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Benjamin Koch
Inhaber und Verwaltungsratspräsident 
Neuco AG

Licht ist für uns selbstverständlich. Aber was ist Licht eigentlich 
genau, was bedeutet es für uns? Und was geschieht mit dem 
Licht, wenn es dunkel ist? Physikalisch kann man das alles exakt 
erklären. Wir möchten Sie aber hier nicht mit komplizierten 
Formeln und Theorien langweilen. Denn Licht ist umso schöner, 
wenn man es erlebt. Für uns ist Licht alles – Leidenschaft, 
Wissenschaft, Faszination, Emotionen, Handwerk und unsere 
Berufung. Seit genau 75 Jahren leben wir mit Ihnen gemeinsam 
diese Begeisterung. Retrospektiv eine spannende Zeit, auf die 
wir als Team stolz sind. In der wir gemeinsam mit Ihnen kreative 
und herausragende Projekte realisieren durften. Eine Zeit aber 
auch, die geprägt war von Veränderungen. Neuco hat diese 
Herausforderungen angenommen, sich selbst immer weiterent-
wickelt und den Fortschritt vorangetrieben. Nachhaltig und 
digital. Eins bleibt aber: In unseren Augen hat Licht zahlreiche 
Ausprägungen und gleichzeitig genau eine Aufgabe: grosse 
Wirkung. 
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Die meisten Firmen bringen ihr Logo im Emp-
fangsbereich an der Wand an. Eine Vorrichtung 
zur Befestigung – sichtbar oder auch nicht –, ein 
paar Schrauben vielleicht, präzise montiert 
und von Weitem ersichtlich. Spotlight on. KREN 
Architektur AG macht es anders. In den neuen 
Büroräumen der Anliker AG Bauunternehmung in 
Birsfelden steht das Logo als Prägung im Beton 
an der Rückwand hinter dem Empfang aus Holz. 
«Licht spielt dabei eine bedeutende Rolle, die 
edle Zurückhaltung wird zum Statement. Darum 
erweist sich die Linsenwandflutung als perfekte 
Wahl.» Sichtlich erfreut und erstaunt über die 
Logoinszenierung der anderen Art, fasst Samuel 
Mattmüller, Lichtexperte bei Neuco, zusammen: 
«Man kann Metall prägen, Leder oder Papier – 
aber Beton?» Und korrigiert: «Selbstverständlich 
trifft es das Wort Prägung nicht ganz.» Von 
ausgespart dürfte hier die Rede sein. ANLIKER 
weiss, wie!

Wie sieht die Handschrift eines füh-
renden Bauunternehmens aus? Diese 
Frage stellte sich der Architekt Michael 
Kren, als ANLIKER ihn mit dem Auf-
stocken eines bestehenden Gebäudes 
beauftragte. Hängende Betonwände 
als geschosshohes Tragsystem für die 
Aufstockung in Holz-Leichtbau. Die 
Wände sprechen ANLIKER, während 
die warmen Holzoberflächen für 
eine Büroatmosphäre mit innovativer 
Weitsicht sorgen. 
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 Man kann

      Metall prägen, 
 Leder oder Papier – 
   aber Beton? 

Die freundliche und homogene Lichtführung beim Empfang von 
ANLIKER überzeugt genauso wie die stimmungsvolle Akzentuierung 

der Sichtbetonwände beim Treppenaufgang.

Raum für  
Weitsicht.



neucomagazin   |   76   |   neucomagazin

A
N

LI
K

ER
, B

ir
sf

el
de

n

Wegweisend
Eine akzentuierte Architekturbeleuchtung wird 
an den Arbeitsplätzen mit schwarzen CHIARA 
Pendelleuchten abgerundet. Zurückhaltung 
auch hier. Das Gefühl von schwebendem Licht 
im Raum verbreitet Leichtigkeit. Geht man von 
einem Raum zum nächsten, führen elegante Tra-
celine-Recessed-Leuchten durch die Korridore. 
Besonders schön brechen sie die Ecken, wo im-
mer man abbiegen möchte. Folgt man den Licht-
linien und dem Kaffeegeruch, erreicht man den 
Kaffee-Lounge-Bereich. Dort wird eine Pause 
oder Unterhaltung an den runden Tischchen von 
einer edlen Stimmung begleitet. Die klassische 
Möblierung und die schwarzen CILINDRO View-
light Pendelleuchten – tief in den Raum abge-
pendelt – sorgen als Hingucker für das gewisse 
Etwas. Natürlich sind sie nicht nur hübsch anzu-
sehen, sondern erweisen auch ihren Dienst als 
optimales Leselicht.

Mondgestalt
Das Treppenhaus ist durch mundgeblasene 
Glasleuchten ausgeleuchtet. Wie Vollmonde sit-
zen sie zentriert an den Wänden und streuen 
das Licht gleichmässig in alle Richtungen. «Diese 
Ästhetik überdauert, und das Material altert 
nicht», bemerkt Samuel Mattmüller. Neuco 
macht damit nicht nur ein Versprechen für Nach-
haltigkeit, sondern auch in Bezug auf Garantie 
und Zeitgeist. 

 Licht spielt eine bedeutende 
        Rolle, die edle Zurück haltung 
   wird zum Statement. 

Es sind die Gegensätze, die sich anziehen, und 
die Kontraste, die eine Spannung erzielen. So 
ergänzt sich das organische Holz mit dem mine-
ralischen Baustoff Beton. Und wo kein Licht, da 
auch kein Schatten. Im Sitzungszimmer zum Bei-
spiel tauscht man sich an einem tiefschwarzen 
Konferenztisch aus, während die optimale Be-
leuchtung durch scheinbar schwebende Hori-
zont STUDIO Pendelleuchten mit schwarzem 
Textilschirm erzielt wird. Dank der Lichtstim-
mung bietet dieser Raum höchste Konzentrati-
on, aber auch freidenkerische Gemütlichkeit. 

Kunst an den Wänden
Wenn sich eine Bürogestaltung so stark auf das 
Wesentliche konzentriert, dann bleibt am Ende 
Raum für Kunst. Und die gehört bei ANLIKER an 
die Betonwände. «Mit den TriTec S FORTIS Licht-
werkzeugen konnten wir eine Lichtstimmung an 
den Vertikalen erzielen, die das Studieren von 
Bauplänen möglich macht und die Ausleuchtung 
der Kunstsammlung erzielt», schwärmt Samuel 
Mattmüller von seinem vollendeten Projekt in 
kreativer Zusammenarbeit mit Architekt Michael 
Kren.

Kaffeegeruch und einladende Lichtstimmung 
im Kaffee-Lounge-Bereich.

Stimmungsvolles und gut 
entblendetes Licht hilft beim 
konzentrierten Austausch am 
Konferenztisch.

Elegante Gesamtstimmung in 
den Büros – mit entblendetem 
Licht für die Arbeit am Bildschirm.
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Bauherrschaft: Tennisclub Gelterkinden | TCG
Projektverantwortung: Samuel Mattmüller |  
Neuco AG | Zürich
Architektur: Martin Fernández | Peter Völlmin AG |  
Gelterkinden
Lichtkonzept: Neuco AG | Zürich

Lichtblick
Lounge: Flache STUDIO LINE Wandaufbauleuchten 
sowie CILINDRO Viewlight Deckenleuchten tauchen die 
Lounge in angenehm warmes Licht.

Restaurant: Sitzplätze sind entlang den Fenstern 
positioniert. Horizont STUDIO Deckenleuchten tragen 
zur gemütlichen Atmosphäre bei.

Umkleide: Lichtwerkzeuge der Familie «ilia» sorgen 
für warmweisses Licht – auch in den Spiegelschränken 
als Sonderlösung.

Duschen: Seit 60 Jahren ein Klassiker unter den 
Neuco-Lichtwerkzeugen: Runde Lichtbausteine® sorgen 
auch unter der Dusche für bestes Licht.

Wegführung: Pollerleuchten führen unverkennbar wie 
Wegweiser zum Clubhaus und sorgen nachts für die 
optimale Wegbeleuchtung.

Eingang: Eine Inszenierung des TCG-Logos mit 
Akzentlicht von Aufbau-Tiefstrahlern. Wer weiss, welcher 
zukünftige Tennisstar hier schon posiert hat? 

Entrée: Grundbeleuchtung in 3000 Kelvin mit STUDIO 
LINE Deckenleuchten in Schwarz und mit Innenfarbton 
Kupfer für eine warme Lichtstimmung.

Treppe: CILINDRO Darklight Deckenleuchten in 
3000 Kelvin erhellen den Treppenaufgang.

Korridor: Randlos verbaute TriTec S Downlights 
akzentuieren die feine Sichtbetonwand und integrieren 
sich elegant in die Architektur. 

Perfekte Lichtstimmung –
sei es im Restaurant oder

 in der Lounge mit Blick
 auf die Indoor Courts.

Die einladende Wegführung mit Pollerleuchten führt den Besucher zum verspielt inszenierten Eingang des Clubgebäudes.
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Entspannend. Anregend. Harmonisch. Leitend. Angenehm. 
Gute Lichtstimmungen können sich ganz unterschiedlich anfühlen. 
Was sie verbindet? Die Art und Weise, wie sie von Neuco geplant 
werden. Thomas Lack, verantwortlich für Training und Projekt-
support bei Neuco, über die Essenz von gutem Licht.

essenziell.
Weit über hundert verschiedene Referenzpro-
jekte hat das Neuco-Magazin seinen Leserinnen 
und Lesern seit der ersten Ausgabe bereits prä-
sentiert. Spektakuläre und puristische, elegante 
und erstaunliche, sehr umfangreiche – und klei-
ne mit ganz grosser Ausstrahlung. Trotz ihrer 
Unterschiede und vielfältigen Facetten haben 
sie alle eines gemeinsam. «Sie widerspiegeln un-
ser Verständnis von einer gut geplanten Licht-
stimmung», sagt Thomas Lack. 

Dreidimensionalität: sicht- und spürbar
Doch was bedeutet das konkret? «Jede Lichtan-
wendung, die wir realisieren, basiert im Grunde 
auf denselben wichtigen Kriterien. Kriterien, die 
man sehen und fühlen kann, aber die sich eben 
auch quantitativ bestimmen lassen», erläutert 
der Lichtexperte. Zentral dabei ist das Credo: 
Licht muss einem Raum Dreidimensionalität 
verleihen. Es soll dafür sorgen, dass ein Raum 

lesbar und auch spürbar wird. Weshalb das so 
wichtig ist, zeigen beispielsweise trübe Herbst-
tage. Viele Menschen empfinden das diffuse, 
schattenlose Licht als sehr unangenehm. Und 
genauso ist es, wenn es sich um eine Lichtstim-
mung im Innenraum handelt. Dass Licht eine 
erhebliche Auswirkung auf die menschliche 
Wahrnehmung, unsere Emotionen und unser 
Verhalten hat, ist längst klar.
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Licht und Schatten im perfekten 
Zusammenspiel
Damit die gewünschte Dreidimensionalität ent-
steht, braucht es also Licht, aber eben auch 
Schatten. Und am besten von beidem genau das 
richtige Mass. «In der Welt des Lichts verwen-
det man hierbei den Begriff der Akzentuierung», 
so Thomas Lack. «Er beschreibt im Grunde ein 
bestimmtes Verhältnis von hellen und dunklen 
Stellen, von konzentriertem Akzentlicht und Um-
gebungslicht in einem Raum. Unterschiedliche 
Leuchtdichten führen dazu, dass wir Helligkeits-
differenzen wahrnehmen, was für das Auge 
spannend ist.» Mit dem Ziel, diese Differenzen 
quantitativ zu bewerten und vergleichbar zu 
machen, schuf man den sogenannten Kontrast-
wiedergabefaktor (CRF). «Dieser lässt sich lei-
der nur in sehr komplexen Verfahren berechnen 
und hat sich dadurch nicht wirklich durch-
gesetzt», erklärt der Spezialist. Neuco wendet 

     Licht muss 
        einem Raum  
Dreidimensionalität 
         verleihen. 

        Es ist uns ein 
 grosses Anliegen, einen    
      Beitrag zur Erreichung 
   der Energieziele
                  zu leisten. 
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Auf den folgenden zwei 
Seiten veranschaulichen wir 

anhand von zwei Licht- 
  situationen die Vielfalt von 

Elementen, die unsere 
Lichtstimmungen bestimmen 

und auszeichnen.

darum seit Jahren eine Methode an, die sich in 
der Praxis bewährt hat. Dabei messen die Licht-
experten, um wie viel eine akzentuierte Stelle 
heller wirkt als ihre Umgebung. Bei einem Ver-
hältnis von 1:2 ist der Helligkeitsunterschied 
kaum sichtbar. Bei einem Verhältnis von 1:50 
spricht man von einer dramatischen, theatrali-
schen Lichtszene. 

Präzision braucht Know-how 
Die Planung dieser Akzentuierung bedarf einer-
seits grosser Sorgfalt und Fingerspitzengefühl, 
andererseits vieler Erfahrung und Fachwissen in 
der Planung. Ansonsten kann dies unschöne Fol-
gen haben: Gesichter sehen plötzlich unnatür-
lich aus, glatte Oberflächen wirken uneben oder 
wichtige Details gehen ganz einfach verloren. 
«Diese Kompetenz rund um Licht und Schatten 
ist es, welche die Essenz der von uns geplanten 
Lichtstimmungen massgeblich prägt», sagt 
Thomas Lack. «In der Praxis lässt sich der 
gewün schte Effekt jedoch nur dann erzielen, 
wenn man die Lichtwerkzeuge, die man dafür 
einsetzt, perfekt beherrscht. Eine präzise Licht-
führung ist das A und O und bedarf umfassen-
den Wissens zu unseren Produkten, deren 
Wir kung und technischen Spezifikationen.»

Nachhaltiges Licht hat viele Facetten
Schliesslich gibt es einen weiteren Aspekt, der 
jedes Projekt von Neuco auszeichnet: der be-

wusste, sorgfältige Umgang mit der Umwelt und 
ihren Ressourcen. «Die Energiestrategie 2050 
betrifft uns alle. Als Marktführer für die Beleuch-
tung und Lichtinszenierung von Innen- und 
Aussenräumen ist es uns ein grosses Anliegen, 
einen Beitrag zum Erreichen der Energieziele zu 
leisten», erklärt der Lichtexperte. «Vom Einsatz 
hocheffizienter Lichtwerkzeuge über die geziel-
te Reduktion der Lichtverschmutzung bis hin 
zur nutzungsspezifischen Lichtsteuerung – die 
Mittel und Möglichkeiten der modernen Licht-
planung sind äusserst facettenreich. Wir nutzen 
sie konsequent. Für hervorragende Lichtstim-
mungen. Und eine nachhaltigere Zukunft.»

Gutes Licht:
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     Eine präzise 
Lichtführung 
   ist das A und O. 

 1  Keine Reflexe im Glas – auch nicht 
auf der gegenüberliegenden Seite

 2  Akzentuierung des Bildes, Licht- 
schwerpunkt im Bild auf der individuell 
gewünschten Höhe

 3  Aussenbeleuchtung abgestimmt auf 
die Helligkeit im Raum, für eine 
optische Erweiterung des Wohnraumes

 4  Unsichtbare Lichtquelle dank perfekter 
Abblendung (Cut-off-Winkel 30 Grad) – 
dadurch ist der ungestörte Ausblick 
nach draussen gewährleistet

 5  Spannendes Lichtspiel an der 
Decke aufgrund der Reflexion auf 
der Arbeitsfläche 

 6  Flächiges Licht 
 7  Lichtfarbe 2700 Kelvin bei sämtlichen 

Leuchten
 8  Klare Akzentuierung des Tisches – 

Steuerung mittels Casambi über das iPad
 9  Sanfte Akzentuierung der Lounge-Zone 
10  Akzentuierung der Kochzone 

(Helligkeitsunterschied zur Umgebung 1:20)

Wohnzimmer
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 1  Logobeleuchtung mit richtbaren Strahlern
 2  Scallops bilden sich bogenförmig auf 

der Wand ab
 3  Lichtfarbe 3000 Kelvin – passend 

zur insgesamt warmen Farbgestaltung 
des Interior-Designs

 4  CDP-Abdeckung und gute Abblendung, 
da am Empfang gearbeitet wird

 5  Akzentuierung des Empfangs
 6  Akzentuierung der Bodenfläche
 7  CRI von über 90
 8  Farbe und Stoff der textilen 

Leuchtenschirme abgestimmt auf 
die Innenarchitektur

Akzentuierung: das Verhältnis von Hell und 
Dunkel unmittelbar nebeneinanderliegender 
Flächen

Ausstrahlwinkel: gesamter Winkel, aus 
welchem Licht austritt

Abblendwinkel: Abblendwinkel von der 
Vertikalen aus angegeben

Cut-off-Winkel: Abblendwinkel von der 
Decke aus angegeben

Kelvin: Farbtemperaturangabe (Morgenrot 
ca. 1200 Kelvin, Mittagslicht bis 10000 Kelvin)
 
CRI (Color Rendering Index): 
Farbwiedergabeindex – Farbwiedergabe einer 
künstlichen Lichtquelle verglichen mit 
natürlichem Licht (Tageslicht zur Mittagszeit)

Lichtsteuerung: Möglichkeit, das Licht der 
individuellen Nutzung anzupassen

Casambi: Lichtsteuerung auf Basis von 
Bluetooth®

Scallop: Lichtkegelanschnitt auf Flächen 
(meist Hyperbel bei parallel zur Fläche 
strahlenden Leuchten)

CDP (Conical De-Glaring Prism): 
opale Abdeckung mit teilgerichteter Diffusion 
(präzise Kegelprismen auf einer Seite)

Empfang

H
au

pt
sa

ch
e

Die wichtigsten 
Begriffe und 
Abkürzungen auf 
einen Blick
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Im Gespräch mit 
Benjamin Koch – 
scannen, Zeit nehmen, 
zurücklehnen. 
Der Interviewfilm 
zum Jubiläum. 

Erfolg braucht Mut und 
Visionen. Okay – auch ein 
gutes Team, Know-how, 
hervorragende Produkte, 
das richtige Gespür, Ehrgeiz, 
Leidenschaft, ganz viel 
Engagement und natürlich 
auch das nötige Glück. 
Aber vor allem braucht es 
Persönlichkeiten, die daran 
glauben. So wie Benjamin 
Koch. Der Kopf hinter allen 
Köpfen. Wir haben mit ihm 
gesprochen – über Licht, 
Heraus forderungen, das 
Firmenjubiläum von Neuco 
und warum er im fort-
geschrittenen Alter noch 
Snowboarden lernte. 
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Benjamin Koch 
Inhaber und Verwaltungsrats- 
präsident der Neuco AG

www.neuco.ch/75
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Das heutige Boutique-Hotel mit eigener Brasse-
rie Belle-Époque scheint aus einer anderen Zeit 
zu stammen. Tatsächlich tut es das auch. Denn 
die lange und bewegende Geschichte des Ge-
bäudes beginnt noch weit vor 1780. Aber genau 
dieses Jahr sollte prägend sein. Denn die Frei-
burger Regierung gibt dem Besitzer Jacques 
Glasson die Erlaubnis, eine sogenannte Trink-
gelegenheit zu eröffnen und einen Brotofen un-
ter dem von den Brüdern Majeux erworbenen 
Tonnelier-Schild zu installieren. Bon! Das Gast-
haus ist geboren, der Name auch.

Édith Piaf schallt aus dem Bistro, es duftet nach feinem Essen und Rotwein. 
Dazu die anregende Akustik zahl reicher spannender Gespräche und fröhli-
chen Lachens. Hört sich ganz nach dem idyllischen Montmartre in Paris an. 
Tatsächlich sind wir in der schönen Schweiz, in der Region La Gruyère, mitten 
in der Stadt Bulle. Willkommen im «Le Tonnelier». Was dürfen wir 
Ihnen bringen? 

Wie in Frankreich.

Nur in der Schweiz.
Blendfreies Licht in 3000 Kelvin mit 
hervorragender Farbwiedergabe – 
für den besonderen Genuss.

Viel Platz für Workshops in schön 
inszeniertem historischem Ambiente.

Ein Absacker gefällig? 
Die Bar im Obergeschoss 

lädt zum Verweilen ein.
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Fassade als Kunst
Zurück in die Gegenwart. 2018 wurde das komplette Gebäude 
saniert und umgebaut. Dabei war das Ziel, die Stärken des Alten 
zu bewahren und gleichzeitig die Infrastruktur an modernste 
Standards anzupassen. «Ich liebe dieses gemütliche Ambiente», 
so Patrick Nyga. Er leitet den Neuco-Standort in Romanel und ist 
Lichtberater für die Gebiete Jura, Fribourg und Neuchâtel. Das 
alte Gebäude steht mitten in der Innenstadt von Bulle. Es verfügt 
über ein Sitzungszimmer im Untergeschoss, ein Restaurant im 
Parterre sowie eine Bar im Obergeschoss. Sämtliche Zimmer des 
Hotelbetriebs wurden im oberen Teil des Gasthauses unter-
gebracht. «Das Gebäude hat von aussen eine tolle kräftige und 
dunkelblaue Farbe. Das Besondere: Der bekannte Künstler Franck 
Bouroullec veredelte die Fassade auf zwei Seiten mit auffälligen 
Illustrationen», erklärt Patrick Nyga.

Profis unter sich
Für den Neuco-Lichtberater war der Auftrag etwas ganz Beson-
deres. «Meinen zentralen Ansprechpartner, Lichtplaner Olivier 
Perler, kenne ich sehr gut. Ich arbeitete früher mit ihm bei Neuco 
zusammen. Über dieses Projekt kamen wir wieder in Kontakt. Ich 
hatte mich sehr gefreut, allerdings erhöht dies auch den Druck, 
wenn man mit einem ehemaligen Kollegen und absoluten Licht-
profi zusammenarbeitet», lacht Patrick Nyga. Die Vorstellungen für 
dieses Projekt waren somit schon sehr weit gereift, sodass für die 
gewünschten Beleuchtungseffekte und Lichtstimmungen die rich-
tigen Lichtwerkzeuge zielgerichtet ausgewählt werden konnten.

 

Eine umfassende Beleuchtung
Insgesamt wurden im gesamten Gebäude rund 200 Leuchten in-
stalliert. Unter anderem CILINDRO Decken- und Pendelleuchten, 
TriTec S ETA Downlights und Yori Evo 48V Strahler im Inneren 
sowie diverse Kompakttiefstrahler, Wandaufbauleuchten und 
Scheinwerfer für den Aussenbereich, überall mit einer einheitli-
chen Lichtfarbe von 3000 Kelvin – sowohl in den Hotelzimmern 
als auch im Restaurant und in der Bar. In den Gasträumen wurde 
verstärkt mit Downlights gearbeitet, um mehr Dynamik auf den 
Tischen zu erzeugen. «Speziell war die Anforderung für die Insze-
nierung der Kunst auf der Gebäudefassade», sagt Patrick Nyga. 
«Die Illustrationen sollten schön zur Geltung kommen, das Licht 
durfte aber nicht die oben liegenden Gästezimmer stören. Zudem 
bewegen wir uns im öffentlichen Raum, für den es strenge Rest-
riktionen gibt. Die Gemeinde plant äusserst sensibel, um die 
Lichtverschmutzung so gering wie möglich zu halten. Unsere 
Lösung: Wir integrierten die Leuchten direkt und unregelmässig 
in die Kunst. Alle Leuchten strahlen ihr Licht in 360 Grad, also 
rundherum, auf die Fassade.»

Sollten Sie also auf dem Weg nach Frankreich sein, dann bleiben 
Sie doch gleich in Bulle. Allein die Beleuchtung im «Le Tonnelier» 
ist eine Reise wert. «Es ist nicht meine Leistung, sondern eine 
hervorragende Zusammenarbeit», schwärmt Patrick Nyga. «Toll 
vor allem, wenn man öffentliche Objekte beleuchten kann, die oft 
besucht werden.»
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     Ich liebe dieses 
gemütliche Ambiente. 

Zum Zimmer geht's hier lang – entblendete 
TriTec S ETA Downlights weisen den Weg.

Ein wahres Bijou: Fassade mit Illustrationen von 
Franck Bouroullec und punktuellen Lichtakzenten.

Die Brasserie des «Le Tonnelier» 
führt seine Gäste auf eine Zeit- 
reise in die Belle-Epoque.

   Es ist nicht meine  
           Leistung, sondern 
eine hervorragende  
      Zusammenarbeit. 

Liebliche Details sind mit blendfreien TriTec 
Lichtwerkzeugen ausgeleuchtet.
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Die Entschleunigte

Ich klingle. Edith Wolf-Hunkeler 
erwartet mich schon. Nach 
einem kurzen Moment öffnet 
sie die Tür und streckt mir ihre 
Hand entgegen – Edith! Ich 
erwidere mit Vornamen und 
einem Lächeln, vom ihrigen 
angesteckt. 

Edith, was verstehst du unter «ein Sieg für 
das Leben»?
Wenn man es schafft, ein glückliches Leben zu 
führen. Was für mein Verständnis bedeutet: zu-
frieden sein mit dem, was du hast. So auch mit 
dem Weg, auf dem du dich befindest. Wenn du 
es schaffst, im Augenblick zu leben, dann ist das 
für mich ein Sieg fürs ganze Leben. Es sind nicht 
die Medaillen, die zählen, sondern die Familie 
und der Genuss der gegenwärtigen Präsenz. 

Wie ist das so, wenn du auch Jahre 
nach der Profisportkarriere auf der Strasse 
erkannt wirst?
Ich bewege mich, wie alle anderen Anwohner im 
Dorf, ganz normal und stelle für mich gar keinen 
Unterschied fest. Es sind wohl eher die Men-
schen in meinem Umfeld, die wahrnehmen, dass 
sie nun mit mir unterwegs sind. Da ich auch heu-
te noch sehr viel trainiere, ergeben sich oft 
 Situationen, in denen mich Menschen auf der 
Strasse ansprechen. Und was mich immer wie-
der überrascht: Es sind vor allem junge Leute, 
die auf mich zukommen. Mich freut das! Auch 
die Frage: «Darf ich mit Ihnen ein Selfie ma-
chen?» (Lacht)

Das Leben hat 1994 für dich eine drastische 
Wende genommen. Was hat der Autounfall 
mit dir gemacht?
Was ich sagen kann und immer noch deutlich 
spüre, ist, dass ich nach dem Unfall wie ein 
zweites Mal erwachsen wurde. Ich musste alles 
noch einmal neu erlernen und bin daran – tief im 
Innern – gereift. Das hat es für mich am Anfang 
auch schwierig gemacht, mich bei meinen 
Freundinnen und Freunden wieder einzuglie-
dern, denn mein Denken hatte sich verändert. 
Enorm schwierig war, mich dann zurechtzufin-
den, meinen Platz zu finden und den Alltag zu 
definieren. Das waren harte Zeiten mit Hochs 
und Tiefs. 

          Und alles, was 
   man sich wünscht im Ziel, 
bei Sieg oder Niederlage, 
      ist eine Umarmung. 
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Und geholfen hat dir in diesen schwierigen 
Zeiten …
Das soziale Umfeld. Wenn ich meine Familie 
nicht gehabt hätte, dann wäre ich heute nicht 
da, wo ich mich jetzt befinde. Ich bin zu Hause 
mit der Einstellung aufgewachsen, dass hinter 
jedem Moment eine Chance steckt. Du musst 
sie einfach ergreifen. Ich bin in einem schönen 
Familiengefüge mit Gedankenreichtum gross 
geworden. Das Glas war immer halb voll! Wenn 
du gelähmt bist, dann änderst du dich als 
Mensch ja nicht. Es ist vielleicht das Äussere, 
das sich verändert, aber nicht der Wesenskern 
oder der Charakter. Rückblickend sage ich mir 
immer wieder im Leben: «Was immer du erlebst, 
das macht dich zu der Person, die du bist.» Mein 
Vater sagte einmal zu mir: «Ich wusste, so ein 
Schicksalsschlag darf nur dir widerfahren, denn 
du hast den Willen und die Kraft, mit dieser Si-
tuation zurechtzukommen.»

Welche Kraft steckt dahinter?
Zuerst muss man lernen, dankbar zu sein. Ich bin 
dankbar dafür, dass ich da bin und mit einem 
Schweizer Pass in ein Leben geboren wurde, das 
so reich an Möglichkeiten ist. Das ist ein Privileg. 
Wir sind verwöhnt, dabei liegt der Zauber des 
Alltags direkt vor unseren Augen. Wir schauen 
immer schon viel zu weit. Wir wollen immer 
mehr, und das Jetzt geht dabei verloren. Mehr 
Dankbarkeit!

Wärst du sportlich auch ohne diesen Unfall 
so erfolgreich gewesen?
Ich finde diese Frage sehr schwierig zu beant-
worten. Ich frage ja schliesslich auch nieman-
den: «Wäre dein Leben lebenswert, wenn du ein 
Handicap hättest?» In Bezug auf Sport wahr-
scheinlich nicht. Aber ich hätte sicher auch ein 
spannendes Leben geführt. Es wäre sicher auch 
erfüllt gewesen, einfach anders. Ich habe diesen 
Weg ja nicht freiwillig gewählt. 

Wie würdest du dir wünschen, dass die 
Paralympics und die Olympischen Spiele 
künftig durchgeführt würden? 
Es gäbe keine Trennung dieser beiden Kategori-
en, ausser bei denjenigen Sportarten, welche 
als separate Disziplin angeschaut und bewertet 

werden. Genau so, wie man das mit den unter-
schiedlichen Distanzen beim Laufen zum Bei-
spiel schon macht. Das wäre mein Wunsch von 
Integration. Alles könnte zum selben Zeitpunkt 
stattfinden, und man geniesst die gleiche Öf-
fentlichkeit. Nur ist das nicht so einfach. Ich 
musste die Gründe für die getrennte Durchfüh-
rung auch über verschiedene Gespräche ver-
stehen lernen. Es ist nicht möglich, alle zu 
integrieren. Man kann den Anlass nicht so weit 
in die Länge ziehen. Dahinter steckt auch eine 
enorme Organisation, eine riesige Menschen-
menge. Und bei den behinderten Sportlerinnen 
und Sportlern sind ja zum Beispiel auch jene mit 
Sehbeeinträchtigung und Amputationen dabei – 
also ganz viele Unterkategorien. Und dazu kom-
men die Betreuenden. Man müsste viele 
Abstriche machen, zu denen aktuell niemand 
gewillt ist. Man müsste die Spiele neu überden-
ken. Und dann kommt oft das Argument von der 
Gegnerschaft dieses Ansatzes, dass ganz viele 
Sportarten ja nicht einmal olympisch sind. 

Wie hast du die Paralympischen Spiele 
erlebt?
Ich durfte drei Paralympics erleben. Athen, meine 
erste Erfahrung. Peking – dort waren die Stadien 
voll, ich dachte mir: «Na ja, im asiatischen Raum 
gibt es ja auch viel mehr Menschen und somit 
auch Handicapierte.» Dann London. Alles ausver-
kauft, eine unglaubliche Stimmung, die gleiche 
wie Wochen zuvor an den Olympischen Spielen. 
Das war ein fühlbarer Support, schöner hätte 
man es nicht erleben können. London hat es fer-
tiggebracht – das mag daher kommen, dass die 
Engländer auf eine Vergangenheit mit Kriegs-
veteranen zurückblicken, ich weiss es nicht –, sie 
machen aus den Sportlerinnen und Sportlern 
Heldenfiguren. Es war nichts anders als an den 
Olympischen Spielen. Vom Aufbau und von der 
Stimmung her identisch. Ein unvergessliches Er-
lebnis. Da vermittelte niemand den Sportlerinnen 
und Sportlern ein Gefühl von Mitleid.

Was könnte die Positionierung in der 
Öffentlichkeit noch stärken?
Beispielsweise mehr Marketingverträge mit han-
dicapierten Sportlerinnen und Sportlern. Das 
geschieht zum Glück bereits. Vereinzelt sieht 
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Leichtathletin der Herzen
einen langen Atem. Sie bricht Tabus, wo sie kann.  
So wurde sie während ihrer Profisport karriere Mutter 
und moderierte im Schweizer Fernsehen Sport-  
und Kulturveranstaltungen. Kurz nach der Geburt ihrer 
Tochter war sie an den Paralympics London 2012  
schon wieder auf der Rennstrecke anzutreffen.  
Ihre Erfolge können sich sehen lassen: Gold über 
5000 Meter, Silber über 1500 Meter und 800 Meter  
und Bronze über 400 Meter. 2015 trat Edith 
Wolf-Hunkeler vom Spitzensport zurück. Mit Tochter Elin 
und Mann Mark wohnt sie heute in Dagmersellen LU.

Die Luzernerin Edith Wolf-Hunkeler wurde am 30. Juli 
1972 geboren. Die Kaufmännische Angestellte erlitt 1994 
auf dem Weg zur Arbeit einen schweren Autounfall und 
ist seither gelähmt. Mit dem Parasport begann sie kurz 
nach ihrer Reha in Nottwil. Anfangs trainierte sie ohne 
Ambitionen. Schnell jedoch zeigte sich ihr Talent für den 
Rollstuhlsport, und heute ist sie zweifache Paralympics- 
Goldmedaillen-Gewinnerin und vieles mehr. Zu ihren   
Diszi plinen gehören 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter, 
800 Meter, 1500 Meter, 5000 Meter und Marathon.  
Als Sportlerin räumt sie mit vielen Vorurteilen auf und 
beweist auch bei Diskussionen zum Thema Integration 

        Nur wer 
Niederlagen erlebt, 
       lernt zu kämpfen. 

Oben: Edith Wolf-Hunkeler freut sich nach dem 
1500-Meter-T54-Final der Frauen an den 
Paralympics London 2012 über die Silbermedaille.

Rechts: Jubel bei der Siegerehrung – olympisches 
Gold für Edith Wolf-Hunkeler nach ihrer 
Top leistung in der Frauen-5000-Meter-T54- 
Kategorie an den Paralympics London 2012.
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dankbar für einen guten Kollegen, der mich in 
diesen Belangen immer wieder tatkräftig unter-
stützt hat. Immer dann, wenn ich es nicht mehr 
selber gewagt habe, hat er gut für mich verhan-
delt. Ich habe beispielsweise auch aus finanziel-
len Gründen mit Referaten begonnen, vom 
Profisport alleine konnte ich nicht leben. Und 
spannenderweise ist auch genau dieses Refe-
ratehalten ab durch die Decke gegangen.

Worum geht es in den Referaten?
Um Willen und Veränderungen im Leben. Wir 
alle kennen genug Krisen, Finanzkrisen oder was 
auch immer. Ich glaube, die Referate waren ge-
fragt, weil es authentisch war. Weil ich aus mei-
nem Leben erzählt habe und auch davon, was 
hinter dem Vorhang der öffentlichen Bühne ge-
schieht. Ich glaube, Ehrlichkeit zahlt sich aus. Ich 
sehe mich aber nicht als Coachin in dieser Rolle. 
Man kann anderen Menschen keine Ratschläge 
fürs Leben geben. Ich werde oft gefragt: «Was 
kann man einer Person im Rollstuhl mit auf den 
Weg geben?» Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, 

man braucht Zeit, um dies für sich herausfinden 
zu können. Und Zeit muss man jedem Menschen 
einräumen; man muss auch Respekt und Ach-
tung entgegenbringen. Aber Ratschläge habe 
ich keine.

Du bist Botschafterin der Laureus Stiftung. 
Eine Stiftung, deren Schwerpunkte 
Gesundheitsförderung, Mädchenförderung 
und Integration sind. Was bedeutet diese 
Aufgabe für dich? 
Es bedeutet mir sehr viel. Kinder liegen mir am 
Herzen, sie sind ja auch unsere Zukunft. Etwas 
weitergeben können von dem Glück, welches 
ich viele Jahre empfangen durfte, finde ich 
wichtig. Ich bin seit Beginn mit dabei, seit der 
Gründung. Die Stiftung hat sich immer weiter-
entwickelt. Beim Projekt LAUREUS CAVALLO 
ermöglichten wir zum Beispiel sozial und wirt-
schaftlich benachteiligten Kindern, den Umgang 
mit Pferden kennenzulernen. Auch für mich per-
sönlich bedeutete dies eine Herausforderung. 
Nämlich die, auf ein Pferd zu steigen. (Lacht) 
Den Kindern konnten wir damit etwas zeigen, 
was sie so noch nicht kannten.

Wie definierst du Integration?
Miteinander. Die Aufhebung von Barrieren. Es ist 
mir bewusst, es gibt auch natürliche Grenzen, es 
geht um die Miteinbeziehung. Um das werte-
freie Aufeinanderzugehen. Alle ihre eigenen 
Stärken leben lassen. Denn unterschätze nie 
dein Gegenüber. 

Was verstehst du unter die «Kraft des 
Sports»?
Sieg und Niederlage sind nie näher als beim 
Wettkampf. In Tränen aufgelöst sein aus Freude 
oder aus Enttäuschung ist unsagbar intensiv. 
Die Gratwanderung zwischen Sieg und Nieder-
lage ist enorm, so intensiv erlebt man das nir-
gends sonst. Und alles, was man sich wünscht 
im Ziel, bei Sieg oder Niederlage, ist eine Umar-
mung. Einfach, um die Energie loszuwerden. Nur 
wer Niederlagen erlebt, lernt zu kämpfen.

Was möchtest du deiner Tochter mit auf 
den Weg geben?
Geniesse den Augenblick. Liebe, was du machst. 
Und man darf sich nicht zu wichtig nehmen. Ich 
frage meine Tochter bei allem, was sie tut, beim 
Sport oder sonst wo: «Hey, hast du Freude dar-

an?» Das ist das Wichtigste am Ganzen. Und du 
darfst nicht immer gewinnen, sonst weisst du 
gar nicht, wie schön es ist, zu siegen. 

Welcher Gegenstand in deinem Zuhause 
steht für Edith Wolf-Hunkeler? Beschreibe 
ihn. Und warum gerade dieser?
Mein Ahornbäumchen. Es ist wie das Leben, 
kommt und geht mit den Jahreszeiten. Oder das 
Nanibäumchen – das Kuschelbäumchen hier auf 
der Terrasse. Die Dinge haben immer einen Na-
men bei mir. Es hat diesen Namen bekommen, 
weil ich dort auch gerne meinen Kopf reinste-
cke, einfach so. (Lacht) Wäre ich ein Tier, ich 
wäre eine Katze. Ich spreche auch mit den 
Bäumchen, sie sollen wissen, dass sie schön 
sind. Ich mag Pflanzen, und ich erinnere mich 
auch gut an ein Erlebnis aus meiner Kindheit mit 
einer Amaryllis. Ich wollte, dass sie wächst. Also 
sprach ich zu ihr «wachse, wachse …» Und ich 
habe am Stängel gezogen, damit sie dies noch 
schneller tut. Und plötzlich hatte ich die Pflanze 
in der Hand. (Lacht) Ich habe den Stängel dann 
wieder zurück in die Erde gesteckt.
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Startschuss
Wie lautet dein Lieblingskinofilm?
Greatest Showman.
Lieber Eiscreme oder Popcorn?
Popcorn, salzig!
Liebstes Pausenplatzspiel?
Seilspringen.
Abends beende ich meinen Tag mit …
Einem Kuss.
Ich muss lachen …
Wann immer möglich, auch über mich selbst.
Tempo oder Entschleunigung?
Entschleunigung.

Mit was sollten wir nie aufhören? 
Im Augenblick zu leben.
Minimalistisch oder pompös?
Minimalistisch.
Ich habe keine Zeit für …
Streit.
Silber oder Gold?
Farbe: Silber, Gold ist jedoch mehr wert.
Im Keller verstauben …
Meine Medaillen.
Ich breche meine Prinzipien für …
Meine Tochter.

man auch in der Modebranche immer mehr Di-
versität – von Handicap bis zu Hautfarbe. Du 
kannst mit Amputationen über den Laufsteg ge-
hen oder mit Prothesen. Es tut sich was. Ich 
denke auch, dank der sozialen Medien entwi-
ckelt sich die Awareness immer stärker. Heute 
ist man ja schon viel besser vernetzt und sicht-
barer als noch zu meinen Zeiten. Man hat es 
auch selbst in der Hand, ob man einen Post 
macht oder nicht. Früher, wenn Radio und Fern-
sehen nicht berichteten, dann blieben die Infor-
mationen einfach aus.

Du sprichst jetzt die Selbstvermarktung an. 
Wie gut kommt die an?
Natürlich wäre es sinnvoll, wenn es für Handica-
pierte mehr professionalisierte Mittelmenschen 
für Marketingverträge oder Öffentlichkeitsjobs 
gäbe. Ich habe mich nie selber bei Firmen ange-
priesen. Ich wusste, wenn sie mit mir zusam-
menarbeiten wollen, dann kommen sie auf mich 
zu. Dann haben sie bereits eine Absicht und sich 
die wichtigen Gedanken schon gemacht. Ich bin 

Edith Wolf-Hunkeler gewinnt den Credit Suisse Sports Award als Rollstuhlsportlerin des Jahres 2012.

     Das Glas 
war immer 
       halb voll! 

Edith Wolf-Hunkeler lebt heute  
mit ihrer Familie in Dagmersellen. 

Sport macht sie auch nach ihrer 
Profikarriere noch täglich.
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Was haben Sie eigentlich im J ahr 1947 gemacht? 
Indien erlangte seine Unabh ängigkeit und die 
Menschen in der Schweiz kämp ften  mit einer Hitzewelle sogar 
noch im September. Sofern Sie  schon geboren waren, plantsch-
ten Sie vermutlich im erfrisch en den See und beobachteten 
den Sonnenuntergang. Es pass ierte aber noch etwas Gross-
artiges in diesem Jahr. Für uns zumindest. Neuco erblickte das  
Licht der Welt und legte den Grundstein für eine neue Ära. 
Eine Zeit, die Beleuchtung nicht nur als Mittel zum Zweck sieht, 
sondern als vierte Dimension für  architektonische Gestalt - 
ung. Arbeiten, wohlfühlen, sho ppen, dinieren, wohnen, beten, 
train ieren, ausstellen, spazieren – Licht ist unser Leben. Eine Lei- 
denschaft, die unser ganzes Team teilt. Wir sind stolz auf euch  
und danken von ganzem Herz en.  75 Jahre Neuco. Seit 1947.
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Glühlampe
Thomas Alvar Edison erfindet die 
Glühlampe «neu» und bringt das 
Vorgängermodell des deutschen 
Uhrmachers Johann Heinrich 
Goebel zur technischen Reife.

Die Geschichte der LED beginnt
Der Engländer Henry Joseph Round 
entdeckt, dass anorganische Stoffe 
unter elektrischer Spannung leuchten 
können. Seine Leistung gerät 
zunächst in Vergessenheit.

Innovative 
Leuchtstofflampen
General Electric beginnt 
nach der Vorstellung  
auf der Weltausstellung 
in Paris mit der 
industriellen Produktion.

Halogenlampe
Schon wieder General 
Electric: Das Unternehmen 
patentiert die erste 
kommerzielle Halogenlampe.

LED auf dem Vormarsch 
Die Entwicklung der LED geht weiter 
und wird bunter. Dank verbesserter 
Halbleitermaterialien 
gibt es jetzt auch Grün, 
Orange und Gelb. Es wird blau 

Der Japaner Shuji Nakamura 
entwickelt die erste hell strahlende, 
kommerziell erfolgreiche blaue 
LED-Leuchte.

Starke Leistung
Im Labor erreichen die 
ersten LEDs eine Licht- 
ausbeute von 100 Lumen 
pro Watt. Dies wird nur 
noch von Gasentladungs - 
lampen übertroffen. 

Nobelpreis in Physik
Shuji Nakamura und sein 
Team erhalten den Preis für 
«die Erfindung effizienter 
blauer Leuchtdioden».

LED dominiert den Markt
Der Wirkungsgrad der LED hat sich 
weiter erhöht und nähert sich dem 
Wert von 200 Lumen pro Watt für 
weisses Licht an. Sie sind in allen 
Anwendungen dominierend.

Erste Schalenlampen 
Sie gelten als Vorläufer der 
Tonleuchten, die mit Öl und 
einem Docht Licht erzeugen.

8000 v. Chr.

Erste Kerzen 
Sie werden von den Etruskern 
und Römern benutzt und aus 
Bienenwachs oder Rindertalg 
hergestellt.

Ca. 

100 
n. Chr. Experimente mit 

Metallstrahlern und 
Bogenentladungen 
Der Engländer 
Humphry Davy entwi-
ckelt die erste Form 
elektrischen Lichts.
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Rotlicht
Die erste rote Lumineszenzdiode 
kommt auf den Markt, entwickelt 
vom Amerikaner Nick Holonyak. 
Sie markiert die Geburts stunde 
der industriell gefertigten LEDs.
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Entstehung des Universums
Knall … Bumms … Crrraassshhh …. 
Ächzzz … Döiiiing … Big Bang.

Der erste Dinosaurier 
Das Wirbeltier erblickt das 
Licht der Welt.

Erfindung der Dampfmaschine
Dank James Watt startet 
die industrielle Revolution in 
Europa.

Napoleon Bonaparte 
Er krönt sich am 2. Dezember 
in Anwesenheit des Papstes 
Pius VII. selbst zum Kaiser.

Alaska wechselt den Besitzer
Die USA kaufen Alaska für 7,2 
Millionen Dollar (entspräche 
heute etwa 90 Millionen Dollar) 
von Russland.

Frauenwahlrecht
Als erstes Land der Welt führt 
Neuseeland das Frauenwahlrecht 
ein. Deutschland folgt 1918, die 
Schweiz erst 1971.

Atlantiküberquerung
Der amerikanische Postflieger Charles Lindberg 
fliegt als erster Pilot nonstop über den Atlantik. 
Sein Flugzeug heisst «Spirit of St. Louis».

Erste Fussball- 
Weltmeisterschaft
In Uruguay findet die 
erste Fussball- 
Weltmeisterschaft 
statt. Im Endspiel 
besiegt der Gastgeber 
die Argentinier mit 4 : 2.

Viva la revolución
Che Guevara und Fidel Castro putschen 
in Kuba gegen Diktator Batista. Der 
«Máximo Líder» Castro bleibt in Kuba 
fast 50 Jahre an der Macht.

Mondlandung
Ein kleiner Schritt für einen 
Menschen, aber ein riesiger 
Sprung für die Menschheit. 
Am 21. Juli 1969 betreten Neil 
Armstrong und Buzz Aldrin 
als erste Menschen den Mond.

Game Boy
Das Spielgerät von Nintendo wird 
erstmals am 21. April in Japan zu 
einem Preis von 12500 Yen verkauft. 
Ihm folgen 118,69 Millionen Exemplare.

Neue Währung
Am 1. Januar wird in Europa 
der Euro als Zahlungsmittel 
eingeführt.

Ja, ich will
Die britischen Royals Herzogin 
Kate und Prinz William geben 
sich in London das Ja-Wort.

Hilfe gegen Corona
Das Mainzer Biotechnologie-  
Unternehmen Biontech 
entwickelt den ersten 
Impfstoff gegen das 
Corona-Virus (COVID-19).

Vor 13,7 Mrd. Jahren

Vor 245  Mio. Jahren
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Der Startschuss für Neuco 
Das Unternehmen wird als Kommandit  - 
gesellschaft «Neuenschwander + Co.»  
gegründet. Es ist ein Ladengeschäft 
für dekorative Leuchten.

Erstes Grossprojekt  
Traumstart in das Projekt- 
geschäft: Neuco wird für IBM  
und Globus tätig.

Umbenennung in Neuco AG
Der Lichtspezialist bezieht den eigenen 
Neubau an der A1/Europabrücke.

Auf in die Westschweiz
Die Niederlassung in der 
Westschweiz wird gegründet.

75 Jahre Neuco
Wir sind stolz auf unser 
grosses Firmenjubiläum. 
Passend zu diesem schönen 
Ereignis erscheint Neuco im 
neuen, frischen, farbigen Look.

Neue Unternehmensform
Umwandlung von einer  
Kommanditgesellschaft in  
eine Aktiengesellschaft.

1947

1985

1987

1988

20221958
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Erster Halogenstrahler
Oseris aus England, mit 
eingebautem Trafo.

Legendäre 
Lichtrohrsysteme
Für Ausbildungs stätten, 
Gemeinden und 
Kirchgemeindehäuser.

Glasleuchte mit Kugelstruktur
Damals die Wohnraumleuchte 
in jedem Haushalt.

Erste Niedervolt - 
Halogensysteme

Verstellleuchte für 
den Hausgebrauch

Fabian-Spot maxi
Tischleuchten in  
vielen Farben für Büro  
oder Zuhause.

Stossfeste  
Wandleuchte

Eclipse Strahler
Design von 
Mario Bellini.

Gantry
Design von 
Roy Fleetwood.

Strahlerserie Domotec
Designsprache von Alois 
Dworschak. Oft kopiert. 

Lichtbaustein®
Kubistisch, 
schlicht und bis 
heute populär.

Berühmte Pollerleuchte

Glaskugel mit 
Aufhängekalotte

Starker Entwicklungsschub
Sowohl im Leuchtensektor als 
auch in der Zusammenarbeit  
mit internationalen Designern.

80er- 
Jahre

70er- 
Jahre
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Oseris
Design von Emilio Ambasz 
und Giancarlo Piretti. TM Strahler von 

Dieter Witte 
30 Jahre unverändertes 
Klassik-Studio-Design.

Willkommen, Benjamin Koch
Der heutige Inhaber und VR- 
Präsident von Neuco übernimmt 
die operative Geschäftsleitung.

2001
The Dolder Grand
Noch mehr Strahlkraft für das Luxushotel:  
das bislang grösste Beleuchtungsprojekt für 
Neuco mit Bestbesetzung – gemeinsam mit 
dem Stararchitekturbüro Foster + Partners.

2004

Lesenswert
Das erste von bislang elf Neuco- 
Magazinen wird publiziert. Die 
Schweizerische National biblio thek 
wird es später in 
ihre Sammlung 
aufnehmen.

2012

©
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Mini-Spots
PAR-Leuchten für  
den Hausgebrauch.

3-Phasen-Lichtsystem
Erste stabile eurofähige 
3-Phasen-Stromschiene.

Tallon-Serie
Spezifische Formensprache 
des französischen Designers 
Roger Tallon.

©
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Der Sage nach soll hier in den Tropfsteinhöhlen ein schauriger 
Drache gewohnt haben. Der Feuerspeier rechnete in seinem 
Versteck wohl kaum mit dem Heiligen Beatus, der ihm tollkühn 
gegenübertrat und ihn mit Kreuze und Dreifaltigkeit in die 
Flucht trieb. Der Drache ertrank im Thunersee, und St. Beatus 
errichtete seine Klause in den Höhlen. Seither trägt das 
mächtige Gestein seinen Namen. Neuerdings erscheint das 
dazugehörige Restaurant Stein & Sein in neuem Look.Q
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Am linken Thunerseeufer entlang bis zum Park-
platz St. Beatus Höhlen. Mit dem ÖV angereist 
bis Haltestelle Beatushöhlen-Sundlauenen. Oder 
über den Pilgerweg. Es führen viele Wege zu 
den Swiss Caves. Den letzten Abschnitt aller-
dings müssen alle zu Fuss gehen. Und eben die-
ser zieht sich schlangenförmig über Brücken, 
darunter Wasserfall und steil abfallendes Fels-
gestein. Eindrückliche 180-Grad-Kurven und 15 
Gehminuten später steht man vor dem Eingang 
der St. Beatus-Höhlen. Und hier ist genau rich-
tig, wer sich für die Tropfsteinhöhlen interessiert 
oder aber einfach nur zum Genuss, für Speis und 
Trank, die Höhe erklimmt.

Stein & Sein: der Name ist Programm
«Der Auftrag war sehr klar formuliert», erinnert 
sich Marianne Locher, Lichtberaterin bei Neuco. 
«Schnörkellos, erdig und felsig – das Charak-
teristische von den Höhlen soll sich in der 
Restauranteinrichtung und der Materialität wi-
derspiegeln.» Zusammen mit dem Berner Innen-
architekturbüro atelier 10punkt3 ag arbeitete 
die Lichtexpertin ein Konzept aus, welches der 
Swissness und Gastronomie, die auf ein regio-
nales und saisonales Angebot setzt, entspricht. 
Seit dem Umbau wurde aus dem Saisonbetrieb 
ein Ganzjahresbetrieb. «Das Ambiente und die 
Infrastruktur locken auch Events und Seminare 
an die Felslage über dem Thunersee», ergänzt 
Marianne Locher. Wie es im Namen des Bergres-
taurants steht, widmet sich der ganze Ort dem 
eindrucksvollen Stein und dem gemütlichen Sein.

Links: Die imposanten St. Beatus-Höhlen 
sind einen Besuch wert.
Rechts: Die Lage des Höhlenzugangs 
und Restaurants «Stein & Sein» ist nicht 
minder eindrücklich.

08
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Ein modulares Anordnungssystem
«Wir strebten im Restaurant ein modulares Anordnungsprinzip 
an», bemerkt Marianne Locher und beschreibt, wie man mit einer 
übergreifenden Ausleuchtung des Raumes eine variable Sitzan-
ordnung und die dafür geeignete Lichtstimmung erzielt. Bei einer 
gediegenen Atmosphäre, erreicht durch blendfreie TriTec-Licht-
werkzeuge mit höchster Lichtqualität in 2700 Kelvin, wird die 
feine Adresse besonders abends, sobald sich der Seeausblick in 
der Dämmerung zauberhaft verfärbt, zum empfehlenswerten 
Schlemmerort.

Champagner – nicht nur im Glas
Die Panoramafenster, die Weitsicht und der geschichtsträchtige 
Ort verlangen nach dem passenden Ambiente. «Champagner ist 
das einzig Richtige», betont Marianne Locher. 

Prickelndes also nicht nur im Glas, sondern auch in der Champa-
gnerfarbe der Abblendkonen der randlos verbauten TriTec Richt-
strahler- und Downlights – für den ganz besonderen Effekt. Im 
offenen Dachraum des Restaurants sind die TriTec Richtstrahler 
versetzt angeordnet. Im Seminarraum hingegen ist die Decke 
horizontal. Dort sind die TriTec S strukturiert angeordnet. Beide 
Anordnungen bieten eine nutzungsgerechte und harmonische 
Lichtstimmung.  

     Champagner ist 
              das einzig Richtige. 

Unvergessliche Aussicht
Nach einem Besuch in den Tropfsteinhöhlen, wenn der Grotten-
rundgang durch gewaltige Schluchten und Hallen auf den Spuren 
des St. Beatus ein krönendes Ende nimmt, lohnt es sich, einen 
Fensterplatz im Stein & Sein zu ergattern. Die Lichtstimmung ist 
wunderbar angenehm, und dank der blendfreien TriTec-Leuchten 
lässt sich das herrliche Panorama ohne störende Irritationen in 
den Fenstern geniessen. Und manchmal, wenn sich der Thunersee 
mit wenig Wellengang vor einem ausbreitet, erhascht man auch 
heute noch die Umrisse des Drachens, der seither im Seebecken 
aus der Ferne wacht. «Wir bei Neuco schätzen Projekte mit Ge-
schichte, weil auch wir als Schweizer Unternehmen auf Traditio-
nen und überlieferte Werte setzen.» Mit dieser Überzeugung 
beendet Lichtexpertin Marianne Locher die Ausführungen zum 
gelungenen Auftrag und erhebt das Glas zum Prost.

Für Gemütlichkeit ist gesorgt – Dinieren zu tänzelndem 
Kaminfeuer und Licht in höchster Lichtqualität.

Brillantes und vor allem 
blendfreies Licht 
zu Speis und Trank.

TriTec Lichtwerkzeuge in 2700 Kelvin mit höchster 
Lichtqualität zaubern eine gediegene Atmosphäre.
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Holz ist schön, fühlt sich gut an, wirkt warm 
und vermittelt ein emotionales Gefühl der 
Geborgenheit. Auch wenn dieses natürliche 
Material allgegenwärtig ist, so findet man 
es selten in Form von Strassen-, Platz- und 
Wegleuchten. Jetzt schon. Denn moderne 
Lichtwerkzeuge setzen neue Massstäbe 
mit Holz und reduzieren ihren ökologischen 
Fussabdruck.  

Grüne Bohnen¹ = 1,8 kg CO₂
Acryl-T-Shirt² = 16,3 kg CO₂

Lichtmast Moshi² = 1,94 kg CO₂
Metalllichtmast² = 3,79 kg CO₂

Licht 
aus Holz.

Die Anforderungen an moderne Produkte sind 
zweifelsohne gestiegen. So zählen nicht mehr 
nur das Design, die Qualität, Langlebigkeit oder 
das Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch die 
Nachhaltigkeit des Materials. Eins ist klar: Jedes 
Produkt hinterlässt einen ökologischen Fuss-
abdruck. Dieser Wert kann aber nicht nur auf 
CO₂-Emissionen oder beispielsweise den Ener-
gieverbrauch reduziert werden, solange das 
Produkt im Einsatz ist. Vielmehr bedarf es einer 
gesamtheitlichen Betrachtungsweise. 

Die Lebenszyklusanalyse
Damit die Nachhaltigkeit von Produkten mög-
lichst genau und umfassend definiert werden 
kann, unterzieht man sie einer Lebenszyklus-
analyse – auch Life Cycle Assessment (LCA) ge-
nannt. Einer systematischen Analyse also, die 
potenzielle Umweltauswirkungen und die Ener-
giebilanz von Produkten während des gesamten 
Lebenswegs berücksichtigt. Die Kriterienliste 
einer Lebenszyklusanalyse ist lang und umfasst 
den Abbau von Rohstoffen, den Herstellungs-

prozess, den Transport von Anfang der Liefer-
kette bis zum Endkunden, mögliche Installa - 
tionen des Produkts, den kompletten Betrieb 
und schliesslich die finale Entsorgung. Nur wenn 
wir all diese Punkte in Betracht ziehen und exakt 
messen können, entsteht ein realistisches Ge-
samtbild der tatsächlichen Umweltbelastung. 
Diese Ökobilanz hat sich zu einer international 
anerkannten Methode im Umweltmanagement 
entwickelt, insbesondere seit der Standardisie-
rung mit ISO-Normen (Normenreihe 14040, 44, 
49 und ISO 14025) und EU-Richtlinien.

Beleuchtung aus Holz
Holz ist ein idealer Bau- und Werkstoff in der 
Architektur. Kein Wunder also, dass es auch als 
Basismaterial für Aussenleuchten verstärkt ein-
gesetzt wird. Holz ist widerstandsfähig, langle-
big, leicht und zugleich stabil, reguliert Feuch - 
tigkeit und ist äusserst vielseitig verwendbar. 
Holz hat aber vor allem einen Vorteil: Es ist ein 
Rohstoff, der kontinuierlich nachwächst und 
öko logisch ist. Während seines Wachstums 
nimmt jeder Baum CO₂ aus der Luft auf und rei-
chert sie mit frischem Sauerstoff an. Somit leis-
ten Bäume einen wertvollen und nachhaltigen 
Beitrag zum Klimaschutz. Auch wenn viele mo-
derne Pollerleuchten, Lichtbauelemente und 
Lichtmasten aus Metall ebenfalls ihren ökolo-

09
1 

kg
(1)  Quelle: E. Leclerc: www.jeconomisemaplanete.fr
(2)   Die Ergebnisse wurde mit der EIME-Software 4.0 Database 10.8 erzielt,  

die von Bureau Veritas CODDE vertrieben wird.
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gischen Fussabdruck reduzieren konnten und 
als klimafreundlich gelten, ist die hölzerne Kon-
kurrenz einen deutlichen Schritt voraus. Und 
darüber hinaus kann Holz noch viel mehr: Holz 
weckt Emotionen, Holz vermittelt ein Gefühl der 
Natürlichkeit, ist zeitlos, wirkt entspannend und 
schafft zugleich eine lebendige Atmosphäre.

Ein nachhaltiges Ziel, zahlreiche 
Möglichkeiten
In verschiedenen Formen und Variationen ver-
mitteln die eleganten Lichtwerkzeuge eine äus-
serst gemütliche Wirkung. Seit 2022 hat Neuco 
das spezifische Angebot im gesamten Sortiment 
massiv ausgebaut. Dabei können sämtliche 
Basiselemente aus Holz modular mit diversen 

Leuchtaufsätzen kombiniert werden. Das ver-
wendete Holz besteht zum Grossteil aus Kiefer, 
das frei von jeglicher chemischen Behandlung 
ist. Das hochwertige Material weist eine grad-
linige und feine Maserung auf und wird mit 
vier Lasuren veredelt. Auch die kombinierbaren 
Metallteile setzen auf modernste ökologische 
Standards. Sie stammen aus der neusten Gene-
ration und reduzieren ihre CO₂-Emission auf ein 
Minimum, um die Umweltbilanz zu verbessern. 
Licht kann also vieles sein – faszinierend, ver-
zaubernd, stimmungsvoll und nachhaltig.

Exakt berechnet – Moshi-Lichtmast
Theoretische Betrachtungen sind sicher gut, 
aber wie bewähren sich die Lichtwerkzeuge aus 
Holz im Praxistest? Sehen Sie hier ein Berech-
nungsbeispiel mit dem Moshi-Lichtmast. Ein Er-
gebnis, das nachhaltig glänzen kann.

Globale Erwärmung

Nicht erneuerbare Energie,
Erschöpfung

Gefährliche Abfälle,
Produktion

Übersäuerung 
der Luft

Eutrophierung 
der Gewässer

Erschöpfung 
des Wassers

Wassertoxizität

Moshi 140 5 m
Metallmast 5 m

Holz gegen 
Metall

Im Interesse einer besseren 
Lesbarkeit werden Unterschiede 
über 400 Prozent nicht dargestellt.

Lichtmasten aus Holz schonen 
die Umwelt und gliedern sich 

hervorragend in den nachhaltigen 
Städtebau ein.

Der Metallmast ist per Definition ein konventioneller Lichtmast, der die Verwendung von Stahl 
und Aluminium auf dem europäischen Markt für öffentliche Beleuchtung repräsentiert.

Umweltindikatoren 
seitens Herstellung

Lichtmast Moshi 
140 5 m

Metalllichtmast 
5 m

Einheiten Gewinn | Verlust

Globale Erwärmung 72,5 202,6 kg ~ CO₂ 2,8-mal weniger

Zerstörung der Ozonschicht 0,0157 0,0065 g ~ CFC₁₁ 2,4-mal mehr

Photochemische Ozonbildung 29,2 31 g ~ C₂H₄ 1,1-mal weniger

Übersäuerung der Luft 11,76 26,07 g ~ H+ 2,2-mal weniger

Toxizität der Luft 1,61E+07 3,46E+07 m3 2,1-mal  weniger

Eutrophierung der Gewässer 1,888 4,610 g ~ PO₄3 2,4-mal weniger

Wassertoxizität 11,46 20,94 m3 1,8-mal weniger

Wasserverknappung 0,301 0,663 m3 2,2-mal weniger

Erzeugung gefährlicher Abfälle 1,232 6,963 kg 5,7-mal weniger

Erschöpfung von Rohstoffen 1,39E-15 7,79E-15 / Jahr 5,6-mal weniger

Erschöpfung der nicht erneuerbaren Energien 317 632 kWh 2-mal weniger

 
11 Indikatoren für die Umwelt
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Herr Schaad, fangen wir ganz gross an.
Was ist für Sie der perfekte Raum?
Das kann ich Ihnen klar sagen: Ein Raum muss 
hinsichtlich des Grundrisses und in seiner Raum-
aufteilung perfekt sein. Perfekt, was die Materi-
alisierung anbelangt, und perfekt vom Licht her.

Welchen Stellenwert hat denn das Licht bei 
der Innenarchitektur?
Ohne Licht kann ein Raum überhaupt nicht exis-
tieren. Licht ist essenziell. Ist die Beleuchtung im 
Büro beispielsweise nicht angemessen, dann 
bekommt jeder Mitarbeitende Kopfschmerzen 
beim Arbeiten. Im privaten Bereich wäre die 
schönste räumliche Gestaltung ohne Licht ein-
fach langweilig. Die Ansprüche bei den Kunden 
sind diesbezüglich sehr gestiegen. Wenn man 
meine Arbeiten sieht, dann wird schnell klar, 
dass Licht immer eine zentrale Rolle einnimmt.

Muss moderne (Innen)architektur immer 
etwas anders machen und Grenzen 
überschreiten?
Ja, auf jeden Fall. Wenn ich nicht mehr provozie-
ren würde, dann bliebe ich stehen. Dann könnte 
ich auch direkt aufhören. Das ist quasi mein in-
nerer Antrieb. Tatsächlich provoziere ich gerne. 

Eine belebte Strasse, ein stylishes Gebäude. Ich betrete den Raum. Die Spuren 
einer alten Metzgerei sind noch erkenn bar. Weiter hinten wurde früher sicher 
Fleisch verarbeitet. Danach sieht es heute nicht mehr aus. Ich fühle mich wohl. 
Ein sympathischer Ort voller Taten drang und Kreativität. Dann legen wir doch 
gleich mal los … 

Ich probiere sehr viel aus. Bin mutig. Allerdings 
muss man mit Visionen auch überzeugen, sonst 
werden sie niemals Realität. Auch unsere Kund-
schaft braucht Provokation. Alles andere wäre 
Standard. 

Was macht denn objekt 13 anders? 
Unsere Kreativität ist ein wichtiger Punkt. Dabei 
ist entscheidend, dass man immer wieder Neues 
entwickelt. Einzigartig ist und Einzigartiges er-
schafft. Zentral ist aber, den Kunden richtig zu 
verstehen und auf ihn einzugehen. Wenn er Pink 
liebt, dann wird es Pink. Alles, was wir in der 
Innenarchitektur machen, hat ja ein klares Ziel: 
Es muss hundertprozentig auf die Nutzung ab-
gestimmt sein. Da darf man nicht einfach sein 
eigenes Ding durchziehen.

Und was tun Sie, um Kunden perfekt zu 
verstehen? 
Ich kann sehr gut zuhören und vertiefe mich im-
mer schnell in neue Situationen, Abläufe und 
räumliche Bedürfnisse. Zudem kann ich in Prä-
sentationen überzeugen und inspirieren. Das ist 
entscheidend. Ich würde nie ein Konzept im Vor-
feld dem Kunden schicken. Man muss es persön-
lich präsentieren, erklären, warum man etwas 

macht und wieso man diese Materialien verwen-
det. Sonst fühlt sich der Kunde alleingelassen.

Überzeugen Sie mich – was ist der typische 
Stil von objekt 13?
Klar und gradlinig. Nicht verschnörkelt. Unsere 
Kunden wissen, was man von uns bekommt. 
Weil sie sich im Vorfeld sehr damit auseinander-
setzen. Das ist die perfekte Basis für einen in-
spirativen Prozess. Umso wichtiger ist es, dass 
wir auch in verschiedenen Medien immer prä-
sent sind. Interessenten müssen erleben, was 
wir machen.

Inspirationen sind sicher wichtig.
Wie viel «Schaffen» steckt aber im 
Resultat?
Es geht nicht ohne harte Arbeit. Man muss fleis-
sig sein, wenn man Erfolg haben will. Super Ide-
en muss man sich hart erarbeiten. Ein Konzept 
entsteht vor allem am Schreibtisch. Nicht nur im 
Kopf. Am Anfang ist der Grundriss, darauf baue 
ich auf. Manchmal sind es auch einfach nur De-
tails – z. B. ein neues Material, das man auspro-
bieren möchte –, aus denen ein Konzept geboren 
wird. Es gibt nicht die eine Idee. Der gesamte 
Prozess ist entscheidend und sehr komplex.

           Wenn ich 
nicht mehr provozieren würde,     
        dann bliebe ich stehen. 

Alles beginnt 
mit dem Grundriss.

Kommen wir zum konkreten Auftrag von 
Volg …
Die Aufgabenstellung wurde ganz klar formu-
liert: Volg wollte eine neue Richtung einschla-
gen. Weg von den Einzelbüros, hin zu offenen 
Spaces. Die Mitarbeitenden motivieren, mehr in 
verschiedenen Arbeitszonen als am eigenen 
Schreibtisch zu arbeiten. Zudem brauchte Volg 
neue Sitzungszimmer. Das Gebäude war alt, im 
Innern etwas in die Jahre gekommen. Und wenn 
man für «frisch & fründlich» steht, dann sollte 
dies auch beim Arbeiten spürbar sein.

Aber was war Ihre Vision?
Transparenz, Offenheit, Durchlässigkeit – eine 
Balance aus Spannung und Leichtigkeit, Eleganz 

Roland Schaad  
Inhaber und Geschäftsführer von objekt 13 gmbh 
Innenarchitektur in Bern mit drei Mitarbeitenden. 
Das Kreativbüro steht für aussergewöhn liche 
Raumgestaltung im Bereich Design, Planung und 
Realisation.

und Funktionalität. Alles beginnt mit dem 
Grundriss. Das halte ich für eine grosse Stärke 
von mir. Ich erkenne schnell die Abläufe in einem 
Raum. Wie er genutzt wird. Dies bestimmt die 
Aufteilung. Wenn ich ein Gebäude betrete, 
achte ich immer zuerst darauf, was mich stört. 
Was man verbessern könnte. Schlussendlich 
muss es aber vor allem zum Unternehmen Volg, 
zu seinem Charakter und zu seiner Identität 
passen. Unsere Auftraggeber waren sehr offen. 
Das ist nicht selbstverständlich.

Was ist Ihnen hier richtig gut gelungen?
Die Sitzungszimmer mit den runden Verglasun-
gen. Man kann durch mehrere Sitzungszimmer 
hindurchschauen. Alles ist sehr transparent. Da 
würde ich auch gerne arbeiten. Toll war die Zu-
sammenarbeit mit Volg. Ich habe Freude, wenn 
etwas funktioniert und ich mit meinen Ideen 
begeistern kann. Ich stecke viel Leidenschaft 
hinein und muss Spass an meiner Arbeit haben, 

sonst lasse ich es besser sein. Dieses Projekt 
hat mich schnell fasziniert.

Was müssen moderne Büros von heute 
generell besser machen?
Eine offene Bürolandschaft kann nur von Vorteil 
sein. Die Leute müssen sich austauschen kön-
nen. Ich bin überzeugt, der Output und das 
Wohlbefinden sind besser, wenn man sich trifft, 
gemeinsam arbeitet und nicht allein im Büro 
oder zu Hause sitzt. Privat und beruflich sollen 
sich vermischen. Zum Positiven.

Zum Schluss etwas Privates. Sie sagen, 
Reisen gibt Ihnen viel. Was denn?
Freiheit. Ausbrechen, viel sehen und erleben. 
Vor allem bin ich gerne in Städten unterwegs. 
Das ist auch wichtig für meinen Job. Man kann 
nicht immer alles neu erfinden. Reisen ist eine 
super Inspiration. Man nimmt viel mit, das man 
aufgreifen kann.
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Ein Liter Biomilch, knackige 
Äpfel, sechs Eier und ein knusp-
riges Brot. Im Volg-Dorfladen 
findet man viel Feines aus der 
Region. Dahinter steht die Volg 
Konsumwaren AG – ein äusserst 
erfolgreiches und innovatives 
Unternehmen mit Sitz in Winter-
thur. Für dieses war Neuco 2021 
im Einsatz und realisierte ein 
einzigartiges Lichtkonzept für die 
frisch umgebauten Büroräume. 

Aus Liebe zum Dorf und zum guten Licht.

Volg – für viele ist dies der Inbegriff für den ty-
pisch schweizerischen Dorfladen. Insgesamt be-
treibt der Detaillist fast 600 Verkaufsstellen und 
ist sogar in den entlegensten Gebieten des 
Landes anzutreffen. Der Hauptsitz des Unter-
nehmens befindet sich in Winterthur und prä-
sentiert sich nicht nur «frisch und freundlich» – 
passend zum Claim – sondern auch mit einer 
einzigartigen Transparenz. Konzipiert und ge-
staltet wurden die Räumlichkeiten vom Innen-
architekturbüro objekt 13 in Bern. 

11
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Ein Office mit viel wohnlichem Flair
Der Lounge-Stil zieht sich im Open Space stimmig weiter. Sämt-
liche Arbeitsplätze werden mit Horizont Pendelleuchten in hellen 
Beigetönen beleuchtet. Dieselben Lichtwerkzeuge schaffen an 
punktuellen Besprechungsdesks ein angenehmes Arbeitslicht. 
Hier treffen sich die Mitarbeitenden zum spontanen Austausch 
zu zweit oder im Team. Externe Gäste, Kunden oder Lieferanten 
werden im stilvollen Empfangsbereich willkommen geheissen. In 
die Decke eingelassene Downlights lassen die weisse Oberfläche 
des extravaganten Desks strahlen. Im Hintergrund zaubern wei-
tere Downlights dekorative Lichtkegel an die salbeigrüne Wand.

Eine harmonische Balance
Der Blick in das umgebaute Bürogeschoss offenbart fliessende 
Strukturen, gläserne Zonierungen sowie faszinierende Ein- und 
Durchblicke. «Diese Durchlässigkeit machten wir zum Kern des 
Lichtkonzepts», sagt Marianne Locher, Lichtberaterin bei Neuco. 
Was die Lichtexpertin damit meint, zeigt sich insbesondere in den 
Meetingräumen. Hier sorgen Horizont STUDIO Pendelleuchten für 
ein angenehmes Grundlicht und setzen wohnliche Akzente. Rand-
los in die Decke eingelassene TriTec Downlights hingegen erzeu-
gen ein spannendes Lichtspiel an der Wand. Der Clou: Das Licht 
fliesst zugleich durch die raumhohen Glasflächen nach aussen 
und beleuchtet so auch die Verkehrszonen. «Auf eine durchge-
hende Korridorbeleuchtung wurde darum bewusst verzichtet», 
erklärt Marianne Locher. «Nur einzelne Wände, Nischen oder de-
korative Details wie Pflanzen sind mit Downlights akzentuiert.» 
Der Effekt: eine harmonische Balance aus Spannung und Leich-
tigkeit, Eleganz und Funktionalität.

Erstaunliche Leichtigkeit
Wie entscheidend sich gutes Licht auf ein Raumgefühl auswirken 
kann, wird im grossen Sitzungszimmer einmal mehr sicht- und 
spürbar. «Obschon fensterlos, strahlt der Raum eine erstaunliche 
Leichtigkeit aus», schwärmt Marianne Locher. «Dafür ist insbeson-
dere die effektvolle Voutenbeleuchtung verantwortlich. Die line-
are LED-Beleuchtung ist so in den Übergang zwischen Wand und 
Decke integriert, dass ihr Licht die Architektur nachzeichnet und 
so ein wunderschönes Ambiente schafft.» So fallen auch die in-
tensivsten und längsten Meetings am spektakulären Konferenz-
tisch gleich ein grosses Stück leichter.

   Der Raum 
strahlt Leichtig-
      keit aus. 
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Horizont STUDIO Pendelleuchten sind dank 
ihrer gleichmässiger Entblendung perfekt für die 
Arbeit am Bildschirm geeignet.

Fliessende Strukturen, Transparenz 
und Durchlässigkeit sind der Kern 
des Lichtkonzeptes.

Oben: Das Wechselspiel von 
Akzentlicht und Grundlicht 

schafft einen spannenden Kontrast.
Unten: In den Meetingräumen 

sorgen Horizont STUDIO Pendel - 
leuchten für ein angenehmes 

Grundlicht und setzen 
wohnliche Akzente.
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Fitness für Venus und Po seidon. Im Geiste 
fit bleibt, wer seinen Körp er hin und wieder 
an die Grenzen treibt. Un d weil die Erholung genau 
so wichtig ist wie das Ausp owern,  bietet  das Fitness- 
Center Pitsch in Adliswil  beides – Fitness und Spa. 
Wer also nichts mit Freih anteln und Fitnessgeräten 
am Hut hat, schätzt das W asser als Kraftquelle und 
plantscht im  benachbarte n Hallenbad Kraul, Brust, 
Rücken oder Delphin. Sc hwitzen oder doch lieber 
eintauchen? So oder so  –   schön beleuchtet.

12
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Lichtblick

Work-out: Dort, wo sich die Freihanteln aneinander - 
reihen, sorgt das entblendete SDT-Lichtbandsystem 
für den nötigen Kraftkick.

Kursräume: Die mit Spiegeln ausgestatteten Kursräume 
sind mit dem SDT-Lichtbandsystem ausgeleuchtet – 
komplett blendfrei durch Linsenoptik. Aufgrund der 
Lüftungskanäle an der Decke sind die Lichtwerkzeuge 
abgependelt.

Spa-Bereich/Ruheraum: Der Spa-Bereich und 
der Ruheraum – in einem gedeckten Grau gehalten – 
vermitteln über das Lichtbild aus zurückhaltenden 
Wandaufbauleuchten ein Gefühl von Entspannung und 
Entschleunigung.

Garderoben: Mit schönen Holzelementen, anthrazit - 
farbenem Plattenboden und Sichtbetondecke erscheinen 
die Garderoben in einem modernen Ambiente. 
Unterstützt durch eine warme Lichtstimmung von 
SDT-Lichtbandsystemen und Wandaufbauleuchten.

Empfang/Bar: Im Empfangsbereich herrscht eine 
elegante Stimmung für spontane Begegnungen und 
Smalltalk zwischen Fitness und Erholung. Samt - 
schwarze STUDIO LINE Pendelleuchten mit einem 
matten Aluminium-Innenfarbton sorgen für ein 
warmes Licht in 3000 Kelvin.

Fitnessraum: So klar und strukturiert, wie die Laufbänder 
und Crosstrainer angeordnet sind, so streng ist auch 
das SDT-Lichtbandsystem an der Decke angebracht. 
Fitness funktioniert nach Trainingsplan, und das 
kaltweisse Licht in 4000 Kelvin sorgt für die visuelle 
Abkühlung beim Schwitzen.

Massageraum: Mit den dimmbaren Panella-Licht - 
werk zeugen erscheint der Raum in warmem Licht zum 
Relaxen.

Korridor: Im Korridor sind formschöne Wand auf- 
bauleuchten in Samtweiss angebracht, die durch 
ihren direkten und indirekten Lichtaustritt ein schönes 
Lichtbild an die Wände zaubern.

Materialisierung und Lichtführung im Spa-Bereich vermitteln 
ein Gefühl von Enspannung und Entschleunigung.

Oben: Eine der Empfangstheken mit warmer Lichtstimmung 
von samtschwarzen STUDIO LINE Pendelleuchten.

Rechts: Punktuelle und sanfte Lichtakzente schaffen eine 
Atmosphäre der Ruhe – auch für das Auge. 

Das kühle Licht für schweiss - 
treibendes Workout – funktionales 
Licht in 4000 Kelvin aus 
abgependelten Lichtwerkzeugen 
mit Linsentechnologie.
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Lichtblick
IP65-Schutz und wurden – passend zum Farbkonzept 
des Hallenbads – in Sonderfarbe lackiert.

Kinderplanschbecken: Schönes Licht auch für die 
Kleinsten – Deckeneinbau-Tiefstrahler sorgen für ein 
angenehmes Licht in 3000 Kelvin.

Judoraum/Dojo: Miled Evo Downlights verfügen über 
Tunable White und hellen den Mehrzweckraum mit 
multifunktionalem Licht von 6500 bis 2200 Kelvin auf.

Garderobe: Atmosphäre und Wohlsein pur auch in den 
Garderoben – dank Lichtwerkzeugen in warmweisser 
Lichtfarbe.

Technikraum: Die Technikräume sind mit stossfesten 
Wannenleuchten der Leuchtenfamilie Parsa ausgestattet. 
Mit ihrer erhöhten Schutzart IP65 eignen sich diese 
Lichtwerkzeuge hervorragend für solche Anwendungen.

Empfang/Shop: TriTec Downlights sorgen beim Empfang 
für eine freundliche Atmosphäre. STUDIO LINE Pendel - 
leuchten in Samtweiss und mit einem matten Aluminium-  
Innenfarbton ergänzen dieses warme Lichtbild. Im Shop 
zaubern WEGA in-track Strahler ein perfektes Licht.

Korridor: Das angenehme Grundlicht in warmem 3000 
Kelvin stammt von Deckeneinbau-Tiefstrahlern, die dem 
Durchgang eine wohlige Aura verleihen.

Büro: Das Büro ist mit TriTec Downlights ausgestattet. 
Diese Lichtwerkzeuge überzeugen durch ihr blendfreies 
Licht und strahlen ein warmweisses Licht in 3000 Kelvin 
und in einer hohen Farbwiedergabe ab. 

Lehrschwimm- und Schwimmbecken: Alle Decken - 
einbauleuchten, Wandfluter und Wandleuchten sind 
speziell beschichtet, chloridbeständig und damit 
hallenbadtauglich. Wie in allen Feuchträumen verfügen 
die Lichtwerkzeuge auch hier über einen erhöhten 

Bauherrschaft: Stadt Adliswil
Projektverantwortung: Mirko Stomeo |   
Neuco AG | Zürich
Architektur: Kay Kröger und Andreas Treier |  
K & L Architekten AG | St. Gallen
Lichtkonzept: Neuco AG | Zürich

Zum Wohlfühlen: angenehme Atmosphäre 
in den Garderoben.

Das Planschbecken ist mit warmweissem Licht 
in 3000 Kelvin ausgeleuchtet.

Die Lichtstimmung in den 
Duschen ist zurückhaltend und 

betont die Farbgebung.

Ab ins kühle Nass – Schwimmsport mit 
Licht aus modernsten Decken- und 

Wandleuchten. Allesamt passend zum 
Farbkonzept in Sonderfarbe lackiert.
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     Hier ist ein 
Traum in Erfüllung  
     gegangen. 

Morgens grüsst 
das Bergpanorama. 
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«Hier ist ein Traum in Erfüllung gegangen», strahlt 
Marianne Locher, Lichtberaterin bei Neuco und 
beschreibt das moderne Mehrgenerationenhaus 
bei atemberaubender Hanglage mit Sicht auf 
den Thunersee und die gegenüberliegenden Al-
pen. Nur hochwertige Materialien kamen zum 
Einsatz. Tom Ruch, Inhaber und Geschäftsleiter 
des Innenarchitekturbüros atelier 10punkt3 in 
Bern, verantwortet zusammen mit seinem Team 
die Ausgestaltung der Innenarchitektur. «Er 
hatte das Gesamtkonzept und wir das edle 
Lichtwerkzeug», erinnert sich Marianne Locher 
zum Neubau mit unverbauter Sicht. 

Die Abenddämmerung legt ein dunkel-
blaues Farbspektrum über den Thunersee. 
Ein kleines Motorboot zieht v-förmige Linien 
ins Gewässer und bricht die spiegelglatte 
Oberfläche auf. Kleine weisse Bergspitzen 
ragen in der Ferne zum Himmel. Am Wein-
glas nippend will man sich ewig nicht von 
der Panoramafensterfront wegdenken. Sie 
ist das Herzstück der Villa über dem Thuner- 
see. Zurückhaltung macht das Lichtkonzept 
zum stillen Akteur der eleganten Szenerie.

Simple Eleganz
Im viergeschossigen Mehrgenerationenhaus mit 
einer Vollglasfassade zeigt sich die Wiederho-
lung als avantgardistisches Stilelement. «Daran 
lässt sich eine simple Eleganz ablesen», bemerkt 
Tom Ruch und zeigt auf die Pläne. Wiederholung 
findet auch in den Nasszellen statt. Jede einzel-
ne verkörpert die Stimmung einer Wohlfühloase 
und ist mit einem lichtreflektierenden Glasmo-
saik bestückt. Dadurch entsteht ein schimmern-
der Glanz, der von den applizierten Wänden 
strahlt – das Bad kokettiert mit Purismus und 
einem orientalischem Hauch. Die dabei verwen-

deten TriTec COZI Downlights sind regulierbar 
und lassen sich von 100 Prozent bis auf 1  Prozent 
dimmen. Die automatische Farbtemperaturan-
passung sorgt für Wärme und Wohlsein.

Geht nicht gibt’s nicht
«Kundenwünsche haben bei Neuco höchste 
Priorität.» Mit diesen Worten setzt Marianne 
Locher zur Erläuterung der Besonderheit im 
Falle der Villa über dem Thunersee an. «Für die-
ses wunderschöne Projekt stellten wir exklusiv 
und zugeschnitten auf den Sonderwunsch einen 
purpurvioletten Abblendkonus für die eingebau-
ten TriTec Downlights her. Bei der Farbe handelt 
es sich um ein Purple, das dem Lichtwerkzeug 
eine feine Aura verleiht. Zur Extraanfertigung 
wurde der Abblendkonus purpurviolett be-
dampft und durch ein Hochglanzfinish veredelt. 
Diese Farbgebung ist somit einmalig und konnte 
auf Wunsch realisiert werden.» Zufrieden lässt 
Marianne Locher ihren Blick durch die Räume 
schweifen. «Nicht nur in Sachen Lichtspektrum, 
sondern auch fürs individuelle Farbspektrum 
loten wir immer wieder die Grenzen neu aus.» 

     Daran lässt  
       sich eine 
  simple Eleganz  
           ablesen. 

Wunderbare Lichtqualität für wunderbare Gerichte – dank der 
ausgezeichneten Farbwiedergabe der TriTec Lichtwerkzeuge macht 
das Kochen besonders Spass.

Die Voutenbeleuchtung und das blendfreie Licht von den TriTec Leuchten 
tauchen das Bad in eine wahre Wohlfühloase. Die speziell purpurviolett 
bedampften Abblendkonen verleihen der Nasszelle eine feine Eleganz.

Die Lichtkegelanschnitte an der Wand weiten den 
Raum und führen den Weg entlang des Korridors.

Das Licht der TriTec Downlights 
reflektiert sich auf dem Glasmosaik 

und kokettiert mit Purismus und 
einem orientalischem Hauch.

     Er hatte das 
Gesamtkonzept 
      und wir das edle 
Lichtwerkzeug. 
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Mastaufsatzleuchten – himmlisches Licht
Die abgeblendeten Mastaufsatzleuchten 
richten ihr Licht hocheffizient auf die Nutz - 
flächen und vermeiden gleichzeitig die 
Erhellung des Nachthimmels. Weniger als ein 
Prozent des Lichtstroms wird nach oben 
abgegeben. Sie sind für eine Lichtpunkthöhe 
von vier bis sechs Meter geeignet und in 
DALI oder mit einer Zhaga-Schnittstelle erhält - 
lich. Steuerungen können modular gewählt 
und einfach installiert werden. Besonders 
lang fristig: Der Nachkauf von LED-Modulen 
ist für 20 Jahre garantiert.

alevo – von ihr kann man lernen
Perfekt für Bildungseinrichtungen und Offices 
zeigt sich der Deckenanbau-Wandfluter als 
moderne und nachhaltige Lösung. Der asym  - 
metrische Lichtaustritt ist so konzipiert, 
dass die Wand hell beleuchtet wird, nicht 
aber der Boden. So werden die Funktions - 
bereiche lebendig und einladend ausgeleuch - 
tet, was Vitalität, Wohlbefinden und Kon- 
zentrationsfähigkeit erhöht. Die gesamte 
Leuchtenfamilie von alevo überzeugt mit 
vielfältigen Facetten bei Form, Farbe und 
Funktion.

Mito gioia – Eleganz bei jeder Bewegung 
Die ringförmige LED-Tischleuchte Mito gioia 
equilibrio mit beidseitigem Lichtaustritt 
und hochwertigem Unibody-Gehäuse ist ohne 
Anschlag um 360 Grad frei drehbar und 
nivelliert sich automatisch. Egal, wie man sie 
dreht oder schwenkt. Zur Steuerung muss 
man die Leuchte erst gar nicht anfassen, da 
sie ganz elegant auf Gesten reagiert. Mit 
der hohen Lichtqualität und der grossen Farb- 
vielfalt reiht sie sich perfekt in die gesamte 
Mito-Produktfamilie ein.

STUDIO LINE Systempendelleuchte – 
neue Form, schön vollendet 
Ganz im Stil der Serie STUDIO LINE besticht 
die neue und auffällige Systempendelleuchte 
durch den Kontrast zwischen samtschwarzer 
oder samtweisser Aussenfarbe und metal- 
lischem Innenfarbton in Aluminium, Kupfer 
oder Messing. Die metallischen Gehäuse 
schirmen das Licht mit hoher Farbwiedergabe 
nach unten ab. Der andere Lichtanteil tritt 
nach oben aus und akzentuiert die Form der 
Leuchte auf besondere Weise. Der Baldachin 
kann variabel gewählt werden.

Horizont SEVEN – der Name ist Programm
Sieben Lichtstimmungen vereint in einer 
Leuchte: Horizont SEVEN lässt individuelle 
Kombinationen aus blendfreiem Downlight, 
Indirektlicht und sanfter Ausleuchtung des 
textilen Schirms zu. Die unterseitig zurück - 
versetzte Lichtoptik ermöglicht den Blick ins 
Innere der Pendelleuchte und verleiht ihr eine 
reizvolle Leichtigkeit. Die Individualisierung 
des Leuchtenschirms aus Stoff eröffnet viel- 
f ältige Gestaltungsmöglichkeiten.

14 Wow, wow, 
wow, wow, wow.
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Collana Bar e Caffè 

Tramhaltestelle 
Bellevue

Kunsthaus 
Zürich

Rathausbrücke

Mühlesteg

Central

Clouds 8.

10.

11.
12.

9.

The Circle

SKG Flughafen, 
Passagierbereich

Swiss Lounge

Startbar

Flughafen- 
park

15Im Wolkentempo.

Kaffee und Brioche
Ein luftiges Streifenkleidchen, grüne Sneakers, 
Pilotenbrille und Handgepäck. So dürfte aller 
Tage Anfang sein! Auf dem Weg zum Flughafen 
Zürich beginnt für einmal der Kurzurlaub bereits 
in meiner Wahlheimat. Und während Zürich ge-
wohnt busy ist, entschleunige ich auf dem 
Sechseläutenplatz in der «Collana Bar e Caffè» 
bei Espresso und Brioche. Draussen herrschen 
sommerliche Temperaturen, hier drinnen ist alles 
wohltemperiert, von den TriTec Deckenleuchten 
bis hin zum Kaffee.

Altstadttreiben
Gedanken an die Eindrücke der Ausstellung ver-
folgen mich beim Schlendern durch die Altstadt-
gassen – bis ich bei der Rathausbrücke angelangt 
bin. Die Bezeichnung Gemüsebrücke ist den 
Stadtzürcherinnen und -zürchern genauso geläu-
fig und erinnert an den einstigen Gemüsemarkt. 
Ich wähle den Weg der Limmat entlang. Von der 
Schipfe aus zurückgeschaut, fallen mir die 
streichholzartigen Leuchten auf. Nachts, aus der 
Ferne betrachtet, erhellen sie sanft die histori-
sche Brücke. 

Wie ein Pilz zum Himmel ragt
Ich spaziere weiter Richtung Innenstadt, den 
Kaffeegeschmack noch auf der Zunge und ein 
Lächeln im Gesicht. Nächstes Ziel: Kunsthaus 
Zürich. An der Tramhaltestelle Bellevue suche 
ich Zuflucht im Schatten und mustere die pilz-
förmigen Pfeiler. Nur wenige Stützpunkte tragen 
die ganze Last des Schattendachs. Sie sind aus-
geschmückt mit einer ringförmigen Voutenbe-
leuchtung und kreieren nachts die Vorstellung, 
ihr Licht könne die ganze Last zum Schweben 
bringen.

Would you mind …
Wieder überquere ich das Wasser. Diesmal beim 
Mühlesteg, auch Liebesbrücke genannt. Ich rich-
te meinen Blick auf die unzähligen Schlösser, die 
an mein heutiges Reiseziel erinnern. Hier ver-
suchten Sascha und Martin, Venance und Yanel, 
aber auch Robin und Dominique ihre Liebe zu 
besiegeln. «Would you mind taking a picture of 
me?» fragt mich ein Tourist. Ich antworte mit 
«Sure» und erfahre nach dem gegenseitigen Fo-
toknipsen, dass Ari, ein Geschäfts mann aus Bra-
silien, gerade seine Tour durch Europa macht. 
Wir beide posieren vor den schlichtschönen Auf-
satzleuchten, die Limmatstadt im Rücken.

Wie zu Studizeiten
Nun warte ich beim Central auf das Tram. Hier 
treffe ich glücklich auf einen Schattenspender – 
aus der Zukunft anmutend, dafür Erinnerungen 
weckend. Etliche Dämmerungen habe ich hier 
unterm Dach gestanden. Die Downlights spen-
deten Licht für die Studie der letzten Seiten mei-
ner Vorlesungsunterlagen. Die Universität Zürich 
ist unweit von hier. Ich suche eine Abkühlung 
und fahre mit dem Tram 2 bis Stauffacher. 

Zwischenverpflegung
Hier lässt es sich aushalten. Die Swiss Lounge 
bietet eine vorzügliche Auswahl an Speisen und 
das in einem Umfeld, in dem sich der Schalter 
automatisch von Hektik auf Gelassenheit um-
legt. Ein kurzer Blick aufs Mobiltelefon verrät 
mir: Ich habe noch Zeit für einen kühlen Drink, 
bevor meine Reisebegleitung eintrifft. Ich sitze 
auf dem dunkelbraunen Leder, polstere meinen 
Rücken mit roten Kissen und lasse meinen Blick 
übers Interieur mit Holz schweifen. Die filigranen 
Horizont Stehleuchten mit eleganten Textilschir-
men verleihen dem Raum eine gemütliche 
Wohnzimmeratmosphäre.

Füsse baden
Für einen Badibesuch reicht es heute leider 
nicht. Dafür hole ich mir eine Abkühlung für die 
Füsse und wähle den Weg zum Schanzengra-
ben. Mit Wind im Nacken steige ich die Treppen 
runter zum kühlen Nass in Richtung HB. Hier 
weisen die schlank zum Himmel ragenden Mast-
Aufsatzleuchten den Weg dem smaragdfarbe-
nen Wasser entlang. Ich setze mich auf einen 
Stein am Wasser und blättere füssebadend in 
Yoko Onos Ausstellungsdokumentation. Darin 
lese ich «Count the clouds, name them». Ge-
sagt, getan: Ich beschliesse, im Clouds an der 
Hardbrücke einen Lunch mit wunderbarer Aus-
sicht auf Zürich zu geniessen, im Prime Tower, 
auf 120 Metern Höhe. Die erste Wolke heisst 
Negroni. Abgeleitet von der Barbeschriftung. 
Die TriTec Deckenleuchten sorgen für Cocktail-
Stimmung und sind perfekt entblendet. Die 
zweite Wolke heisst Ambiente und die dritte 
Schwerelos … Meet me at the Gate

Mein Mobile klingelt, Violette ruft an und infor-
miert mich über die Flugverspätung. Sie sagt: 
«Komm, wir treffen uns Richtung Gate in der 
Startbar.» Ich frage noch: «Warum nicht hier?» 
Sie setzt zum Argumentieren an: «Der alten Zei-
ten Willen. Erinnerst du dich, als wir uns zum 
ersten Mal am Flughafen verabredeten?» Ich er-
innere mich gut. Damals beschlossen wir am 
Gate, im beflügelten Rausche des Länderüber-
tritts, unsere Unternehmung zu gründen. Keine 
Schnapsidee. Heute treffen wir uns hier, sitzen 
an der Bar unter dem schönen Akzentlicht von 
Stromschienenstrahlern und stossen auf zehn 
erfolgreiche Jahre mit demselben Chopfab 
 Amber an wie bei unserer ersten gemeinsamen 
Business r eise nach Paris. Prost!

Online-Check-in
Auf dem Weg zum Flughafen beende ich mein 
Online-Check-in und beschliesse, im Circle noch 
ein Aspirin zu kaufen. Das soll, wenn auch nur für 
einen kurzen Flug, die Thrombosegefahr senken. 
Was ebenfalls gut für die Blutzirkulation ist, sind 
Gehstrecken. Also spaziere ich durch den Circle. 
Wie Spaliere stehen weisse Lichtbauelemente 
mit integrierten Scheinwerfern stramm in Rich-
tung Flughafenpark. Schmetterlinge in der Luft, 
saftiges Gras und kleine, sich in die Natur inte-
grierende Wegleuchten stecken den Pfad am 
Rande des Panoramawegs ab. Blick auf die Uhr. 
Es ist Zeit, mich in die Passagierzone und damit 
zur Sicherheitskontrolle zu bewegen. Als ich an 
der Reihe bin, lege ich meine Flüssigkeiten gut 
sichtbar neben meine elektronischen Geräte. Die 
Ausleuchtung in diesem Raum verschafft den Si-
cherheitsmitarbeitenden optimale Be dingungen 
für die Ausübung ihres Auftrags. Diese Tatsache 
hinterlässt bei mir ein Gefühl von Sicherheit. Zu-
frieden damit, dass ich nicht auch noch die 
Sprengstofftests über mich ergehen lassen 
muss, packe ich meine Sachen wieder ein und 
begebe mich zur Swiss Lounge.

War is over! If you want it.
Beim Betreten des Kunsthaus-Foyers springt mir 
ein riesiges Plakat ins Auge. «IMAGINE PEACE» 
mit der Aufschrift «love, yoko 2022». Wenn die-
se Vorstellung ein sicherer Raum wäre, dann 
würde man sie mit Gold veredeln und mit Licht-
werkzeugen für heilig erklären. Als Vorbild dafür 
passt der Ort, an dem ich gerade stehe, vor-
nehm ausgeleuchtet mit klassischen Tiefstrah-
lern. Bisher kannte ich erst ein paar Werke der 
Künstlerin Yoko Ono, Frau von John Lennon. 
Zum Beispiel die feministische Performance 
«CUT PIECE» mit Vorreiterrolle in den 60er-Jah-
ren, der ich in der Ausstellung wieder begegne. 
Ich kaufe mir im Shop ihr Plakat «War is over! If 
you want it.».

3.

7.

8./9./10.

12.

7.
Schanzengraben

11.
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     Paradiso? 
 Che bello.

Kennen Sie das Städtchen Paradiso? Es liegt im Tessin, 
am Fusse des Monte San Salvatore und direkt 
am Ufer des Lago di Lugano. Das klingt schon sehr 
paradiesisch. Nun macht auch die Seepromenade 
dem Ortsnamen alle Ehre – und erstrahlt dank Neuco 
in extravagantem Licht.
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Ein lauer Abend nach einem heissen Sommertag. Ein Spaziergang 
am Ufer des Lago di Lugano, vorbei an exotischen Palmen und 
hochgewachsenen Zedern. Dazu ein «Gelato alla stracciatella» in 
der Hand, das leise Wellenrauschen im Ohr und den glitzernden 
Sternenhimmel im Blick. So fühlt sich der Sommer an! Und genau 
dieses Lebensgefühl wollte die Gemeinde Paradiso, Luganos 
kleiner, aber feiner Nachbarort, seinen Einwohnern und Gästen 
aus aller Welt auf dem Silbertablett servieren.

Ein neuer Grünraum ist entstanden
Bis 2019 präsentierte sich der Bereich zwischen See und Städt-
chen nicht besonders einladend, der öffentliche Seezugang war 
sehr begrenzt. Um dies zu ändern, lancierte die Gemeinde für die 
Umnutzung und Aufwertung der Promenade einen Wettbewerb. 
Das renommierte Landschaftsarchitekturbüro Studio Vulkan ging 
als Sieger hervor und erhielt den umfangreichen Auftrag. Entstan-
den ist eine zauberhaft begrünte neue Anlage mit hoher Lebens-
qualität. Ihr besonderes Highlight offenbart die Uferpromenade 
aber erst abends, wenn die Sonne langsam untergeht. Dann 
nämlich taucht die Beleuchtung sämtliche Wege und Grünflächen 
in ein extravagantes Licht. Extravagant? «Absolut», meint Mirko 
Stomeo, Lichtberater bei Neuco, der für die komplette Planung 
und Realisierung der Lichtinszenierung verantwortlich war. «Wo 
sonst erlebt man eine so stilvolle Aussenbeleuchtung, die sogar 
nach Wunsch ihre Farbe verändert?»

Weisses und farbiges Licht in einem
Die Basis der Lichtlösung bilden graphitfarbene Masten von 
sechs und acht Meter Höhe. An ihnen sind jeweils zwei klassische 
LED-Strahler montiert, welche für ein harmonisches und sicheres 
Grundlicht auf den Fusswegen sorgen. Darüber hinaus verfügt 
jeder Mast über drei RGBW-Strahler (Rot-Grün-Blau-Weiss). Sie 
ermöglichen nicht nur einen Farbwechsel, sondern auch die 
Darstellung wunderbarer Pastelltöne in eindrucksvoller Vielfalt. 
Ganz gezielt auf die umliegende Pflanzenwelt gerichtet, inszenie-
ren sie diese auf einmalige Weise. Je nach Jahreszeit, oder auch 
abgestimmt auf einen speziellen Anlass, strahlen sie nun ganz 
dezent in einer anderen Farbe, von sanftem Hellblau bis hin zu 
einem warmen Rotton. Ein fantastischer Effekt!

Funktionale Sonderanfertigung
«Für die Montage der RGBW-Strahler an den Masten mussten spe-
zielle Adapterplatten hergestellt werden», erklärt Mirko Stomeo. 
«Dank dieser Sonderanfertigung ist es uns gelungen, die unter-
schiedlichen Lichtwerkzeuge zu einem wirkungsvollen Ganzen zu 
kombinieren.» Essenziell war zudem eine gute Entblendung der 
Strahler, damit die Anwohner in ihrem Zuhause nicht gestört wer-
den. Ergänzend zu den Mastleuchten wurden schliesslich mehrere 
Pollerleuchten zwischen den Bäumen platziert, um die dunkleren 
Bereiche der Anlage zusätzlich aufzuhellen. Das Resultat kann sich 
sehen lassen und macht nicht nur Neuco, sondern bestimmt auch 
viele Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Paradiso stolz.

Aber sehen Sie es sich doch selbst an! Planen Sie diesen Sommer 
einen Abstecher in den Sonnenkanton, an den Lago di Lugano. 
Gönnen Sie sich im Städtchen Paradiso eine Pizza und ein gutes 
Glas Rotwein und schlendern Sie anschliessend der Uferprome-
nade entlang. Und wenn Sie Glück haben, erstrahlen die Palmen 
ringsherum sogar in Ihrer Lieblingsfarbe.

Lichtinseln laden zum Innehalten 
und Verweilen ein. Die Pollerleuchten 

sind blendfrei und hellen nur 
die Nutzfläche auf. So vermeiden 

sie unnötige Lichtemissionen in 
den Nachthimmel.

Schlendern entlang der neu geschaffenen 
Uferpromenade, eingetaucht in ein 
harmonisches und sicheres Grundlicht. 
Zusätzliche RGBW-Strahler ermöglichen 
zudem einen Farbwechsel in sanften 
Pastelltönen.      Dank dieser Sonder anfertigung 

konnten wir die unterschiedlichen   
             Lichtwerkzeuge kombinieren. 
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Licht und Architektur.
In Bürogebäuden bei der Arbeit muss man sich wohl-
fühlen, damit man eine überzeugende Leistung bringen 
kann. New-Work-Strategien beschreiben Konzepte, wie 
man die Bedürfnisse der Mitarbeitenden berücksichtigen 
und in Einklang mit den Unternehmenszielen bringen 
kann. Licht ist dabei ein wesentlicher Faktor. Funktional 
und emotional.

eines Immobilienprojekts. Allein ideologisch ste-
hen sich somit Neuco und ihre Auftraggeberin 
sehr nahe, was ein hochwertiges Ergebnis ver-
spricht. «Bei diesem schönen Ambiente kommt 
man gerne ins Büro, da freut man sich sogar auf 
Montagvormittag», sagt Patrick Nyga, Lichtbe-
rater bei Neuco, schmunzelnd. «Ein tolles Team 
und ein aussergewöhnliches Bürogebäude, aus-
geleuchtet mit unseren Lichtwerkzeugen.»

Die Claude Balmat Groupe besteht aus drei 
separaten Unternehmen, die sich zum Ziel set-
zen, spezifische Bedürfnisse ihrer Kundinnen 
und Kunden im Immobilienbereich auf höchstem 
Niveau zu erfüllen. Ihr Tätigkeitsfeld deckt die 
Bereiche Bauunternehmung, Architekturbüro, 
Bauingenieurwesen und Immobilien ab. So ver-
folgt die Firmengruppe eine übergreifende Visi-
on für die Perfektion aller Aspekte innerhalb 

Erfrischend anders: 
Tropico-Wandtapete, 
Farbgebung und Lichtbild 
ergänzen sich perfekt.

Das farbige Licht in der Eingangs- 
halle verstärkt das klare Raster der 
Fassadeneinteilung.

Die klar umrissenen Lichtkegel an der 
Wand und die elegante STUDIO LINE 
Pendelleuchte über dem Küchenblock 
integrieren sich perfekt in die Architektur. 17
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Schöne Aussichten fürs Unternehmen
Das Gebäude der Firmengruppe unterteilt sich in zwei Bereiche. 
Am Eingang werden Mitarbeitende wie Besuchende von einer 
wunderschönen, komplett verglasten und zehn Meter hohen Ein-
gangshalle empfangen. In der Mitte schlängelt sich eine stählerne 
Wendeltreppe elegant in den oberen Bereich des Gebäudes und 
bietet so Zugang zu den verschiedenen Etagen des Bürobereichs. 
Hier befindet sich der Showroom mit einer Ausstellung über Bau-

materialien, der gleichzeitig auch für Unterneh mens präsen-
tationen genutzt werden kann. Weiter oben erreicht man den 
Empfang, Büros und den Aufenthaltsraum des Personals, bevor im 
dritten Stock das Büro des CEO, ein Fitnessraum, Besprechungs-
zonen und die wunderschöne Dachterrasse das Gebäude perfekt 
abrunden. Im zweiten Bereich des Gebäudes befindet sich ein 
Lager für Baumaterial und grosse Maschinen. Der gesamte Ge-
bäudekomplex steht in einer malerischen Landschaft, drei Kilo-
meter nördlich der Stadt Romont, mitten im Grünen. Allein diese 
Aussicht ist beneidenswert, wäre da nicht noch der freie Blick 
vom Dachbalkon auf die Altstadt und das Schloss von Romont, 
die sich beide auf einem runden Hügel befinden. Abgerundet wird 
das Panorama mit den wunderschönen Alpen, insbesondere mit 
den Dents du Midi und dem Mont Blanc. Abgeleitet von dieser 
exponierten Lage hat sich auch der Name «Romont» entwickelt. 
Er stammt vom lateinischen «Rotundus Mons» ab und bedeutet 
folgerichtig «runder Hügel».

Analyse und Umsetzung
«Der Auftrag war klar: die gesamte Beleuchtung des Gebäudes», 
erinnert sich Patrick Nyga. Claude Balmat und Vânia Abadé, die 
Architekten der Unternehmensgruppe, hatten bereits eine Vor-
auswahl an Leuchten getroffen, wollten diese aber durch Neuco 
überprüft wissen. So sollte sichergestellt werden, dass die Leuch-
ten den vielfältigen Bedürfnissen für Arbeiten und Wohlfühlen 
entsprechen und perfekt ins Umfeld passen. «Nachdem wir die 
Pläne erhalten hatten, optimierten wir das Raster auf der Grund-
lage von Beleuchtungsberechnungen und passten die Anzahl 
sowie die Leistung der Leuchten entsprechend an», ergänzt der 
Lichtexperte. «Daraus abgeleitet überarbeiteten wir in enger Zu-
sammenarbeit mit den Architekten das umfangreiche Beleuch-
tungskonzept, um die gewünschte Atmosphäre zu erzielen und 
gleichzeitig die Beleuchtungsnormen einzuhalten.» Insgesamt 
wurden rund 180 Leuchten mit grosser Modellvielfalt installiert. 
Unter anderem Wandleuchten im Treppenhaus, Leistungsschein-

werfer an der Aussenfassade, Bodeneinbauleuchten, Downlights 
und RGBW-Glaspendelleuchten im Empfangsbereich, Pendel-
leuchten in den Büros, 48V-Strahler sowie de korative Innenleuch-
ten in der stylischen Bar des Konferenzraums und eine STUDIO 
LINE Grossflächenleuchte im luxuriös gestalteten Büro des CEO. 
Zudem wurde das grosszügige und vor allem sehr hohe Foyer mit 
Hallenleuchten bestückt, die nicht nur aufgrund ihres Namens  
«worker» einen perfekten Einsatzort gefunden hat. Das  Ergebnis 
von Neuco konnte die hohen und vielseitigen Erwartungen kom-
plett erfüllen: eine zum Projekt passende, funktionelle und mo-
derne Beleuchtung mit guter Farbwiedergabe, die effizient und 
qualitativ hochwertig ist. «Ich denke, das gute Teamwork und das 
gegenseitige Zuhören waren massgeblich für den Erfolg. Schliess-
lich geht es darum, die Beleuchtung und die Architektur zu einer 
Einheit werden zu lassen», schliesst Patrick Nyga.

Die Kombination von 
Material, Farbe und Licht 
schafft eine harmonische 
Einheit – hier hält man 
sich gerne auf.

 Beleuchtung 
      und Architektur 
 müssen zu einer 
         Einheit werden. 

Perfektes Arbeitslicht für alle, 
die anpacken: Die Leuchten «worker» 

tauchen die Werkhalle mit ihrem 
Einzellinsensystem in eine funktionale, klare 

und helle Lichtstimmung.

Die verschiedenen Lichtanteile dieser Glas-Pendelleuchten 
lassen sich separat schalten. So sind unabhängige 
Lichtszenen möglich, um die einzelnen Elemente der 
Architektur ideal hervorzuheben.
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Sind es oft nicht Kleinigkeiten, 
die unser Herz beglücken? 
Ein gemütlicher Abend mit 
feinem Essen und netten 
Leuten, das schicke Design-
objekte, begeisternde 
Events oder originelle Every-
Day-Produkte. Darum gilt 
es, mit offenen Augen durchs 
Leben zu gehen und all 
die Schätze zu ent decken. 
Haben wir für Sie schon 
mal gemacht.

18 Das Leben kann 
so schön sein.

Ein Gin mit zwei Seiten
Der Markenname ist Programm. Zwei Brüder 
aus Zürich und ein aussergewöhnlicher 
Gin, der seine Farbe wechselt von Rosa zu 
Blau. Wie das? Darüber könnte man jetzt 
viel erklären, über den pH-Wert und die 
chemi schen Eigenschaften der Mixtur. 
Könnte man. Oder man probiert ihn einfach. 
Die hoch wertigen Zutaten verleihen dem 
edlen Gin einen unverkennbaren Charakter 
und einen feinen Duft. Eins ist klar: Wir 
garantieren doppelte Freude.
www.deuxfreresspirits.com

Vom Uetliberg nach Machu Picchu
Waren Sie mal in Peru? Sollten Sie unbedingt. 
Aber wenn Ihr Kalender mit Meetings, 
Tennistraining der Kids und Coiffeurtermin 
richtig voll ist, dann gehen Sie einfach 
ins Barranco in Zürich. Gault & Millau sagt: 
peru anischer Hotspot. Und genau so 
schmeckt es auch. Die Küche Perus hat in 
letzter Zeit viel Ansehen erfahren – was 
nicht überrascht. So vielfältig, so emotional, 
so begeisternd. Keine Angst, muss ja 
nicht alles Meerschweinchen sein.
www.barranco.ch  

Geneva International Film Festival
Das 1995 gegründete Geneva International 
Film Festival (GIFF) ist das älteste Filmfestival 
Genfs und eines der ersten weltweit, das 
auch Fernsehproduktionen integriert. Der 
beliebte Event zeigt jährlich rund 50 000 
Besuchern zehn Tage lang beeindruckende 
Filme, Serien, interaktive Installationen 
und Virtual-Reality-Werke. Geniessen Sie es 
vom 4. bis 13. November 2022. www.giff.ch

Drinks Food

Kultur
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bblubb – schmöckt fein
Einer Seife wird oft nicht viel Beachtung 
geschenkt. Das sollte sich ändern. Denn der 
gut riechende Hygieneklassiker kann auch 
ein «Piece of Art» sein. Die Berner Seifen- 
 manufaktur bblubb entwickelt individuelle 
Körperpflegeprodukte. Mit Formen, Farben, 
Düften und Inhaltsstoffen speziell auf die 
Bedürfnisse der Kunden abgestimmt. 
Saubere Arbeit. www.bblubb.ch

JA UND?
Wir zitieren: «Ich bin eine eigenständige 
Persönlichkeit. Mit einer eigenen Meinung, 
mit eigenen Veranlagungen. Ein bisschen 
anders als du – JA UND?» Die Stiftung arwole 
gibt Menschen mit besonderen Bedürfnis - 
sen ein liebevolles und selbst bestimmtes 
Zuhause sowie einen rück sichtsvollen 
Arbeits- und Ausbildungsplatz. Alle «JA\UND?»- 
Produkte werden in Handarbeit von 
Menschen mit einer Beeinträchtigung 
gefertigt. www.jaund.ch

Craft aus Chur
Dass aus dem Bündnerland viel Schönes 
kommt, ist landesweit bekannt. Dass es 
aber auch viel schönes Kreatives zu 
entdecken gibt, macht einen Ausflug in 
den grössten Kanton noch attraktiver. 
Oder Sie bestellen gleich online: OKRO. 
Die Plattform für Hand werk und Design 
entwickelt Objekte und gestaltet Räume. 
Mit ihrer jahrelangen Erfah rung hat OKRO 
ein umfassendes Ver ständnis für Schön 
und Gut. www.okro.com

Ferien aus dem letzten Jahrhundert
Wohin, wenn man Ferien hat? Diese Frage 
haben sich schon viele gestellt. In die 
Schweiz? Langweilig, denken viele, wobei 
unser Land doch so schön ist. Aber jetzt 
wird es richtig spektakulär: Sie übernachten 
wortwörtlich in Schweizer Geschichte – in 
uralten Baudenkmälern, die auf höchstem 
Niveau umgebaut wurden. Mittelalterliche 
Mauern also mit modernem Komfort. Na dann: 
gute Nacht. www.ferienimbaudenkmal.ch

schlau. blau. wow. bluu.
bluu ist das nachhaltige Waschmittel der 
neusten Generation. Was ist anders? Ganz 
viel, denn bluu ist ganz wenig. Einfach einen 
bluu Waschstreifen zur Wäsche geben, ganz 
ohne Waschmittel. Er löst sich innerhalb 
weniger Sekunden auf. Das Ergebnis: saubere 
Wäsche, die ganz frisch duftet. bluu ist zu 
100 % biologisch abbaubar. So können Sie die 
Erde sauber waschen. www.bluuwash.com

Reisen

Design

Life
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Was Licht bewirken soll.

Ein Sieg für das Leben
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Tischgespräch mit Benjamin Koch
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