in «Büli». Das 

wohl bekannteste Aushängeschild der städtischen Ent-

wicklung schaue ich mir heute etwas näher an: das neue 

Quartier Im Guss. Über die vergangenen Jahre hinweg ist 

es auf dem rund 44 000 Quadratmeter grossen Areal der 

einstigen Giesserei entstanden. Das historische Industrie-

gelände hat sich in einen modernen Lebensraum mit knapp 

500 Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen verwandelt. 

Geschichtsträchtiger Bau

Im Zuge der Umnutzung des Areals wurde das einstige 

Hauptgebäude der Giesserei nicht abgerissen, sondern 

komplett umgebaut. Der industrielle Charme blieb dabei 

aber bewusst erhalten. «Ganz schön eindrücklich, der rie-

sige Bau, oder?», meint Manuel Gübeli, Lichtberater bei 

Neuco, mit dem ich mich heute hier verabredet habe. Er 

kennt das markante Gebäude in- und auswendig. Denn 

Neuco wurde mit der Beleuchtung des Grundausbaus be-

auftragt und realisierte diese in enger Zusammenarbeit mit 

der Elektroplanungsfirma R+B engineering ag in Zürich 

sowie der VOGT Landschaftsarchitekten AG in Zürich.

Industrielles Flair als roter Faden

«Die Grundidee war, mit unseren Leuchten den industriel-

len Look des Gebäudes zu unterstreichen», erklärt Manuel 

Gübeli. Dies ist mit den schwarzen Wandaufbauleuchten 

entlang der Klinkerfassade schon mal sehr gut gelungen, 

wie ich finde. Wir betreten das eindrückliche Gebäude, 

mein Blick wandert automatisch nach oben. «In allen Er-

schliessungszonen, Treppenhäusern sowie Nasszellen im 

Grundausbau wurde konsequent mit einer Leuchte gear-

beitet», erzählt der Lichtexperte. «Und zwar mit runden 

Deckenaufbauleuchten der Serie STUDIO LINE – mit 

samtschwarzer Aussenlackierung und Reflektor in matt 

eloxiertem Kupfer.» Sie schaffen ein angenehmes Grund-

licht und setzen zugleich spannende Akzente in der redu-

zierten Architektur. Im Vorbeigehen werfe ich einen kurzen 

Blick in die Nasszellen: Auch hier finden sich die modernen 

Leuchten wieder, einfach in einem viel kleineren Format. 

1 Das Quartier bettet sich 

harmonisch in die Umgebung 

ein: Lichtspiel an der Fassade

2 Historisches Industrie - 

gelände in neuem Look und 

mit neuer Nutzung

1
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Das perfekte Licht für jede Stimmung

Zum Abschluss meines Besuchs im Quartier Im Guss ma-

chen wir noch einen Abstecher in die Kindertagesstätte im 

Erdgeschoss, wo uns Rolf Müller, ebenfalls Lichtberater 

bei Neuco, empfängt. Er hat das Lichtkonzept der neu er-

öffneten Kita in Zusammenarbeit mit den Architekten von 

U2 Ulshöfer + Co. in Zürich entwickelt und umgesetzt. Der 

Name «Liechtpünktli» passt geradezu perfekt zur Betreu-

ungseinrichtung, wie ich auf Anhieb erkenne. Denn in den 

verschiedenen Gruppenräumen, in denen die Kids täglich 

spielen und herumtoben, sorgen Dutzende von blend-

freien Downlights für eine dynamische, sehr lebendige 

Atmosphäre. «Sie wurden bewusst in unregelmässigen 

Ab  stän  den angeordnet und erinnern an den Sternenhim-

mel», beschreibt Rolf Müller. Ein gemütlicheres Ambiente 

Eine Leuchte, zwei Lichtarten

Wir gehen weiter und erreichen wenig später eines der 

Highlights hier im Haus: den Konzertsaal der Musikschule 

Bülach. Die Bühne und die Zuschauerreihen sind zwar 

gerade leer, doch auch der Raum an sich ist ein kleines 

Spektakel. Dazu leistet die Beleuchtung, realisiert von 

Neuco, einen wichtigen Beitrag. Zahlreiche extravagante 

Pendelleuchten aus Glas und Metall hängen zwischen den 

Akustiksegeln von der Decke. «Das Besondere an den 

Leuchten ist die Tatsache, dass sie zwei Lichtarten in sich 

vereinen. Einerseits spenden sie diffuses Licht und sorgen 

so für ein behagliches Raumgefühl sowie ein stilvolles 

Grundlicht. Andererseits garantieren sie durch gerichtetes 

Akzentlicht mit relativ hoher Beleuchtungsstärke, dass in 

den Zuschauerrängen und Durchgangszonen vor und nach 

dem Konzert genügend Licht vorhanden ist», erklärt mir 

Manuel Gübeli. Zu gerne würde ich das Ganze einmal live 

erleben, wenn ein musikalischer Leckerbissen auf dem 

Programm steht und die Sitzreihen voll belegt sind.

Die Leuchten unterstreichen 
den industriellen Look des 
historischen Gebäudes.

3 STUDIO LINE Lichtwerkzeuge schaffen schöne 

Lichtinseln zum Wohlfühlen

4 Bewusst unregelmässig angeordnete 

TriTec-Leuchten in der Kita «Liechtpünktli» für 

ein blendfreies und verspieltes Ambiente

5 Blick von der Galerie auf die Konzertbühne der 

Musikschule Bülach – die Pendelleuchten vereinen 

zwei Lichtarten in sich und sorgen für eine 

freistrahlende Grundlichtstimmung und gleichzeitig 

für ein gerichtetes Akzentlicht

6 Auch psychologische und sicherheitstechnische 

Aspekte sind berücksichtig: Wegbeleuchtung mit 

Pollerleuchten für gut ausgeleuchtete Flächen

wurde in den sogenannten Ruheräumen angestrebt. Un-

terstützt wird dies durch Horizont Deckenleuchten mit 

weissem Stoffschirm, die eine freundliche Wohnlichkeit 

ins Spiel bringen. «Fast wie daheim im Kinderzimmer», 

meint Rolf Müller. Weitere funktionale Lichtlösungen hat 

Neuco in den Nasszellen und in der Küche sowie im Auf-

enthaltsbereich des Personals geplant und umgesetzt. Be-

sonders spannend finde ich, dass sich die Architekten bei 

der Raumgestaltung an den Regeln des Feng-Shui orien-

tierten. Das Ziel der chinesischen Lehre: eine ganzheitli-

che Harmonisierung der Nutzer mit ihrer Umgebung. Ob 

auch die coole Indoor-Rutschbahn zu diesem Konzept 

gehört? Wer weiss. Ich auf jeden Fall werde mir zum 

Abschied noch eine «Rutschpartie» gönnen – und mit 

Sicherheit beschwingt die Heimreise antreten.
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50 Prozent weniger 
Strom für Licht.

Energieeffizienz 

Im Rahmen des Europäischen Lichtkon-
gresses in Davos 2018 unterzeichneten 
zwölf Organisationen, Verbände und 
Unternehmen der Lichtbranche eine 
Vereinbarung. Als Mitglied des Fach-
verbandes der Beleuchtungsindustrie 
(FVB) ist auch Neuco dabei. Ziel ist 
es, den Stromverbrauch für Beleuchtung 
bis 2025 zu halbieren. Ein entschei-
dender Schritt für eine ganze Branche. 
Und für uns alle.

 

Als Schweizer Marktführerin für hochwertige Beleuch-

tungslösungen will Neuco vorangehen. Bis 2025 will die 

Schweiz den Stromverbrauch für Beleuchtung um 50 Pro-

zent senken. Ein ambitioniertes, aber sehr wichtiges Vor-

haben. Stand heute beträgt der Anteil der Beleuchtung 

am Gesamtstromverbrauch in der Schweiz rund zwölf 

Prozent. Sechs Prozent sind somit das Ziel, was etwa der 

Jahresleistung des Kernkraftwerks Beznau 2 entspricht. 

Entscheidend wird aber auch sein, dass die Umstellung 

ohne Komforteinbussen für die Nutzer erfolgen kann.

Genau so viel Licht, wie man braucht

Die intelligente und vernetzte Steuerung des Lichts wird 

in Zukunft neben einer energieeffizienten Technologie der 

wesentlichste Aspekt für mehr Nachhaltigkeit sein. Es gilt 

also, das Licht so einzusetzen, wie es individuell benötigt 

wird. Und nicht mehr. So reagieren gewisse Lichtwerk-

zeuge aktiv auf die Gewohnheiten und den Lichtbedarf 

der Nutzer und passen sich ihnen an. Neuco hat sich zu 

dieser Aufgabe verpflichtet und ist stetig im Austausch 

mit der Entwicklung, effektive Massnahmen weiter vor-

anzutreiben. Mehr dazu können Sie in diesem Magazin 

im Kapitel «Hauptsache» lesen. Auch werden schon seit 

längerer Zeit mit unserem Mitwirken solche Projekte in 

die Tat umgesetzt. Wie beispielsweise in der Luzerner 

Gemeinde Horw. Die automatische Nachtabsenkung der 

öffentlichen Beleuchtung auf 50 Prozent Lichtleistung 

spart Energie, erfüllt aber gleichzeitig die notwendigen 

Sicherheitsbestimmungen. Lesen Sie dazu den Beitrag 

«Spotlight» ab Seite 52.

Licht kann auch verschmutzen

Es gibt sicher mehrere Wege, wie man den Einsatz von 

Licht nachhaltiger gestalten kann. Neben der Energieeffi-

zienz ist auch die Lichtverschmutzung ein Problem, das 

es zu lösen gilt. Die künstliche Aufhellung des Nachthim-

mels und somit zu viel Licht im öffentlichen Raum haben 

negative Auswirkungen auf Mensch, Tiere und die Natur. 

Und diese sind immens. Zugvögel beispielsweise, die ihre 

lange Reise von Europa nach Afrika vor allem nachts ab-

solvieren, orientieren sich unter anderem an der Konstel-

lation der Sterne – eine genetische Veranlagung, die sich 

über Millionen von Jahren entwickelt hat. Elektrisches 

Licht hingegen ist gerade mal 150 Jahre alt, ein Augen-

schlag im Vergleich zur Evolutionsgeschichte. Die hellbe-

leuchteten Städte lenken die Zugvögel von ihrer Route ab, 

die Tiere prallen gegen beleuchtete Bürogebäude oder 

umkreisen diese, bis sie erschöpft sterben. Allgemein ist 

die ganze Natur in hohem Masse vom Tages- und Sonnen-

rhythmus abhängig. Betroffen sind auch wir Menschen 

durch einen gestörten Rhythmus in unseren Schlaf- und 

Wachphasen. Weil es an vielen Arbeitsplätzen zu dunkel 

und in der Nacht zu hell ist, tendiert unsere innere Uhr 

dazu, die Ruhephasen und somit das Einschlafen zu ver-

zögern. Die Folgen sind ähnlich wie bei einem Jetlag. Ver-

schiedene wissenschaftliche Untersuchungen, unter 

anderem an den Universitären Psychiatrischen Kliniken 

1 Eindrückliches Beispiel der 

Lichtverschmutzung über der 

Schweiz: Falschfarben-Karte 

mit klar ersichtlichen Hotspots 

über den Ballungszentren. 

Quelle: www.lightpollutionmap.info

2 Über grossen Städten sind mit 

blossem Auge oft nur noch die 

hellsten Sterne zu erkennen

3 Ein Urgefühl in uns allen: Blick auf 

das Himmelszelt in einer klaren 

Nacht ohne störende Lichteinflüsse
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Basel*, konnten beim Menschen gar Herzschlagverände-

rungen nachweisen. 

Die Schattenmänner

Dark-Sky Switzerland ist ein unabhängiger Verein, der es 

sich zur Aufgabe macht, aktiv gegen Lichtverschmutzung 

vorzugehen und Gesellschaft wie Politik für dieses wich-

tige Thema zu sensibilisieren. Er ist Mitglied in der Inter-

national Dark-Sky Association (IDA), die ihren Sitz in den 

USA hat. Natürlich ist die Lichtverschmutzung global be-

trachtet ein komplexes Problem; jede einzelne Massnah-

me hilft aber, nachhaltig die richtigen Weichen zu stellen. 

So hat auch das Bundesgericht entschieden, dass nicht-

sicherheitsrelevante Beleuchtungen wie Schaufenster, 

Leuchtreklamen oder Fassadenbeleuchtungen zwischen 

22 und 6 Uhr abgeschaltet werden müssen. Davon aus-

genommen ist die Weihnachtsbeleuchtung, die bis maxi-

mal 1 Uhr nachts leuchten darf.

Richtig beleuchten

Dass wir Kunstlicht für unser Leben benötigen, ist unum-

stritten. Die Frage ist nur, wie sensibel wir es einsetzen. 

Um unnötige Lichtemissionen im Aussenraum zu vermei-

den, wurde 2013 die SIA-Norm 491 eingeführt. Sie defi-

niert Regeln, die bei der Beleuchtung zu beachten sind. 
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Wir Menschen machen die Nacht zum Tag.

So schön diese nächtliche Landkarte ausschaut, so dramatisch kann ihre Wir-

kung sein. Aus solchen Satellitenbildern können Forscher unterschiedlichster 

Disziplinen viele Informationen ableiten: Wie wirken sich die Lichtverhältnisse 

auf die Gesundheit des Menschen aus? Wie hoch ist die wirtschaftliche Akti-

vität einer Region? Wie entwickeln sich Städte? Auch verraten die Bilder den 

Energieverbrauch einer Stadt, nicht nur durch den Stromverbrauch des Lichts. 

Die Helligkeit korreliert mit der Aktivität der Menschen. Also etwa, ob sie ge-

rade Energie für den Computer, Herd oder ihre Musikanlage benötigen.

FVB – Fachverband der 
Beleuchtungsindustrie 

«Gutes Licht ist wertvoll.» So lautet die klare Hal-

tung des FVB. Der Verband prägt den professio-

nellen Einsatz und die Rahmenbedingungen für 

gute und nachhaltige Beleuchtung in der Schweiz. 

Er verpflichtet sich zu strengeren Qualitätskriteri-

en, um unnötiges Streulicht und somit die Licht-

verschmutzung weitestgehend einzuschränken. 

Seine Leitlinien orientieren sich an den gesetzli-

chen Vorgaben:

•  SN EN 13201 Teil 1–5 (Grenzwerte für 

Physiologische Blendung)

•  SIA 491 (Wegleitung zur Reduktion 

unerwünschter Lichtemissionen)

•  Empfehlungen des BAFU (Vollzugshilfe 

Lichtemissionen 2019)

•  Bestehende kantonale Vorschriften

•  SLG-Publikation 2019: «Lichtemissionen»

Dabei stehen fünf Anwendungskriterien im Fokus: 1. Nur 

Beleuchtungen installieren, wenn sie notwendig sind. 

2. Immer von oben nach unten beleuchten, damit das Licht 

nicht in die Atmosphäre abstrahlt. 3. Leuchten abschir-

men, um das Licht ausschliesslich auf die Nutzfläche zu 

richten. 4. Lichtmenge sinnvoll anpassen und warme Farb-

temperaturen wie 3000 Kelvin verwenden. 5. Leuchtdauer 

begrenzen. Als führende Lichtexpertin in der Schweiz 

nimmt Neuco die Lichtverschmutzung ernst und führt be-

reits heute eine Vielzahl an Aussenleuchten im Sortiment, 

um diesen Kriterien gerecht zu werden – für einen wert-

vollen Beitrag zur Erhaltung unseres Nachthimmels.

Handeln wir jetzt

Zweifelsohne hatte früher der Sternenhimmel eine grös-

sere Bedeutung für uns Menschen – nicht zuletzt für die 

Astronavigation oder wissenschaftliche Inspiration. Aber 

auch heute übt das Firmament eine ungeahnte Faszina-

tion auf uns aus. Wann sassen Sie zuletzt mitten in der 

Nacht bei einem Glas Wein unter einem zauberhaften 

Sternenhimmel und haben die Milchstrasse gesucht? 

Machen Sie es mal wieder. Damit dies auch zukünftig 

möglich ist, wollen wir von Neuco nicht nur schöne Licht-

installationen entwickeln, sondern auch möglichst ver-

trägliche. Uns, der Natur und unserer gesamten Umwelt 

zuliebe.

*  Cajochen, Christian/Münch, Mirjam/Kobialka, Szymon 

et al.: High Sensitivity of Human Melatonin, Alertness, 

Thermoregulation, and Heart Rate to Short Wavelength 

Light. Basel, 2005.
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Ganz grosses  
Tischtennis.

CSM Centre sportif de Malley, Prilly

Völlig ausser Atem, schwitzen, 
Zähne zusammenbeissen, sich quälen, 
Muskelkater, an die eigenen Grenzen 
gehen – herrlich, das ist Sport! Darum 
lieben ihn viele. Und all das ist es auch 
wert, wenn man im Wettkampf ganz 
vorne ist. Dazu braucht es die perfekte 
Infrastruktur, um zu trainieren und 
das Publikum zu begeistern. Auf ins 
Centre sportif de Malley. 

Malley ist ein charmantes Quartier, das im Westen vor den 

Toren der Olympiahauptstadt Lausanne im Kanton Waadt 

liegt. Hier hat internationaler Spitzensport Tradition. So 

verwundert es nicht, dass seit jeher riesige Sportanlagen 

beste Trainigsmöglichkeiten bieten. Eine schleichende 

Überalterung, strengere Sicherheitsauflagen und verän-

derte Erwartungen seitens Zuschauern und Eventorga-

nisatoren erforderten aber neue Infrastrukturen. So 

beschlossen die Gemeinden und der Kanton den Neubau 

einer modernen, grossen Mehrzweckanlage – des Centre 

sportif de Malley, kurz CSM. Zunächst wurde ein Archi-

tekturwettbewerb für das Sportzentrum lanciert. Gewon-

nen hat der Vorschlag des renommierten Architekturbüros 

PONT12 architectes. Ausserdem wurde die Erstellung 

eines kantonalen Belegungsplans organisiert, der fest-

legt, wie das Sportzentrum anzulegen und in das Netz-

werk der öffentlichen Räume zu integrieren ist. 

Das Herzstück

Die «Vaudoise aréna» bildet den Mittelpunkt des grossen 

Sport- und Freizeitkomplexes. Sie ist ein neues polyspor-

tives Zentrum sowie Mehrzweckhalle in einem, wo auch 

Events, Konferenzen, Seminare und Konzerte stattfinden 

können. Sportlich betrachtet umfasst die Arena zwei 

Kunsteisbahnen und eine Eisfläche im Freien sowie gross-

zügige Bereiche für Tischtennis, ein Fechtzentrum und vier 

Das Bauvorhaben hat  
überall grosse Begeisterung 
ausgelöst.

Jede Sportart hat ihre eigenen 
Beleuchtungsnormen.

1 Eine ideale Lichtstimmung für Indoor-Wettkämpfe ist 

enorm wichtig, gerade auf olympischem Niveau: 

Lineare LED-Lichtbandsysteme erzeugen eine klare, 

brillante und vor allem blendfreie Lichtstimmung

2 Der grosszügige Aussenplatz in einer dynamischen 

und spannenden Licht-Atmosphäre

Schwimmbäder. «Ich mache ja selbst gerne Sport, aber 

das hier ist wirklich ein Traum», schwärmt Francisco Avila, 

Lichtberater bei Neuco. Mit zwei Restaurants und mehre-

ren Imbissständen erfüllt die «Vaudoise aréna» auch kuli-

narisch alle Wünsche.

Ein perfekter Start

«Dieses Projekt war einmalig, was die Grösse und Kom-

plexität auf einer begrenzten Fläche anbelangt, und sehr 

herausfordernd hinsichtlich der vorgegebenen Fristen», 

erklärt Francisco Avila. «Zudem hat dieses Bauvorhaben 

bei allen Beteiligten und auch in der Bevölkerung grosse 

Begeisterung ausgelöst. Das ist natürlich eine perfekte 

Basis. Auch war es einer meiner ersten Aufträge bei Neu-

co. Für mich also ein perfekter Start.» Die Lichtplanung 

und die Beleuchtungslösungen entstanden in Zusammen-

arbeit mit François Dufour von Carré Mambô in Vevey. 

Sportliche Herausforderungen

Neuco setzte unterschiedliche Lichtkonzepte für die 

Open-Air-Eislaufbahn, den Aussenplatz des grossen Ge-

ländes und die Tischtennishalle um. Auf dem Aussenplatz 

sind mehrere Lichtmaste mit bis zu sechs Scheinwerfern 

installiert, um eine dynamische und spannende Lichtatmo-

2

1

sphäre zu erzeugen. In der Tischtennishalle kommen linea-

re, blendfreie LED-Lichtbandsysteme zum Einsatz, während 

die Open-Air-Eislaufbahn mit Hochleistungsscheinwerfern 

ausgerüstet ist. «Jede Sportart hat ihre eigenen Beleuch-

tungsnormen, das war sehr anspruchsvoll in der Planung 

und Umsetzung», erinnert sich Francisco Avila. «Ich habe 

extra mit verschiedenen Sportverbänden Kontakt aufge-

nommen, um ihre Bedürfnisse exakt zu verstehen.» Somit 

ist alles perfekt vorbereitet. Mögen die Spiele beginnen. 
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Sichtwechsel
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Scannen, schauen, hungrig werden – 
das Interview als Film!
www.neuco.ch/kaeserstatt

Licht, Mikrofon, Kamera, Akkus, 
Stativ, Diffusor, Sandsäcke, Spots – 
bei einem Filmdreh braucht man 
viel Equipment. Umso schwieriger, 
wenn alles mit der Gondel hoch 
auf den Berg muss. Dort bin ich mit 
Lichtplaner Christoph Ogi verabredet. 
Im Bergrestaurant Käserstatt am 
schönen Hasliberg. Das Cheminée 
brennt, Ton an, Kamera läuft. Trotz 
des Drehs fühlen wir uns wie zu Hau-
se, was in diesem wunderschönen 
Ambiente auch nicht anders möglich 
ist. Denn das einzigartige Lichtdesign 
trägt seine Handschrift.

Unter vier 
Augen. 
Und einer 
Kamera.

Lichtplaner und Geschäftsführer bei der ogiplan

elektroplanung + lichtdesign GmbH in Gstaad.

Christoph Ogi 



Einfach himmlisch.

Bergrestaurant Käserstatt, Hasliberg

Es ist genau so ein Skitag, wie man ihn sich eigentlich nicht wünscht. Bitterkalt, 
neblig und es schneit. Und dennoch macht es grossen Spass. Vor allem mit der 
Aussicht auf einen gemütlichen Ausklang des Tages im Bergrestaurant Käser-
statt. Fondue, Schnitzel, Älplermagronen, Gulaschsuppe und das berühmte Hasli 
Ladli. Was dürfen wir Ihnen bringen?

07
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Sitzplätze im Restaurant und circa 200 Plätze auf der Son-

nenterrasse. Auch in der warmen Jahreszeit ist der Hasli-

berg ein beliebter Freizeitort für Familien zum Wandern. 

«Für mich ist es eine Erfüllung, in meiner Heimatregion zu 

arbeiten. Schon als Kind war ich hier und liebte die ein-

malige Umgebung. Berge bedeuten mir sehr viel», schwärmt 

Marianne Locher.

Investition in die Zukunft
Dieses Projekt ist wie geschaffen für Neuco. Denn was 

die Lichtspezialistin ausmacht, ist seine Vielseitigkeit. 

«Es braucht Lichtverständnis auf allen Ebenen, Kompe-

tenz und Verständnis für die Nutzung. Dabei dürfen wir 

nicht nur den Trends folgen, sondern müssen die Licht-

gestaltung auch geografisch verorten und die jeweilige 

Architektur perfekt inszenieren», erklärt Marianne Locher. 

«Auch als Arbeitgeberin investieren wir sehr viel in die 

Ausbildung unserer Mitarbeitenden. Sie sind unsere Zu-

kunft und die Basis für aussergewöhnliches Lichtdesign.»

und der Wärme des Holzes», ergänzt Marianne Locher. In 

der Tat konnte so eine Atmosphäre geschaffen werden, 

die ihren Namen verdient: ein einzigartiger Bergzauber. 

Ein leuchtendes Hirschgeweih
Im Zentrum stand die Beleuchtung des Gastraums, der 

nach oben hin offen ist und von einer Galerie eingerahmt 

wird. Mittendrin ist ein Cheminée installiert, das in Natur-

stein eingefasst ist und markant nach oben durch den 

hohen Raum führt. Im gesamten Gastraum hat Neuco 

über den Tischen zahlreiche STUDIO LINE Pendelleuchten 

angebracht, aussen in Samtschwarz und mit matt kupfer-

nem Innenfarbton. Im grosszügigen Luftraum des Res-

taurants kommen Lichtwerkzeuge der Familie CILINDRO 

zum Einsatz – ebenfalls mit einem kupferfarbenen Ab-

blendkonus – die ganz wunderbar die Natursteinwand des 

Cheminées akzentuieren. Bei der Randzonenbeleuchtung 

entschied man sich für TriTec S Downlights, die randlos in 

das Holz eingelassen sind und zusammen mit dem war-

men Naturmaterial eine spezielle Dramaturgie erzeugen. 

Oben auf der Galerie wird das Lichtkonzept mit schwarzen 

CILINDRO Wandleuchten abgerundet. Etwas ganz Beson-

deres hängt mitten im Raum: ein echtes Hirschgeweih mit 

stolzen zwei Metern Durchmesser. Hierfür hatte Christoph 

Ogi eine leuchtende Idee. Dieses optische Highlight ist mit 

Lichtpunkten besetzt, die das gesamte Ambiente spiele-

risch ergänzen und gleichzeitig nicht konkurrenzieren. 

Heimspiel
«Der Bau und das gesamte Projekt hatten eine unglaubli-

che Dynamik», erklärt Marianne Locher. «Der Startschuss 

durch die Bergbahnen Meiringen-Hasliberg erfolgte im 

Frühling 2019 unter der Leitung von Hanspeter Wenger. 

Bis Oktober 2020 wurde alles fertiggestellt. Die Eröffnung 

fand im Dezember 2020 statt. Diese enge Timeline erfor-

derte eine reibungslose Zusammenarbeit. Ich bin stolz, 

dass ich Teil dieser schönen Umsetzung sein durfte.» Der 

Ersatzneubau bietet den Winter- und Sommergästen 150 

Es ist tiefer Winter am Hasliberg im schönen Berner Ober-

land. Verträumt liegt das Bergrestaurant Käserstatt unter 

einer dicken Schneedecke auf rund 1800 Metern direkt 

unterhalb der Bergstation. Genau dort, wo die Gondel 

begeisterte Ski- und Snowboardfahrer aus dem Tal nach 

oben bringt. Langsam wird sich die hochwertige «Skihütte» 

mit der einsetzenden Dämmerung in Dunkelheit gehüllt. 

Tief aus dem Bauch des Restaurants strahlt angenehmes 

Licht durch die groben Lamellen, die an eine Scheune erin-

nern. «Urchiges Ambiente inmitten einer malerischen Berg-

welt und mit einmaliger Sicht auf das Haslitaler Dreigestirn» 

– lautet der Werbetext auf der Webseite. Und er hat recht. 

Ob mit oder ohne Ski, im Winter oder Sommer, zum Essen 

oder Trinken, hier oben sollte man gewesen sein.

Ein Stück Heimat

«Der Auftrag war sehr klar formuliert», weiss Marianne 

Locher, Lichtberaterin bei Neuco. «Gemütlichkeit, Emo-

tionen und Glückseligkeit – dieses Gefühl soll jeder Gast 

erfahren, der hier sein Essen und unvergessliche Stunden 

geniesst», ergänzt die leidenschaftliche und erfahrene 

Lichtspezialistin. Gemeinsam mit Christoph Ogi, Geschäfts-

führer bei der ogiplan elektroplanung + lichtdesign GmbH 

in Gstaad, entstand ein Lichtkonzept, das all diese Aspek-

te gekonnt verbindet. «Gemütlichkeit erzielt man vor allem 

durch eine differenzierte Lichtführung, keine homogene 

Ausleuchtung, sondern ein abwechslungsreiches Spiel 

mit der Materialisierung, ihrer Struktur, Licht, Schatten 

1 Erinnert mit den Lamellen und dem warmen 

Baustoff-Holz an das Innere eines Stalles  

2 Warme Lichtstimmung durch STUDIO LINE 

Pendelleuchten mit matt kupfernem Innenfarbton

3 Wohlfühlen auf 1800 Metern: Der Holzbau und 

das Licht schaffen eine sehr heimelige Atmosphäre

4 Der schöne Gastraum mit Cheminée und 

Randzonenbeleuchtung mit TriTec S Downlights 

für eine spezielle Dramaturgie

Berge bedeuten mir 
sehr viel.

1

2

3
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08Licht neu verpackt.

Neues

aktuelle Tischhöhe. Die PLATO Stehleuchte wurde konse-

quent nach den Bedürfnissen der Anwender konzipiert und 

stellt Lichtqualität über Lichtquantität. Die Lichtregulierung 

erfolgt flickerfrei über den gesamten Dimmbereich von 

100 bis 1 Prozent, wobei die einzelnen Dimmschritte nicht 

wahrnehmbar sind. Besonders intelligent und benutzer-

freundlich ist die RTC-Technologie (Real Time Clock), mit 

der PLATO je nach Modell ausgestattet ist. Die geografi-

schen Koordinaten des jeweiligen Einsatzortes werden 

vom Hersteller in der Leuchte hinterlegt. So richtet sich 

PLATO an geografischen Regionen sowie Zeitzonen 

(auch Sommer- und Winterzeit) aus und passt sich mittels 

der Tunable-White-Funktion perfekt den jeweiligen Licht-

verhältnissen an. Wünscht man eine individuelle Licht-

stimmung, so kann jeder Nutzer mit der Mobile-App und 

Bluetooth Low Energy die gewünschte Konfiguration ganz 

einfach einstellen.

5  ECO S – Effizienz im Büro

ECO S setzt neue Massstäbe für energieeffiziente und er-

gonomische Beleuchtungslösungen im Büro. Dabei ist die 

Leuchte so flexibel, dass sie für 1er-, 2er- oder 4er-Arbeits-

plätze, sowohl rechts, links und mittig, eingesetzt werden 

kann. Für optimale Lichtverhältnisse im Raum ist die ECO 

S Stehleuchte mit der präsenz- und fremdlichtabhängigen 

Steuerung Sensonic ausgerüstet. Dabei wird die benötigte 

Lichtmenge laufend an das vorhandene Fremdlicht an-

gepasst. Die Leuchte verbindet so Lichteffizienz und 

Wohlfühlatmosphäre auf professionellstem und modern-

s   tem Niveau. Denn auch ECO S verfügt – je nach Modell 

– über das RTC-Feature und steuert die Beleuchtungsin-

tensität automatisch nach programmierten geo grafischen 

und zeitlichen Gegebenheiten. Morgens also ins Büro 

kommen, hinsetzen und arbeiten – immer mit perfek tem 

Licht.

einem Opal-Diffusor. Doch alle haben eins gemeinsam: 

ein klares, modernes Design in kleinsten Dimensionen.

3  SRT-System – klare Kante

Das neue SRT-Lichtbandsystem überzeugt in allen Belan-

gen. Sowohl beim Lichtstrom als auch bei der Energie-

effizienz erzielen die gradlinigen Lichtbänder Spitzenwerte. 

Darüber hinaus zeigt sich das umfangreiche System durch 

die sogenannte «Central.Line.Optic» in perfekter Erschei-

nung. Diese fein abgestimmte Lichttechnik verwandelt 

Lichtpunkte in eine durchgängige Lichtlinie. Die Geräteträ-

ger können dabei im Lichtband fix oder komplett variabel 

positioniert werden. Ob Licht mit Sicherheitsfunktion oder 

zur Akzentuierung von Ausstellungsobjekten, das SRT- 

System kann beides und ist ganz einfach zu montieren. Für 

eine differenzierte Warenpräsentation im Retail können 

kompakte Funktionsmodule passgenau an den entspre-

chenden Stellen platziert werden. Mit nur einer Tragschiene 

lassen sich alle Anwendungen und Schutzarten abdecken. 

Tragschiene und Geräteträger sind flexibel miteinander 

kombinierbar und bieten zahlreiche Möglichkeiten: vier-

zehn Lichtverteilungen, diverse Lichtstrompakete, unter-

schiedliche Modullängen und verschiedene Lichtfarben.

4  PLATO – standhaft bei jeder Arbeit 

New Work bedeutet, Raum für Inspiration zu schaffen. Ar-

beiten und Wohlfühlen zu vereinen, um alle Teammitglieder 

zu Höchstleistungen zu motivieren. PLATO denkt innovativ, 

bietet eine optimale Arbeitsatmosphäre und eignet sich be-

sonders gut für schwierige Beleuchtungsaufgaben. Ent-

scheidend dabei ist die gleichmässige Ausleuchtung des 

Arbeitsplatzes. Und dies kann nun sogar mit einer einzel-

nen Stehleuchte für einen Doppelarbeitsplatz mit höhen-

verstellbaren Tischen perfekt umgesetzt werden. Das 

Licht wird für die Anwender autonom geregelt und bietet 

beiden eine individuelle Beleuchtung – abgestimmt auf ihre 

melsanmutung beschreibt. Darüber hinaus bietet das Licht-

werkzeug für die Seiteneinspeisung zwei weitere Optionen 

an – entweder mit RGBW für feine pastellige Farbtöne oder 

in Tunable-White-Ausführung für eine individuelle und 

stufenlos einstellbare Farbtemperatur. Die Deckeneinbau-

leuchte besteht aus einem weissen Aluminiumgehäuse, 

Edelstahl sowie echtem Sicherheitsglas. 

2  Incline-System – alles auf 14 Millimetern

Das Incline-System bietet mit seiner aussergewöhnlichen 

Flexibilität ganz neue Möglichkeiten für die Innenbe-

leuchtung. Dabei ist das lineare Beleuchtungssystem so 

vielseitig einsetzbar, dass es für verschiedenste Anwen-

dungs  bereiche wie Museen, Verkaufsräume, Gastge-

werbe, Ausstellungsräume oder Büros eine optimale und 

hochwertige Lösung darstellt. Incline wurde für den Ein-

satz in 3-Phasen-Stromschienen entwickelt und nutzt die 

patentierte Ghostrack-Technologie, die mit einem unsicht-

baren Adapter und Treiber ausgestattet ist. Hohe Leistung 

und modernste Optik wurden so konzipiert und kom-

biniert, dass alles auf 14 Millimetern Platz findet. Das 

Beleuchtungssystem ist in drei verschiedenen Varianten 

erhältlich: als Wall Washer (hervorstehend oder flächen-

bündig), als Dark-Performance-Ausführung mit Mikro-

reflektoren für einen effektiven Blendschutz oder mit 

Licht ist eine spezielle Form der elekt-
romagnetischen Strahlung. Es besteht 
aus schwingenden Energieteilchen, 
den Photonen, und wird je nach 
Wellenlänge in verschiedenen Farben 
wahrgenommen. Damit das Licht aber 
Emotionen erzeugt, dafür sorgt Neuco 
mit ihren Dienstleistungen und den 
neusten Lichtwerkzeugen.

1  Deckeneinbauleuchte – zwei in einem

Der Einbau-Tiefstrahler mit dualer Lichttechnik und zwei 

Schaltkreisen sorgt für eine ganz individuelle Lichtstim-

mung. Das Zusammenspiel von tiefstrahlendem warm-

weissem Licht und indirektem kaltweissem Licht simuliert 

den Lichtcharakter eines sonnigen Tages. Das integrierte 

Downlight mit einer warmen Lichttemperatur von 3500 

Kelvin erstrahlt in einem schönen rotationssymmetrischen 

Lichtkegel. Per LED-Seiteneinspeisung wird über einen 60 

Zentimeter breiten Reflektor ein diffuses und kaltes Licht 

von 6500 Kelvin abgegeben, das eine angenehme Him-

1
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Kirchen können oft sehr 
ehrfürchtig erscheinen, hier aber 
fühlt man sich direkt wohl.

Mein Gott, wie schön.

Liebfrauenkirche, Oberstammheim

Meyer im Jahr 1942. Sie ist die einzige katholische Kirche 

im Kanton Zürich, die während des Zweiten Weltkriegs 

entstanden ist – nur wenige Kilometer von der deutschen 

Grenze entfernt. «Besonders hervorheben möchte ich 

das inspirierende Teamwork», erklärt Mirko Stomeo. Zu-

sammen mit Milena Clalüna und Hans Winet, Geschäfts-

führer der Elektro AG Stammertal in Oberstammheim, ist 

wahrlich etwas Zauberhaftes entstanden.

Schlichte Eleganz

Im Sitzbereich, beim Altar und in verschiedenen Korrido-

ren des Gebäudes wurden mehrere ikonische weisse 

Pendelleuchten installiert, die allesamt mit ihrem mund-

geblasenem Opalglas hochwertige Unikate sind. Sie sind 

rund drei Meter von der Decke abgependelt und schaffen 

eine angenehme Lichtstimmung mit einem warmweissen 

Licht von 3000 Kelvin. Ihr Design ist wie gemacht für die 

Kirche in Oberstammheim. Schlicht, unaufdringlich, aber 

äusserst elegant. «Das Schöne an Kirchenprojekten ist, 

dass sie nie nach Standard verlaufen. Du brauchst ein spe-

zielles Gefühl dafür», ergänzt Mirko Stomeo, «und ich bin 

immer mit Herzblut dabei.»

Emotionen als Ergebnis

Im Aussenbereich wurden mehrere Beleuchtungslösun-

gen realisiert. Zwei Treppen führen zum Vorbau und zum 

Turm der Kirche. Damit der Weg immer gut sichtbar und 

perfekt ausgeleuchtet ist, wurden LED-Puck-Leuchten im 

Handlauf des Treppengeländers eingelassen. Dies schafft 

nicht nur Sicherheit, sondern auch einen wunderschönen 

Effekt. Besonders eindrucksvoll ist die Beleuchtung einer 

stolzen Gleditsia triacanthos – einer hohen und stattlichen 

Amerikanischen Gleditschie also, die seit langer Zeit die 

Kirche zu beschützen scheint. «Es ist jedes Mal das Glei-

che: Am Anfang ist vieles Theorie, aber wenn man es live 

erlebt, ist dies wirklich ein emotionaler Moment. Hier 

zeigt sich auch der Mehrwert von Neuco. Es ist nicht nur 

die Beleuchtungsqualität, sondern vor allem unsere 

ausgesprochen hohe Beratungsqualität», erläutert Mirko 

Stomeo. «Wir identifizieren uns in hohem Masse mit dem 

Auftrag und dem Objekt – und das kann man im Ergebnis 

spüren.»

Kirchen vermitteln immer eine ganz 
besondere Stimmung. Andächtig, 
nachdenklich, friedlich und ruhig. 
Besonders charmant wirken aber vor 
allem kleine und beschauliche Gottes-
häuser. So wie die Liebfrauenkirche 
in Oberstammheim, die sich schon 
seit langer Zeit selbstverständlich, 
aber bescheiden in den ländlichen 
Ort integriert.

«Als ich bei der ersten Besichtigung die Treppenstufen 

zum Vorbau des Turms hinaufging, wusste ich bereits, 

dass dieser Auftrag ein sehr schönes Ergebnis erzielen 

würde», schwärmt Mirko Stomeo, Lichtberater bei Neuco. 

«Genau in diesem Moment kamen mir spontan Ideen für 

eine stimmungsvolle Aussenbeleuchtung. Kirchen kön-

nen oft sehr ehrfürchtig erscheinen, hier aber fühlt man 

sich direkt wohl.» Die Liebfrauenkirche in Oberstamm-

heim im malerischen Zürcher Weinland liegt am Kirchweg 

und ist nach Südosten ausgerichtet. Mit den geknick ten 

Satteldächern auf Turm und Schiff sowie dem Naturstein 

im Turmfundament fügt sie sich harmonisch in den Hei-

matstil des kleinen Ortes ein. Das einzige schmückende 

Element der Kirche an der Fassade des Kirchturms wirkt 

fast wie ein Markenzeichen: die Darstellung des heiligen 

Gallus mit Bär.

Gerade genug Licht

«Gemütliche Stimmung, eindrucksvolle Atmosphäre und 

dennoch hell genug zum Lesen und Singen sollte es 

sein», erinnert sich Mirko Stomeo. Dies waren die Vor-

gaben von Milena Clalüna, Architektin bei der Meyer 

Stegemann Architekten AG in Schaffhausen. Die Licht-

idee entstand in Co-Creation zwischen dem erfahrenen 

Lichtberater und der jungen Architektin, die den Auftrag 

für eine grundlegende Sanierung des Gotteshauses erhal-

ten hatte. Erbaut wurde die kleine Kirche unter Arnold 

1 Sicherheit und schöner Effekt: 

Die beiden Treppenaufgänge 

zur Kirche sind mit LED-Hand - 

laufleuchten ausgeleuchtet 

2 Angenehme Lichtstimmung 

in warmen 3000 Kelvin 

durch hochwertige und mund- 

 geblasene Pendelleuchten

3 Die Amerikanische 

Gleditschie auf dem Vorplatz 

der Kirche ist eindrucksvoll 

beleuchtet

4 Die Pendelleuchten sind drei 

Meter von der Decke 

abgependelt – schlicht und 

unaufdringlich

1

2
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10Die Dosis macht 
das perfekte Licht.

Hauptsache

Im Rahmen des Europäischen Lichtkongresses 2018 in 

Davos unterzeichneten zahlreiche Organisationen, Ver-

bände und Unternehmen der Lichtbranche eine Verein-

barung. Das gemeinsame Ziel: bis 2025 den Anteil der 

Beleuchtung am Gesamtstromverbrauch in der Schweiz 

von 12 auf 6 Prozent zu halbieren. Zu den Unterzeichnen-

den gehört auch Neuco. 

«Die Lichtwerkzeuge auf dem Markt werden generell im-

mer energieeffizienter. Dies ist natürlich eine entschei-

dende Entwicklung auf dem Weg zur Energiewende», 

erläutert Thomas Lack. «Was jedoch bislang viel zu wenig 

berücksichtigt wird, ist die tatsächliche Nutzung der 

Leuchten.» Fakt ist: Auch die effizienteste Lichtquelle trägt 

nur dann zum langfristigen, nachhaltigen Stromsparen bei, 

wenn sie genau die richtige Menge an Licht bietet. Nicht 

zu viel und nicht zu wenig. Einfach ausgedrückt: Eine 

«Energieschleuder», die kaum eingeschaltet ist, ver-

braucht weniger als eine hocheffiziente Leuchte, die per-

manent mit maximaler Leistung betrieben wird oder ihre 

Nutzbeleuchtungsstärke nicht erreicht. «Dabei muss man 

sich bewusst sein, dass eine hochwertige Leuchte – an-

ders als beispielsweise ein Möbelstück – eine Lebens-

dauer von durchschnittlich 40 Jahren hat», fügt der Licht - 

experte hinzu. «Über eine so lange Zeit hinweg machen 

kleine Unterschiede eben den ganz grossen Unterschied.»

Auf Leuchten mit einer hohen Energieeffizienzklasse zu setzen, ist heute bei-
nahe selbstverständlich. Doch haben Sie sich schon einmal Gedanken dazu 
gemacht, ob die Lichtmenge in Ihren Räumen auch optimal auf die Situation 
und Ihr individuelles Nutzungsverhalten abgestimmt ist? Thomas Lack, 
verantwortlich für Training und Projektsupport bei Neuco, ist überzeugt: Genau 
darin liegt der Schlüssel zu einer nachhaltigen Lichtzukunft.

Schönes Licht, aber ineffizient: Glühlampen gehören seit 

dem Glühlampenverbot der Vergangenheit an

6%
Lichtvereinbarung Davos:

Licht nach Bedarf

Der Schlüssel zum Erfolg lautet also «Licht nach Bedarf». 

Doch wie lässt sich dies umsetzen? Zentrale Pfeiler sind 

die flexible Dimmbarkeit der Lichtquellen sowie die mo-

dernen Lichtsteuerungen. Mit ihnen lässt sich das Licht-

niveau einer Leuchte variieren, sodass es sich beispiels - 

weise automatisch der Tageslichtsituation anpasst. So 

kann der Energieverbrauch massgeblich gesenkt werden. 

«Der Teufel liegt im Detail», ist Thomas Lack überzeugt. 

«Leider werden viele Leuchten einfach in einer standardi-

sierten Grundeinstellung ausgeliefert, sodass der Mehr-

wert der intelligenten Steuerung quasi verpufft. Auf die 

individuelle Situation vor Ort wird oftmals nicht geachtet. 

Wie hoch ist der Raum? Verfügt er über grosse Fenster? 

Welche weiteren Lichtquellen gibt es im Raum? Welche 

Reflexionswerte besitzen Decken, Wände und Böden? 

Nur wenn wir in Zukunft sämtliche Parameter konsequent 

berücksichtigen, können moderne Lichtwerkzeuge in 

puncto Effizienz und Stromsparen auch ihr ganzes Poten-

zial ausschöpfen.» Was es dafür braucht? Einfache, prak-

tikable Lösungen. Und ein Umdenken bei allen Parteien, 

die am Planungsprozess beteiligt sind.

Die Augen des 70-jährigen Herrn brauchen 

für die gleiche Sehaufgabe rund 2,5-mal 

so viel Licht (ca. 750 Lux) wie jene des 

12-jährigen Mädchens (ca. 300 Lux)

Wir schaffen 
Licht zum Leben.
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Die Rolle von gutem Design 

Was bedeutet all dies nun für das Design der Lichtinsze-

nierungen, die Neuco realisiert? Wird es zugunsten von 

mehr Energieeffizienz bald eine untergeordnete Rolle 

spielen? «Ganz und gar nicht», sagt Thomas Lack. «Es ist 

unser höchstes Anliegen, trotzdem kreativ zu bleiben. Wir 

wollen keine Nullachtfünfzehn-Lösungen entwickeln. Viel-

mehr haben wir den Anspruch, auch in Zukunft grossarti-

ges Design und Nachhaltigkeit optimal zu vereinen. Kurz: 

Wir schaffen Licht zum Leben. Auch morgen und über-

morgen.» 

Interdisziplinäre Denker gefragt

Die Thematik müsse unbedingt als interdisziplinäre Ange-

legenheit verstanden werden, betont Thomas Lack, denn 

das Licht sei eng mit vielen weiteren Energieeffizienz-

Faktoren eines Raumes verknüpft. «Ein Beispiel ist die 

Temperatur im Büro. Je mehr Lichtquellen vorhanden und 

je höher ihre Lichtleistungen sind, desto mehr Wärme ge-

ben sie ab. Dies muss bei der Planung und Regulierung 

von Heizung und Lüftung einkalkuliert werden. Es braucht 

also fachübergreifende Denker, die das grosse Ganze im 

Blick haben. Von Anfang an.» In diese zukunftsweisende 

Entwicklung gilt es, heutige und zukünftige Lichtexperten 

gleichermassen einzubeziehen. «Bei Neuco investieren 

wir darum ganz bewusst Jahr für Jahr sehr viel in die 

Weiterbildung unseres Teams. So wollen wir das Be-

wusstsein für dieses wichtige Thema aktiv stärken und 

Schritt für Schritt einen Beitrag für eine nachhaltigere 

Energiezukunft leisten.»

Es braucht interdisziplinäre 
Denker, die das grosse Ganze 
im Blick haben.

1 Für eine gute Energieeffizienz ist ein optimales Zusammenspiel aller Komponenten eines Raumes oder Gebäudes entscheidend – 

eine herausfordernde Thematik und interdisziplinäre Angelegenheit. Hier ist ein Denken «Out of the box» gefragt

2 Neuco schafft Licht zum Leben: Kreativität, Design und Nachhaltigkeit von Lichtlösungen optimal vereint

2
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Super Design – 
kein Zweifel.

Zweifel Pomy-Chips AG, Spreitenbach

Paprika, Nature, Piri-Piri, Provençale, Moutarde oder Snacketti – Zweifel-Chips 
dürfen auf keiner Party und keinem Videoabend fehlen. Das erfolgreiche Rezept 
ist leider geheim. Dennoch bieten wir einen exklusiven Blick hinter die Kulissen 
und zeigen, wie man Mitarbeitende zu Bestleistungen motiviert. Und die Chips 
den unvergleichlichen «Crunch» erhalten.

11
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elementen und den verschiedenen Stoffen erzeugen. Das 

Lichtkonzept verfolgt hierbei ein gekonntes Spiel aus Licht 

und Schatten und verleiht den Räumlichkeiten noch mehr 

Attraktivität. Besonders schön wirken die Horizont Steh-

leuchten mit Fischbach-Stoff, die sich nahtlos in diese 

Umgebung eingliedern.

Nach diesem einmaligen Einblick bleibt eine Frage aber 

noch offen, die von Marianne Locher schnell beantwortet 

wird: «Ganz klar, Paprika ist mein Favorit.»

Zmittag bei Zweifel

Auch das Personalrestaurant steht den Garderoben hin-

sichtlich Ambiente und hochwertiger Inszenierung in 

nichts nach. Der vollverglaste grosse Raum öffnet sich 

nach Norden und bietet einen herrlichen Ausblick ins Grü-

ne auf den wunderschönen Wald. Im Freeflow-Bereich 

des Restaurants wurden multifunktionale HiLight Decken-

einbauleuchen mit integrierten Downlights installiert, um 

eine spannende Lichtführung zu erzeugen. Im Gastraum 

hingegen versprühen Leuchten der Familie STUDIO LINE 

ihren einzigartigen Charakter. Aber auch bei der Essens-

ausgabe wurde penibel auf die Atmosphäre geachtet. Da-

mit die Menus richtig zur Geltung kommen, sorgen TriTec 

Richtstrahler für die entsprechende Akzentuierung.

Büros mit viel Geschmack

Wer arbeitet, der soll sich wohlfühlen. Die Philosophie 

von Zweifel wird auch in den oberen Geschossen deut-

lich, wenn man den Rundgang durch die spektakulären 

Büroräume fortsetzt. Die Kern- und Mittelzonen sind kom-

plett durchgängig, offen gestaltet und originell unterteilt. 

Sie beinhalten verspielt angeordnete kleinere Bespre-

chungskojen, grosse Meetingräume, Küche, Garderobe, 

Postfächer und natürlich die grosszügigen Arbeitsplätze. 

Besonders prägend sind die V-förmigen Stahlträger, die 

einen spannenden Kontrast zu den gemütlichen Holz-

«Er versteht es einfach, den Raum mit Materialien und 

Farben in einen harmonischen Einklang zu bringen und ein 

einzigartiges Gefühl zu vermitteln», schwärmt Marianne 

Locher, Lichtberaterin bei Neuco. «Ich bin stolz, dass Neu-

co ein Teil dieses phänomenalen Projekts sein durfte.» 

Was die Lichtexpertin meint, wird sofort klar, wenn man 

in die neue Betriebszentrale der Zweifel Pomy-Chips AG 

in Spreitenbach im Kanton Aargau eintaucht. Roland 

Schaad, Innenarchitekt und Inhaber der objekt 13 gmbh 

in Bern, ist hier wahrlich ein Meisterwerk gelungen, das 

durch die Lichtinszenierung von Neuco noch mehr Glanz 

erhält. Abgesehen davon, dass man nicht jeden Tag für 

die vermutlich feinsten Chips der Welt die Betriebszent-

rale gestalten kann, war der Auftrag auch in seiner Dimen-

sion äusserst anspruchsvoll. Das Innenarchitekturbüro 

wurde mit dem partiellen Innenausbau des riesigen Ge-

bäudekomplexes beauftragt. Neben dem Foyer umfasst 

dies vor allem sämtliche Büroräume, Meetingzonen, die 

Garderoben für die Produktionssteuerung, die interne 

Kantine und die Sanitäranlagen. 

Schwungvoll wie Chips

«Wir wollen etwas Einzigartiges!» – Dies war das einfache, 

aber unmissverständliche Briefing von Pietro Realini, Mit-

glied der Geschäftsleitung der Zweifel Pomy-Chips AG, 

beim Kick-off-Termin. Und genau so wurde alles bis ins 

Detail umgesetzt. Der riesige Empfangsdesk, der Mitar-

beitende und Besucher mit dem plakativen und kultigen 

Z-Logo im Hintergrund willkommen heisst, wurde aus nur 

einem Stück gegossen. Die Decke verläuft wellenartig mit 

einer Vielzahl an Lamellen, von der jede individuell her-

gestellt wurde. Sie erinnert beinah an die unverkennbar 

geschwungene Form von Chips, verfolgt aber vor allem 

eine akustische Funktion im grossen Empfangssaal. Um das 

Raumvolumen optimal zu nutzen, wurden mehrere Hori-

zont Pendelleuchten in unterschiedlichen Grössen und mit 

verschiedenen Stoffen spielerisch in den Raum integriert.

Wellness beim Arbeiten

Ein absolutes Highlight stellen zweifelsohne die Garde-

roben für das Produktionsteam dar. Die komplette Um-

kleidezone dient als Schleuse für die Produktionsanlagen, 

in denen höchste Hygienevorschriften gelten. Das Wort 

«Garderobe» wird dieser Umsetzung aber in keiner 

Weise gerecht. Vielmehr hat man das Gefühl, in einem 

luxuriösen Spa zu sein und sich für die Massage parat 

zu machen. Linsenwandfluter erzeugen eine angeneh-

me Licht stim mung, die bewusst etwas dunkler gehal-

ten wurde. So entsteht eine gemütliche Atmosphäre, 

vor allem dann, wenn man sich in den «cozy» Sitzni-

schen eine Pause gönnt. «Unsere Mitarbeitenden sind 

das A und O und der Erfolg unserer Firma», ergänzt 

Pietro Realini. «Daher haben wir diese Wellnesszone 

geschaffen, um unserer Wertschätzung tagtäglich Aus-

druck zu verleihen.»

Paprika ist 
mein Favorit.

1 Markanter Neubau: die neue Betriebszentrale von Zweifel 

Pomy-Chips AG in Spreitenbach

2 Wer hier arbeitet, der soll sich wohlfühlen – gekonntes Spiel aus Licht 

und Schatten mit Lichtwerkzeugen aus der Familie Horizont und TriTec 

3 Garderobe für das Produktionsteam mit angenehm ausgeleuchteten 

Sitznischen

4 Nicht nur das Essen ist hier gut: Das Personalrestaurant von Zweifel 

Pomy-Chips ist schön und harmonisch ausgeleuchtet

1
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La vie est belle.

Stadtlichter

Am Bahnhof Saint-Saphorin weckt ein Plakat meine Auf-

merksamkeit: «Musée Charlie Chaplin». Klingt interessant, 

finde ich, und mache mich auf den Weg nach Vevey. Das 

Wetter ist so schön, dass ich beschliesse, zu Fuss zu ge-

hen. Ich komme richtig ins Schwitzen, denn es geht steil 

bergauf. Die Schweissperlen sind es aber allemal wert, 

denn die Umgebung ist wunderschön. Mein Highlight: das 

Dörfchen Corsier-sur-Vevey, das ich passiere. Hier hat man 

das Gefühl, auf einmal in eine ganz andere Welt einzutau-

chen. Historische Häuser prägen das Bild der Ortschaft 

und die modernen Mast-Aufsatzleuchten, welche die 

Strassen säumen, schaffen einen sanften, aber reizvollen 

Kontrast. Im Brunnen baden die Tauben, auf dem Dorfplatz 

plaudern zwei Senioren und auf der Restaurantterrasse 

sitzt die Nachbarschaft bei einem Gläschen Epesses bei-

sammen. Eine fast schon märchenhafte Idylle! Am liebs-

ten würde ich mich dazusetzen. Für einen gemütlichen 

«Stammtisch-Schwatz» sollten meine Französischkennt-

nisse ausreichen …

Doch kurz bevor ich am Ziel bin, entscheide ich mich ganz 

spontan um. Und das mit gutem Grund. Fast unmittelbar 

neben dem Museum wartet noch etwas viel Spannende-

res auf mich: eine Axtwurf-Anlage! Anstatt Kultur gibt’s 

jetzt also Action pur. Und die Entscheidung ist goldrichtig. 

Als mir der erste erfolgreiche Wurf gelingt und die Klinge 

der Axt in der rot-weissen Zielscheibe stecken bleibt, bin 

ich richtig euphorisch und stolz auf mich selbst. Was für 

ein Spass! Besonders toll: Spielen kann man sowohl in-

door als auch outdoor. Und das sogar bis abends spät. 

Damit jeder Wurf sitzt, werden alle Zielscheiben durch 

Kompaktscheinwerfer in Schwarz und Weiss beleuchtet.

Mit bester Laune und einem Bärenhunger mache ich mich 

auf die Suche nach einem schönen Restaurant. In Veveys 

Nachbardörfchen Corseaux werde ich fündig. Im Restau-

rant der Hôtellerie de Châtonneyre lasse ich mich so richtig 

verwöhnen. Die regionale Küche schmeckt mir ausge-

zeichnet und natürlich gibt’s dazu ein Gläschen Chasselas. 

Das stilvolle Interior-Design mit Eichenparkett, puristi-

schem Mobiliar, filigranen schwarzen Pendelleuchten und 

fast schon unsichtbaren, in die Decke eingelassenen 

Downlights ist das Tüpfelchen auf dem i. 

Eine Sache will ich mir vor dem Heimweg nicht entgehen 

lassen: Ich schaue noch schnell im bekannten Weinge-

schäft Obrist vorbei und suche ein paar feine Tropfen aus, 

die ich als Souvenir mitnehme. Die unzähligen regionalen 

und internationalen Weine sind hier perfekt inszeniert. Sil-

berfarbene Strahler sorgen für eine brillante Ausleuchtung 

der ganzen «Vinaria» und erzeugen eine angenehme Licht-

stimmung beim Stöbern. Die Tatsache, dass das Geschäft 

um 18 Uhr seine Türen schliesst, kommt mir sehr gelegen. 

Sonst wäre ich vermutlich noch ewig hier. Nun aber bin ich 

rundum happy mit meiner Auswahl. Und auch der feine 

Chasselas, den ich zuvor im Restaurant probiert habe, lan-

det in meinem Einkaufskorb. 

Satt, glücklich und unglaublich müde sitze ich im Zug zu-

rück nach Zürich. «À bientôt, liebes Lavaux. Ich komme 

wieder», flüstere ich leise.

7.25 Uhr

8.22 Uhr

1 La Tour-de-Peilz, Église réformée vaudoise, Neuco-Lichtwerkzeuge

2 Bahnhof Puidoux, Neuco-Lichtidee

3  Corsier-sur-Vevey, Route de Corseaux / Route de l’Esplanade / 

Rue du Château / Route de Fenil, Neuco-Lichtidee

4 Axe Throwing Riviera, Route de Fenil 16, Corsier-sur-Vevey, Neuco-Lichtidee

5 Hôtellerie de Châtonneyre, Corseaux, Neuco-Lichtidee

6 Obrist Vinaria, Avenue Reller 26, Vevey, Neuco-Lichtidee

Licht in Vevey:

9.02 Uhr

 

Es ist noch stockdunkel, als ich in Zürich losfahre. Mein 

Versuch, mich mit einem Espresso wach zu halten, schei-

tert schon nach wenigen Augenblicken. Allzu einschlä-

fernd wirkt das monotone Summen des Zuges auf mich. 

 

 

 

«Ticket, s’il vous plaît!» – ich schrecke hoch und krame 

noch im Halbschlaf mein Zugbillett hervor. Als ich schliess-

lich einen Blick aus dem Fenster werfe, bin ich schlagartig 

hellwach. Das Lavaux, mein heutiges Ausflugsziel und 

weltbekanntes Herzstück des Waadtlandes, scheint er-

freut zu sein, mich zu sehen, und präsentiert sich von 

seiner allerschönsten Seite. Die Morgensonne lässt den 

Genfersee glitzern, um mich herum Rebberge so weit das 

Auge reicht, und in der Ferne die schneebedeckten Alpen. 

Traumhaft! 

In La Tour-de-Peilz, einem Vorort von Vevey, steige ich aus 

und will mir erst mal die Beine vertreten. In einem hüb-

schen Bistro, das mich an mein Lieblings-Café in Paris er-

innert, hole ich mir einen Latte to go und schlendere 

weiter über die Place des Anciens-Fossés. Eine Gruppe 

Kinder spielt im Gras, ein paar Passanten gehen vorbei, 

das Wasserspiel plätschert gemächlich vor sich hin – herr-

lich ruhig ist die Stimmung an diesem Morgen. Ich bin si-

cher: An lauen Sommerabenden ist dieser Platz voller 

Leben. Nach Sonnenuntergang sorgen dann die stilvollen 

Mast-Aufsatzleuchten, die ich zwischen den Bäumen und 

am Rande des Platzes entdecke, für eine schöne Licht-

stimmung. So wird dieser Ort zum Begegnungs- und Ver-

weilplatz – auch zu später Stunde.

Richtig majestätisch wirkt die Kirche am Rande des Plat-

zes auf mich. Es scheint, als würde ihr hoher Turm das 

Treiben auf der Place des Anciens-Fossés ganz gelassen 

und souverän beobachten. Ich bin neugierig und werfe ei-

nen Blick hinein. Das weiträumige Kirchenschiff ist eher 

puristisch gehalten. Im feinen Licht der zahlreichen De-

cken- und Wandaufbauleuchten scheint es jedoch regel-

recht zu strahlen. Mein persönliches Highlight – neben der 

imposanten Orgel – sind zweifellos die beiden Ringkron-

leuchter hoch über meinem Kopf. Sie wirken wie zwei ele-

gante Heiligenscheine, welche die Kirche zugleich erhellen 

und schmücken. 

Mein Kaffeebecher ist leer, ich stecke voller Tatendrang 

und bin bereit, das «Herzstück» des Lavaux zu erkunden – 

die Weinterrassen, die seit 2007 sogar zum UNESCO-

Weltkulturerbe gehören. Ich entscheide mich für einen 

Spaziergang von Puidoux nach Saint-Saphorin. Aber zuerst 

brauche ich eine kleine Stärkung. Bevor ich loswandere, 

setze ich mich auf die Treppe unterhalb des Bahnhofs 

Puidoux und beisse in mein Sandwich. Die vielen Stufen 

verbinden den Bahnhof mit einem riesigen Schulgelände. 

Schlichte Mast-Aufsatzleuchten sowie Pollerleuchten mit 

Bewegungs- und Lichtsensoren sorgen hier in der Dunkel-

heit für die nötige Orientierung und Sicherheit.

Los geht’s! Puidoux selbst ist nicht gerade ein Paradebei-

spiel für die Schönheit der Region. Umso eindrücklicher ist 

der Kontrast, als ich den Gipfel des Hügels erreiche. Hier 

öffnet sich der Panoramablick über den Genfersee und die 

schier endlos scheinenden Weinterrassen. Ab jetzt wird 

mein Spaziergang zur wahren Genusswanderung. So ver-

geht die Zeit wie im Flug und ich komme herrlich be-

schwingt in Saint-Saphorin an.

5.31 Uhr

10.58 Uhr

9.43 Uhr

12.25 Uhr

18.29 Uhr
14.01 Uhr

16.33 Uhr

17 .53 Uhr

1

2

3

5

6
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Es gibt Bauprojekte, die  sind gross. Manche sind gar 
riesig. Und dann gibt es  solche, die übertreffen einfach 

alles. In dieser dritten Kategorie  setzt der «Star» der folgenden 
Seiten neue Massstäbe. Der  Circle – direkt am Flughafen 
Zürich. Über fünf Jahre hinweg  wurde hier gebaut. Die grösste 
Hochbaustelle der ganzen Sch weiz. Entstanden ist kein Haus, 
sondern Zürichs neuester urba ner Stadtteil auf über 180 000 
Quadratmetern. Shops. Gastr  onomie. Co-Working-Spaces. 
Kita. Fitness. Coiffeursalon. H otel. Universitätsspital. Con-
vention Center. Das alles ist d er Circle. Und noch viel mehr. 
Denn die neue Ausflugsdestin ation hat sogar einen eigenen 
Park. Eine grüne Lunge mitten  im turbulenten Flughafenalltag. 
Ankommen, staunen, erleben.  Jetzt sind Sie dran. 

13



Gross. Grösser. 
Circle.

Circle, Flughafen Zürich

WLAN für alle – direkt aus der Leuchte

Auf den ersten Blick mag der Circle wie ein gigantischer 

zusammenhängender Solitär wirken. Erst beim genaueren 

Hinsehen wird deutlich, dass er eigentlich aus einem En-

semble mehrerer Baukörper besteht. «Die Grundidee des 

japanischen Architekten Riken Yamamoto war es, im Aus-

senraum durch enge Gassen und kleine Plätze ein ange-

nehmes, vertrautes und gemütliches Gefühl zu erzeugen 

– fast wie in einer charmanten Altstadt», erklärt Manuel 

Gübeli, Lichtberater bei Neuco. «Dabei liess er sich vom 

Zürcher Niederdorf inspirieren.» Um diesen Charme zu 

unterstreichen und ein harmonisches Bild zu erzielen, 

arbeitete man beinahe überall mit demselben Lichtbauele-

ment in unterschiedlicher Höhe. Je nach Standort und 

Lichtbedarf ist dieses durch zusätzliche Scheinwerfer er-

gänzt. «Rund 80 Stück dieser Leuchten sind verbaut», sagt 

Manuel Gübeli. «Alle in mattem Weiss. Ein Teil davon so-

gar inklusive WLAN-Modul – eine Sonderanfertigung, die 

wir mit dem Lichtplaner sowie mit dem Flughafen Zürich 

speziell für den Circle entwickelt, getestet und angefertigt 

haben.» Das WLAN-Modul ist direkt in die Leuchte integ-

riert. Zudem waren spezielle Kunststoffabdeckungen erfor-

derlich, damit das Signal auch optimal nach aussen gelangt. 

So profitieren alle Gäste von kostenlosem WLAN, auch im 

Aussenraum. Ergänzend zu diesen speziell modifizierten 

Lichtwerkzeugen sorgen klassische Pollerleuchten an ein-

zelnen Gehwegen auf der Parkseite sowie auf der begrün-

ten Rooftop-Terrasse für eine angenehme Lichtstimmung.

Rund fünf Jahre dauerten die Arbei-
ten auf der grössten Hochbaustelle 
der Schweiz. Ende 2020 war es dann 
so weit. Mit dem Circle wurde der 
Flughafen Zürich nicht nur um ein 
Gebäude der Superlative, sondern 
um ein neues, einmaliges Quartier 
bereichert.

Eine neue Jeans shoppen, nach feinen Delikatessen stö-

bern, sich spontan ein neues Styling gönnen – und zum 

Abschluss unter freiem Himmel ein Glas Weisswein und 

ein paar italienische Häppchen geniessen. Klingt nach 

einem perfekten, total entspannten Tag, oder? All das 

gibt es nun auch in einem ganz besonderen Umfeld: im 

Circle. Das neue Quartier direkt am Flughafen Zürich wur-

de im November 2020 eröffnet. Auf sage und schreibe 

180 000 Quadratmetern bietet der Circle ein riesiges An-

gebot an Dienstleistungen, Retail, Gastronomie, Kunst, 

Officeflächen und Bildung. Wer schon einmal dort war, 

weiss jedoch, dass nicht nur das «Innenleben», sondern 

auch die wunderschön gestalteten Aussenräume, Wege 

und Innenhöfe einen Besuch wert sind. Dazu leistete 

Neuco einen wichtigen Beitrag. In Zusammenarbeit mit 

den Lichtplanern der Reflexion AG in Zürich ist für dieses 

charakterstarke Projekt eine harmonische Aussenbe-

leuchtung entstanden. 

#1
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Der Circle ist ein lebendiger 
urbaner Mikrokosmos.

1 Ein Gebäude der Superlative des japanischen 

Architekten Riken Yamamoto – Ansicht auf ein 

«Kreissegment» des Circle

2 Mit den integrierten Scheinwerfern lassen 

sich zusätzliche Akzente schaffen

3 Ein angenehmes, vertrautes und gemütliches 

Gefühl durch enge Gassen und kleine Plätze schaffen, 

so die Grundidee – natürlich richtig ausgeleuchtet

2

3

1
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Flughafen 
mit Garten.

Butzenbüel-Park, Flughafen Zürich

#2

Das Credo: Flexibilität und Nachhaltigkeit

Eine weitere Sonderlösung ist heute für den Betrachter un-

sichtbar. «Die Leuchten sind individuell auf das Terrain und 

unterschiedliche Einbautiefen abgestimmt. Die Bodenbe-

schaffenheit vor Ort ist nämlich sehr heterogen. So entwi-

ckelten wir gemeinsam mit den Lichtplanern eine flexible 

Lösung, die für alle Leuchtenstandorte funktioniert», er-

klärt der Lichtexperte. Besonders herausfordernd: Wäh-

rend der langen Bauzeit des Circle kam es mehrfach vor, 

dass sich relevante Gegebenheiten veränderten und die 

Situation daher neu beurteilt werden musste. Flexibilität 

war das oberste Gebot, auch für Neuco. «Ein ganz wichti-

ges Plus für die Bauherrschaft ist zudem die standard-

mässige Wiederbeschaffungsgarantie von zwanzig Jahren 

für unsere LED-Module und weitere Ersatzteilen. Werden 

die LED-Module innerhalb dieses Zeitraums wiederbe-

schafft, ist es sogar so, dass die Lichtfarbe und -leistung 

exakt derjenigen der ursprünglich verbauten LED-Module 

entspricht. Dies bietet Planungssicherheit – und ist ein ent-

scheidender Faktor für einen langfristigen, nachhaltigen 

Betrieb.»

Was hier, direkt am Flughafen, entstanden ist, sei weit 

mehr als ein grosses Gebäude, erklärt Manuel Gübeli be-

geistert. «Der Circle ist ein ganzes Quartier. Ein lebendiger 

urbaner Mikrokosmos, der nicht nur ein attraktives Arbeits-

umfeld bietet, sondern so ziemlich alles hat, was man sich 

wünscht, um eine tolle Zeit zu haben.»

Wenn ich zum Flughafen Zürich fahre, bin ich voller Vor-

freude. Schliesslich liebe ich es, zu verreisen. Und gerade 

die Aufregung vor einem Flug trägt doch massgeblich 

zum echten Urlaubsfeeling bei. Leider waren die Mög-

lichkeiten für Ferien im Ausland in den vergangenen 

Monaten eher spärlich gesät. Umso mehr freue ich mich, 

dass ich nun einen ganz neuen, fast so schönen Grund für 

einen Abstecher an den Flughafen Zürich habe. Die Rede 

ist vom neuen Flughafenpark. Hier – mit grossartigem 

Blick über die faszinierende Überbauung «The Circle», 

über die Start- und Landebahnen und die Terminals – ist 

ein grosszügiger Erholungsraum für die ganze Bevölke-

rung entstanden. Geplant und gestaltet durch das renom-

mierte Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH in 

Zürich.

Ruhepol mit hoher Verweilqualität

Spannend sei die Geschichte des Butzenbüels, erzählt 

mir Rolf Müller, Lichtberater bei Neuco, als wir uns am 

Fusse des Hügels treffen. Offenbar besteht seine un-

terste Schicht aus einer natürlichen Gletschermoräne, 

Ruhe, Natur und Erholung direkt am 
grössten Verkehrsknotenpunkt der 
Schweiz? Was utopisch klingen mag, 
ist jetzt Realität. Denn auf dem 
Butzenbüel, direkt am Flughafen Zürich, 
ist ein einmaliger Erholungsraum 
entstanden – beleuchtet von Neuco.  

4 Das warme Licht aus den Lichtbauelementen 

weitet solche Zwischenräume aus und schafft 

zusätzliches Sicherheitsgefühl

5 Fast schon wie ein Naherholungsgebiet: 

Lichtbauelemente säumen den Weg und laden 

zum Schlendern ein

1 Die Lichtmaste und Scheinwerfer sind in rost brauner 

Corten-Farbe gehalten – eine Sonderaufführung, die 

sich elegant in die Natur einfügt

2 Blick auf den Circle und das Flughafengelände

4

5

1
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die in den Sechzigerjahren auf eher unschöne, unförmi-

ge Weise mit Autobahnaushub zugedeckt wurde. In den 

Siebzigerjahren legte man Wald-, Wiesen- und Feucht-

gebiete an und stellte diese unter Naturschutz. Genutzt 

wurde der Grünraum jedoch kaum. Nun war es die Aufga-

be der Landschaftsarchitekten, im Spannungsfeld zwi-

schen künstlicher und natürlicher Infrastruktur, zwischen 

Flughafen und Autobahn, eine Art Ruhepol mit hoher Ver-

weilqualität zu schaffen. «Ein sehr schönes Projekt mit 

grosser Strahlkraft! Umso mehr freut es mich, dass Neuco 

die Beleuchtung des Parks in Zusammenarbeit mit dem 

Lichtplaner Thomas Thüring, Inhaber der TT Licht GmbH 

in Zürich, realisieren durfte», erklärt mir Rolf Müller.

Dezente Zurückhaltung

Nun möchte ich mir das Ganze näher anschauen. Ein 

charmanter Weg führt in den Park hinein, hügelaufwärts 

und zunächst durch einen Wald. Beinahe hätte ich die 

kleinen Pollerleuchten übersehen, die in regelmässigen 

Abständen am Wegrand platziert sind. «Hier wurde be-
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Ein sehr schönes 
Projekt mit grosser 
Strahlkraft!

wusst mit Lichtwerkzeugen mit niedrigem Lichtpunkt 

gearbeitet, um die Offenheit und Weite der Grünflächen 

nicht zu unterbrechen», so der Lichtexperte Rolf Müller. 

«Nachts sorgen die Pollerleuchten für eine wunderschö-

ne Lichtführung, tagsüber fallen sie jedoch kaum auf.» 

Wer auf direktestem Weg ganz nach oben möchte, 

nimmt eine der Abkürzungen. Über die langen Treppen 

überwindet man im Nu einige Höhenmeter und passiert 

dabei mehrere mit Scheinwerfern bestückte Licht maste. 

Dank ihrer filigranen Form und der rostbraunen Corten-  

Farbe – eine Sonderausführung – scheinen sie beinahe 

mit der Umgebung zu verschmelzen. 

Hinauf auf die Himmelsplattform!

«Wer es richtig eilig hat, um auf den Hügel zu gelangen, 

kann übrigens auch einfach die achtzig Meter lange 

Standseilbahn nehmen», verrät Rolf Müller. «In einer Mi-

nute Fahrzeit bringt sie Besucherinnen und Besucher 

direkt auf den Panoramaweg – und von dort ist es nur 

noch ein Katzensprung.» Wer zu Fuss auf den höchsten 

Punkt im Park möchte, kommt vorbei an schönen Lich-

tungen und Feuerstellen im Wald. Auch der Pavillon mit 

idyllischem Teich lädt zum Verweilen ein. In Zukunft sol-

len an diesem Ort kleine Events stattfinden, erzählt mir 

Rolf Müller. Mehrere Scheinwerfer sorgen dafür, dass 

man hier auch abends nicht im Dunkeln sitzt. Wenig 

später ist schliesslich der höchste Punkt des Hügels, die 

sogenannte Himmelsplattform, in Sicht. Sie ist das Herz-

stück des Parks. Als ich ganz oben angekommen bin, mer-

ke ich schnell: Sie macht ihrem Namen alle Ehre. Der 

grosse Platz umschliesst ein einzigartiges rundes Wasser- 

und Nebelspiel und bietet eine einmalige Aussicht. Wäh-

rend die Sonne langsam untergeht, die feinen Nebel - 

schwaden in die Höhe steigen und der wunderschöne 

Park von sanftem Licht erhellt wird, hebt wenige Hundert 

Meter weiter ein Flugzeug ab. Gerne würde ich drinsitzen. 

Aber bei diesem traumhaften Ausblick kommen Ferien-

gefühle wie von selbst auf – auch hier in Zürich.

3 Die Wege auf dem Butzenbüel sind bestens 

ausgeleuchtet

4 Lichtwerkzeuge mit einer tiefen Lichtpunkthöhe 

leiten die Besuchenden abends durch den 

Butzenbüel-Park

5 Die langen Treppen werden durch Scheinwerfer 

an filigranen Lichtmasten ausgeleuchtet 

3

5
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Spotlight

Gute Nacht, Horw.

Wohnquartiers, wird mittels Seilspannleuchten in zehn 

Metern Höhe beleuchtet.» Für die Planung und Umset-

zung sämtlicher Lichtlösungen arbeitet Neuco eng mit 

Marcel Sigrist, Projektleiter bei der Landformen AG in 

Luzern, zusammen. Verantwortlich für die Ausführung ist 

die CKW (Centralschweizerische Kraftwerke AG) in 

Horw.

Neues Leben zieht ein

Die Gemeinde Horw sei begeistert vom Ergebnis und 

von der Aufwertung der Stadt, weiss Gregor Keist. «Im 

vergangenen Sommer konnte man beobachten, wie sehr 

die Bevölkerung die erneuerten öffentlichen Plätze im 

Freien schätzt. An lauen Sommerabenden war das Zent-

rum richtig belebt. Das ist doch der schönste Beweis da-

für, dass wir mit unserem Einsatz viel bewirken können.» 

Sein persönliches Projekt-Highlight sei aber der Event im 

Rahmen der Neuco-Roadshow im Februar 2020 gewe-

sen, der genau hier stattfand. Gregor Keist erzählt: «Peter 

Hüsler stellte das Grossprojekt bei einem gemeinsamen 

Spaziergang durch das Ortszentrum den Gästen vor. An-

schliessend klang der Anlass bei einem feinen Essen und 

anregenden Gesprächen aus. Die Tatsache, dass nur 

einen Monat später der erste Lockdown folgte, macht 

diesen Abend rückblickend für mich zu einem besonde-

ren Er lebnis.»
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meinsam mit den Landschaftsarchitekten wurde darauf-

hin auf Basis von eingehenden Analysen ein stimmiges 

Gesamtkonzept entwickelt. «Unser Ziel war es nicht, das 

Ortszentrum einfach möglichst hell zu beleuchten. Viel-

mehr wollten wir mit wenigen, gezielt eingesetzten Licht-

werkzeugen das Licht genau dorthin bringen, wo es 

benötigt wird, und zugleich eine gewisse Spannung kre-

ieren.»

Minimale Lichtverschmutzung, maximale Effizienz

Um eine blendfreie Lichtführung zu ermöglichen, setzte 

man in erster Linie auf bis zu zwölf Meter hohe Lichtmas-

te mit mehreren Scheinwerfern. Mit einer durchdachten 

Platzierung jedes Scheinwerfers wird verhindert, dass 

Licht auf vertikale Flächen von Wohngebäuden fällt – «ein 

kritischer und entscheidender Punkt in einem so dicht 

bebauten Ortszentrum», sagt Gregor Keist. «Insgesamt 

ist es uns gelungen, mit unserer Lichtlösung die Lichtver-

schmutzung auf ein Minimum zu reduzieren und eine ex-

trem hohe Energieeffizienz zu erzielen. Dazu trägt auch 

die Nachtabsenkung bei – in gewissen Zonen dimmen 

die Leuchten nachts automatisch auf 50 Prozent runter. 

Das spart nicht nur Energie, sondern verlängert auch ihre 

Lebensdauer massgeblich.»

Horw wächst, das Projekt auch

Ursprünglich umfasste der Auftrag der Gemeinde die Be-

leuchtung einzelner Plätze im Zentrum von Horw. Über 

die Jahre hinweg entwickelte sich Horw stetig weiter – 

und das Projekt wuchs mit. Für die neuen Wohnquartiere 

wurden neue Zufahrtsstrassen und -wege gebaut, die 

beleuchtet werden mussten. Auch den Fussweg entlang 

des Dorfbaches, den Bahnhofplatz sowie die Fuss-

gängerunterführung integrierte man in das Beleuchtungs-

konzept. «An vielen Stellen verwenden wir die Mast-  

Aufsatzleuchten, die bereits Teil des Ursprungsprojekts 

waren – für ein harmonisches Bild. Wir variieren jedoch 

mit Masthöhen von vier bis zwölf Metern sowie mit der 

Lichtverteilung der verschiedenen Leuchten», erklärt der 

Lichtexperte. «Beim Pavillon auf dem Marktplatz sind 

ausserdem effiziente Kompakttiefstrahler im Einsatz. Die 

Allmendstrasse, die Haupterschliessung des neusten 

Es ist ein herrlich warmer Abend im 
Sommer 2020. Auf dem Schulhausplatz 
mitten in Horw spielen ein paar Kinder 
«Fangis». Teenager stehen in Grüpp-
chen auf dem Marktplatz zusammen 
und quatschen wild durcheinander. 
Auf einer Bank prostet sich ein Pärchen 
mit einem kühlen Bier zu. Und wäh-
rend die Dämmerung über die Stadt 
hereinbricht, fängt Horw erst richtig 
an zu strahlen.  

Die Luzerner Gemeinde Horw, am Ufer des Vierwaldstät-

tersees und am Fusse des Pilatus gelegen, ist ein idylli-

sches Plätzchen Erde. Während die kleine Stadt noch bis 

vor einigen Jahren ein eher unscheinbares Dasein pflegte, 

ist sie nun zweifellos aus dem Dornröschenschlaf er-

wacht. Heute zählt Horw zu den Ortschaften der Region, 

die sich am stärksten entwickeln. Direkt an der Grenze zu 

Luzern ist so ein neuer Stadtteil entstanden, der Tausende 

von Wohnungen und Arbeitsplätzen bietet. Und der Pro-

zess ist noch lange nicht abgeschlossen.

Zentrum gezielt erhellen

Im Zuge dieser Entwicklungen sollte für das Ortszentrum 

ein ganzheitliches Freiraumkonzept erarbeitet werden. 

Die Gemeinde beauftragte dafür den Landschaftsarchi-

tekten Peter Hüsler, Mitinhaber der Landformen AG in 

Luzern. Dieser stellte fest: An verschiedenen Orten mit-

ten in Horw war es abends schlichtweg zu dunkel. Ge-

fragt war also ein Beleuchtungskonzept, das dem «neuen 

Horw» gerecht wird. Für die Umsetzung arbeiteten Peter 

Hüsler und sein Team intensiv mit Neuco zusammen. 

«Ich erinnere mich noch gut an den Moment, als ich erst-

mals die detaillierten Pläne in den Händen hielt», erzählt 

Gregor Keist, Lichtberater bei Neuco. «Der Mangel an 

Licht war offensichtlich und beinahe erschreckend.» Ge-

Wir wollten das Licht genau dorthin 
bringen, wo es benötigt wird.



Frage: Weshalb ist gutes Licht an einem Ort wie dem 

Zentrum von Horw so wichtig?

Antwort: Öffentliche Räume sollten immer dezent, aber 

gut aus geleuchtet sein. Dezent, da man noch spüren 

soll, dass es Abend oder Nacht ist. Alles taghell mit 

Kunstlicht zu fluten, wäre nicht sinnvoll. Auf der anderen 

Seite sollte es auch nirgends stockdunkel sein. Sehr 

dunkle Bereiche wirken sonst als Angsträume für die 

Passanten. Hierbei ist besonders wichtig, dass man das 

Gesicht einer entgegenkommenden Person erkennen 

kann. 

Frage: Dies war nicht das erste Projekt, das Sie mit Neuco 

realisierten, oder?

Antwort: Nein. Schon seit einigen Jahren arbeiten wir 

mit Neuco zusammen. Bei grösseren Projekten wie die-

sem suchen wir jeweils gleich zu Beginn der Planungs-

phase den Kontakt. Meist erstellen wir ein grobes 

Konzept und entwickeln dieses dann mit Neuco weiter, 

wobei wir natürlich von der fachtechnischen Unterstüt-

zung und vom Know-how der Lichtspezialisten profitie-

ren können. Dank dieser guten und zielführenden 

Zusammenarbeit konnten wir in den vergangenen Jah-

ren einige sehr spannende Projekte gemeinsam in die 

Tat umsetzen.

Frage: Welche Herausforderungen und Highlights sind 

Ihnen aus diesem Projekt besonders in Erinnerung geblie-

ben?

Antwort: Die Freiraumplanung im Zentrum von Horw 

bot Herausforderungen auf vielen verschiedenen Ebe-

nen. In Bezug auf die Beleuchtung war dies eines unserer 

ersten grossen Beleuchtungskonzepte, welche komplett 

umgesetzt wurden. Daran werde ich mich zweifellos 

noch lange erinnern. Im Nachhinein stellen wir nun fest, 

dass das Resultat von der Bevölkerung und der Gemein-

de sehr geschätzt wird. Das freut mich natürlich sehr 

und ist schliesslich die schönste Bestätigung für unsere 

Arbeit.

Drei Fragen an Peter Hüsler
 

Landschaftsarchitekt FH BSLA SIA

Mitinhaber Landformen AG, Luzern

1 Bis zu zwölf Meter hohe 

Lichtmaste mit mehreren 

Scheinwerfern ermöglichen 

eine blendfreie Lichtführung

2 Der Pavillon auf dem Markt- 

platz scheint im Licht der 

effizienten Kompakttiefstrahler 

beinahe zu schweben

3 Schöne Lichtkulisse vor 

Innerschweizer Alpenpanorama: 

gut ausgeleuchtete Perrons des 

Bahnhofs Horw

Das Resultat wird von 
der Bevölkerung und der 
Gemeinde sehr geschätzt.

1 2

3
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Alle unter einem Dach.

La Ferme Pommier, Le Grand-Saconnex
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– dieser Aspekt musste auch in der Lichtgestaltung zum 

Tragen kommen.» «Miteinander» ist das sichtbare Motto 

des Gemeindezentrums und der gesamten Anlage, die un-

ter anderem Vereinsräume, Party- und Versammlungszo-

nen, Töpferwerkstätten sowie eine Kindertagesstätte in 

sich vereint. 

Überall das passende Licht

«Dieses Projekt war sehr umfangreich und hat uns direkt 

von Anfang an begeistert», schwärmt Arnaud Donnars. 

Der Umbau der gesamten Anlage war Gegenstand eines 

Architekturwettbewerbs, den die Architekten Andrea Ca-

lanchini von Calanchini Greub Architectes sàrl und Nazario 

Zeiten ändern sich und mit ihnen auch die Funktion von 

Gebäuden. La Ferme Pommier ist Teil eines riesigen 

Grundstücks der Familie Gardiol, auf dem der Besitzer im 

Jahr 1908 ein beeindruckendes Herrenhaus errichten 

liess. Über hundert Jahre später wird dieses saniert und in 

einen gemeinschaftlichen und kulturellen Ort verwandelt. 

Das Ziel: kollektive Projekte zu entwickeln sowie vielfältige 

und generationenübergreifende Aktivitäten anzubieten – 

von und für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde. 

So kann jeder Interessent eigene Projekte vorschlagen 

und in diesem Zentrum durchführen. 

Der Vorhang fällt

«Es macht mich stolz, dass wir Teil dieses schönen 

Umbauprojekts sein durften. Vor allem wenn etwas so 

Gemeinnütziges entsteht», beschreibt Arnaud Donnars, 

Lichtberater bei Neuco. «Die Umwandlung des Kernbe-

reichs des Bauernhofs war dabei längst nicht alles, es ent-

standen auch ein neues Theater mit hundert Sitzplätzen 

und ein wunderschöner Garten.» Die beiden Gebäude bil-

den ein Ensemble, das sich um einen zentralen Innenhof 

anordnet und so einen sozialen Begegnungsort schafft. 

Florian Vachet, der als Lichtberater das Genfer Team bei 

Neuco ergänzt, fährt fort: «Es galt, die Substanz des Erbes 

und den Geist des Ortes so weit wie möglich zu bewahren 

3

Menschen zusammenbringen, 
Generationen verbinden, Nutzungen 
vervielfachen. Dieses schöne Ziel 
verfolgt die grosszügige «Ferme 
Pommier». Ein altes denkmalgeschütz-
tes Bauernhaus in der ruhigen Gemein-
de Le Grand-Saconnex. Nun wurde es 
komplett saniert und zum kulturellen 
Zentrum umgebaut. Dort, wo früher 
zahlreiche Apfel bäume blühten.

1 Die Stufenbeleuchtung im Theather führen 

die Besuchenden zu ihren Sitzreihen

2 Das «Théâtre Le douze dix-huit» mit hundert 

Sitzplätzen ist neu entstanden und fügt sich 

harmonisch in die bestehende Bausubstanz ein

3 Die Umkleidekabinen für die Schauspieler sind 

mit schönen Wand-Kugelleuchten ausgestattet

4 Ein Espresso schmeckt in gutem Licht gleich 

viel besser: Bistro durch zwei Deckenaufbau- 

leuchten aufgehellt

5 Eine Anordnung aus sechs mundgeblasenen 

Kugel-Pendelleuchten zieren das Treppenhaus

Überraschungen 
gibt es bei so einem 
Projekt viele.

5
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Branca von Nazario Branca Architectes sàrl in Kooperation 

für sich entscheiden konnten. Letztere hatten schon früher 

mit Neuco zusammengearbeitet und griffen auch bei die-

ser anspruchsvollen Aufgabe auf ihre Lichtexpertise zu-

rück. «Unsere Stärke ist unsere Vielfalt in Kombination mit 

einem hohen Spezialisierungsgrad für die unterschiedli-

chen Lichtanwendungen», führt Florian Vachet weiter aus. 

«Wir waren in der Lage, für jede Anforderung passende 

Beleuchtungslösungen zu bieten. So haben wir massgeb-

lich zur Qualität des Projekts beigetragen – sowohl im In-

nenbereich für das Theater, die Kinderkrippe und die 

Mehrzweckhalle als auch draussen für die Beleuchtung 

der Fassaden, des vorderen Dachs des Theaters und des 

kleinen Innenhofs.»

Ein intensiver Prozess

Im Zentrum stand eine effiziente, integrierte und gut 

durchdachte Lichtlösung. Für die Lichtinszenierung der 

Gebäudefassaden wurden Wandleuchten und Projektoren 

mit elliptischer Linse eingesetzt – jeweils mit einer Licht-

temperatur von 3000 Kelvin. Im Eingangsbereich des 

Theaters weisen Einbaustrahler und Kugelleuchten den 

Gästen den Weg ins Innere und schaffen bereits hier eine 

spannende Stimmung. In den weiteren Innenräumen der 

kompletten Infrastruktur entschied man sich unter anderem 

für Strahler, die auf schwarzen Stromschienen angebracht 

sind, sowie für zahlreiche formschöne Deckenleuchten. 

«Die Arbeiten waren sehr anspruchsvoll, da musst du auf 

jedes Detail achten. Für mich war das eine ganz besonders 

schöne Zeit. Wir waren sicher zweimal pro Woche auf der 

Baustelle – auf der ‹Ferme Pommier› fühlt man sich einfach 

wohl», blickt Arnaud Donnars zufrieden zurück.

Unsere Stärke ist unsere  
Vielfalt in Kombination mit einem 
hohen Spezialisierungsgrad.

6 Wunderschönes historisches und 

denkmalgeschütztes Bauernhaus 

der «Ferme Pommier»

7 Der Eingangsbereich des Theaters, 

inszeniert mit vier Lichtkegeln an der 

Rückwand der Theke

8 Eine diffuse Lichtstimmung in der 

Töpferwerkstatt hilft beim Schaffen 

neuer Objekte

6

7

8
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sig Jahren geliefert hatte», erinnert sich Arnaud Donnars, 

Lichtberater bei Neuco. «Als wir uns vor Ort zur Bespre-

chung trafen und ich ihr unverbindlich einige Produktneu-

heiten aus der Yori-Strahlerfamilie zeigte, spürte ich gleich 

ihre Begeisterung.» Bald war das gesamte Museumsteam 

restlos überzeugt: Neuco stattete die Ausstellungsräume 

im Zuge der Neugestaltung mit rund 40 dimmbaren Strah-

lern und insgesamt über 100 Metern Stromschienen aus.

Mehr Flexibilität, hohe Farbwiedergabe

«Zuvor waren die Räumlichkeiten mit beweglichen Projek-

toren ausgestattet, die in die Decke eingelassen waren. 

Indem diese fixen Lichtpunkte entfernt und durch eine 

Stromschienenbeleuchtung entlang der gesamten De-

ckenlänge ersetzt wurden, gewinnt das Museum ein ho-

hes Mass an Flexibilität», erklärt Arnaud Donnars. Die 

einzelnen Lichtwerkzeuge lassen sich präzise richten und 

die einzelnen Exponate dadurch optimal inszenieren. Zu-

dem überzeugen sie mit einem exzellenten Farbwieder-

gabewert von > CRI 98. «Insgesamt bieten diese Strahler 

dank ihrem vielfältigen Zubehör eine enorme Variabilität 

in der Anwendung», sagt der Lichtspezialist. «So sorgen 

beispielsweise Streuscheiben für eine besonders homo-

gene Ausleuchtung, während Wabenraster zur gezielten 

Entblendung dienen. Die Beleuchtung kann dank diesem 

Zubehör ganz einfach und individuell an unterschiedliche 

Wechselausstellungen angepasst werden, um jedes der 

facettenreichen Stücke perfekt zur Geltung zu bringen.»

Klein, aber wirkungsvoll

Neugierig geworden? Erleben Sie das Musée Ariana mit 

eigenen Augen. Und vergessen Sie nicht, bei Ihrem Be-

such in der Ausstellung zwischendurch einen Blick nach 

oben zu werfen. Die zahlreichen Strahler sind zwar klein 

und unscheinbar, leisten jedoch Grosses, um die spekta-

kulären Exponate perfekt in Szene zu setzen.

Achtung, 
zerbrechlich!

Musée Ariana, Genf

Genf zählt fünf städtische Museen. Zu ihnen gehört auch 

das Musée Ariana, welches einen eindrücklichen Über-

blick über die Geschichte von Keramik und Glas bietet und 

sich als einzige Institution in der Schweiz den beiden 

Künsten des Feuers widmet. Es befindet sich in einem 

schlossähnlichen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, in-

mitten eines traumhaften Parks. Wer schon einmal hier 

war, weiss: Schon die Location an sich ist eine wahre 

Sehenswürdigkeit. 

Sanfte Renovation

2020 sollten die Räumlichkeiten im Zwischengeschoss im 

Hinblick auf eine grosse Präsentation japanischer Keramik 

saniert werden. «In dieses Umbauprojekt war Neuco zu-

nächst nicht involviert. Die Museumsdirektorin kontaktier-

te mich jedoch, weil sie Fragen zu den bestehenden 

Strahleradaptern hatte, welche Neuco vor beinahe dreis-

Das Museum gewinnt ein 
hohes Mass an Flexibilität.

1 Schön ausgeleuchtete Details und eine naturgetreue Farbwiedergabe 

sind das A und O in der Museumsbeleuchtung

2 Die Satsuma-Keramiken der Wechselausstellung sind ein Blickfang 

für sich und mit den Strahlern Yori Evo Box perfekt inszeniert

3 Das Musée Ariana wurde 1884 eröffnet und befindet sich in illustrer Gesell- 

schaft – unmittelbar neben den Vereinten Nationen und dem Roten Kreuz 

Was haben Fingerhut, Hundehalsband, Dinosaurierknochen und Currywurst 
gemeinsam? Sie haben in extravaganten Museen weltweit einen ganz grossen 
Auftritt. Auch in diesem Beitrag geht es um ein spezielles Museum. Was man 
darin bestaunen kann, ist zwar weniger skurril, aber mindestens so sehenswert. 
Auch dank Neuco.

2

1

3
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Walter Moggio, EBP Schweiz AG, ZürichMarcel Caminada, CAMINADA; Architekten ETH SIA, Trin

Caroline Gasser, curschellas + gasser Architekten 
ETH FH SIA, Ilanz und ZürichFlorian Voemel, Florian Voemel Architekten AG, Zürich

Andreas Gut, vogt partner, lichtgestaltende 
ingenieure, Winterthur

Rolf Bieri, GELTECH AG, Ingenieurbüro für 
Elektroplanung, Hochdorf

Walter und Dieter Ulshöfer, U2 Ulshöfer AG 
Architekten, Uitikon-Waldegg

Momentaufnahme

Zehntausend Dank!
Die Zahl 10 hat etwas Magisches. Sie steht für Vollkommenheit, den Anfang und das Ende aller Zahlen. 
Countdown, Top Ten, 10 Gebote, die berühmte Trikotnummer, runde Geburtstage in Zehnerschritten. Die 
10 begegnet uns immer wieder in unserem Leben. Darum ist auch diese zehnte Ausgabe des Neuco-
Magazins etwas ganz Besonderes für uns. 10 Jahre voller schöner Referenzen und Lichtprojekte, die wir 
gemeinsam mit Ihnen umsetzen durften, liebe Kundinnen und Kunden, Freunde und Partner. 10 Ausgaben 
mit spannenden Berichten, purem Lichtwissen und Portraits spannender Menschen. Auf dieser Seite ha-
ben wir Ihre persönlichen Neuco-Momente gesammelt. Herzlichen Dank für all die schönen Bilder.
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Termine und Designobjekte, 
die Sie sich merken sollten.
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Vorschau

Das Warten auf die nächste Magazin-Ausgabe lohnt sich. Diesmal sogar ganz 
besonders. Denn 2022 wird ein spezielles Jahr. Für Neuco und auch für Sie.

Notizbuch für die Ewigkeit
Ein nachhaltiger Lebensstil beginnt 

bei einem smarten Konsumverhal-

ten. Wiederverwenden statt weg-

werfen, reduzieren statt horten. Von 

dieser Grundidee geleitet haben drei 

Teenager das «Eternal Notebook» 

entwickelt – ein wiederbeschreibbares Notizbuch aus 

synthetischem Papier. Mit App können alle Notizen digi-

tal abgespeichert werden. Geschrieben wird mit dem 

«Eternal Pencil». Er muss nicht gespitzt werden und 

sorgt für ein ideales Schreiberlebnis. Für immer. nuka.me

Socken als Fashion-Statement
Ihr Alltag ist Ihnen zu eintönig? Ha-

ben Sie Mut zur Farbe! Es muss ja 

nicht gleich das kunterbunte Kom-

plett-Outfit sein. Kombinieren Sie 

einfach farbenfrohe Socken zu Ih-

rem Freizeit- oder Businesslook. 

Ob Punkte, Streifen oder Origami-Muster: Das Zürcher 

Label «Francis et son Ami» hat über 200 verschiedene 

Designs im Sortiment. www.francisetsonami.ch

Jedes Stück ein Unikat
Bei Porzellan denken wir meist an 

herkömmliche Teller. Anders die Ke-

ramikerin Susanne Sigel. Sie ist be-

geistert vom zarten, eigensinnigen 

und doch robusten Charakter von 

Porzellan. Für ihre Kreationen dreht, 

bedruckt und verformt sie das Material auf erstaunliche 

Weise. So entstehen einzigartige Vasen, Becher, Wind-

lichter, Schalen und sogar Schmuckstücke, die sie in ih-

rem Atelier in Weggis sowie im Onlineshop verkauft. 

www.susas.ch

Jeans – Welthit, auch made in Switzerland
Bis 24. Oktober 2021, Bäretswil. 

Dass die perfekt sitzende Lieblings-

jeans weit mehr ist als ein gewöhn-

liches Kleidungsstück, steht ausser 

Frage. Doch wussten Sie, dass der 

heute so beliebte Denimstoff ur-

sprünglich von Goldgräbern getragen wurde? Und dass 

man ihn sogar auch hierzulande produzierte? Die Aus-

stellung im Museum Neuthal würdigt den Welthit Jeans 

und gibt spannende Insights rund um Rohstoffe, Trends 

und Herstellung. www.industriekultur-neuthal.ch

 

Mountain Glow Yogafestival
2. bis 5. September 2021, Bettmeralp. Yoga an sich tut 

ja bekanntlich Körper, Geist und Seele gut. Zum spek-

takulären Erlebnis wird es, wenn «Morning Flow», 

«Ashtanga Vinyasa», «Atem-Workshops» und Co. nicht 

indoor stattfinden, sondern draussen in der Natur. Vor 

atemberaubender Kulisse. Genau diese Möglichkeit 

bietet das Yogafestival Mountain Glow auf der Bettmer-

alp, auf dem Sonnenplateau der eindrücklichen Aletsch 

Arena. www.mountainglow.ch 

Fête de la Vigne
1. und 2. Oktober 2021, Nyon. 

Bereits zum zehnten Mal geht das 

traditionelle Winzerfest von Nyon 

über die Bühne. Klar, hier stösst 

man fleissig mit guten Tropfen lo-

kaler Produzenten an. Darüber hin-

aus gibt es aber auch ein kunterbuntes Programm für 

Jung und Alt, von Degustationen regionaler Speziali-

täten und interessanten Präsentationen bis hin zu Live-

konzerten und sogar einer Rallye. Santé!

www.fetedelavigne.ch

Agenda Designtipps
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