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„Eine neue Idee ist ein Licht, welches Dinge beleuchtet, die, ehe das Licht
darauf fiel, ohne Form für uns waren.“


Susanne K. Langer

“A new idea is a light that illuminates presences which simply had no form
for us before the light fell on them.”


Susanne K. Langer

global impressions
lighting projects

Smart Technology. Excellent Design.

GLOBAL IMPRESSIONS –
WELTWEIT GEHALTENE VERSPRECHEN.

GLOBAL IMPRESSIONS:
KEEPING OUR PROMISES – WORLDWIDE

Was wahr ist beim Licht der Lampe, ist nicht immer
wahr beim Licht der Sonne, sagte einst Joubert.

As the 19th century French moralist and essayist
Joseph Joubert once said, “What is true by lamplight
is not always true by sunlight.”

Damit gab er uns einen klugen Rat mit auf den Weg:
Ding, Wort oder Tat von Zeit zu Zeit einer näheren
Betrachtung zu unterziehen. Genau dazu laden wir
Sie mit dieser Publikation aufs Herzlichste ein!
Unsere Werte und Ansprüche kennen Sie möglicher
weise; sie wissen wahrscheinlich um unsere Firmen
tradition und Innovationsfreude. Vermutlich haben Sie
auch von unseren Leitlinien SMART TECHNOLOGY
und EXCELLENT DESIGN gehört, die uns die Verbin
dung von Technologie und Produktästhetik zu einer
hocheffizienten Einheit ermöglichen. Oder dass unsere
Produkte allein in den letzten drei Jahren über 30
Designpreise erhielten. Ihnen ist sicher auch bekannt,
dass wir in puncto Qualität keine Kompromisse eingehen.
Dass Themen wie Energieeffizienz und Umweltverant
wortung für uns keine Schlagworte, sondern gelebte
Verpflichtungen sind. Oder dass unsere fundamen
tale Vereinfachung von Lichtmanagementsystemen
bereits jetzt als wegbereitend gilt.
Doch wie wird man all dem in der täglichen Praxis
gerecht? Wie verknüpft man diese Werte und
Ansprüche mit der Gebäude- und Raumarchitektur
und erreicht damit ein Maximum an Lichtqualität,
Komfort und Sicherheit für den Anwender?
Das möchten Ihnen die folgenden Objekte, in denen
RZB Leuchten und Lichtsysteme eingesetzt sind,
zeigen. „Global impressions“, weltweit gehaltene
Versprechen, die Ihnen Inspiration und Augenweide
sein sollen. Bereit, einer näheren Betrachtung unter
zogen zu werden – ganz gleich, ob im Licht der Lampe
oder im Licht der Sonne.
Darauf unser Wort.

Ihr
Dr. Alexander Zimmermann

Joubert’s adage has spurred us time and time again
to rethink our actions, our policies, and practices – as
well as to take a closer look at and reflect on them.
With the present book, we invite you to do likewise.
You may well be aware of the values and traditions we
uphold and the mission we have set ourselves as a
company, as well as our penchant for innovation. You
also may have heard of our guiding principles, namely
Smart Technology and Excellent Design,
which enable us to design and manufacture snazzy
looking products that integrate the best available
technology. But apart from all that, did you know that
our products have won more than 30 design prizes
over the past few years? You no doubt do know
about our unwavering commitment to quality, and that
when it comes to energy efficiency and environmental
stewardship, we’re a company that puts our money
where our mouth is, i.e. we don’t just enunciate these
principles, we also act on them – to the hilt. But did
you know, for example, that our simplified approach
to light management systems is now regarded as a
pioneering breakthrough?
So how does one go about living up to these tenets
and principles in everyday professional life? How do
you intermesh them with the exigencies of architecture
and interior design so that you are always maximizing
light quality, comfort and safety?
The buildings shown in this book that contain RZB
luminaires and luminaire systems show how this can
be done. For us, Global Impressions is all about keep
ing faith with and inspiring the individuals and compa
nies around the world that buy and use our products.
This book also shows you what we mean when we
talk about taking a closer look – whether by lamplight
or sunlight.

Dr. Alexander Zimmermann
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RZB –
Kompetenz für licht

RZB –
the lighting specialists

RZB ist ein Generalist in Sachen Lichtlösungen.

RZB’s portfolio comprises luminaires for interior and
exterior use, as well as emergency lighting and emer
gency lighting systems.

Das Produktprogramm besteht aus Leuchten für
Innen und Außen, sowie aus Sicherheitsleuchten und
-systemen.
Die speziellen Anwendungsbereiche, die wir mit
unseren Lichtlösungen abdecken sind z.B.:
• Öffentliche Gebäude:
Museen, Theater, Kirchen, Bahnhöfe, Flughäfen,
Messezentren, Sportstätten, Freizeiteinrichtungen,
Universitäten, Schulen, Kindertagesstätten
• Architektur, Wohnen:
Niedrigenergiehäuser, Wohnheime, Fassaden,
Außenanlagen, Parkplätze
• Verkauf:
Einzelhandel, Shopping-Malls, Showrooms
• Gesundheit, Pflege:
Kliniken, Alten- und Pflegeheime, Praxen, Bäder
und SPAs
•		Hotels, Gastronomie
• Büros, Konferenzräume

Our luminaire solutions are designed for use in myriad
settings, including the following:
• Public buildings
including museums, theatres, churches,
railway stations, airports, convention
centres, sports and leisure facilities,
universities, schools, child care centres
• Residential buildings
including low-energy homes
and senior citizens homes
• Facades
outdoor facilities, parking lots
• Retail stores
shopping malls, showrooms
• Health
nursing homes, doctor’s offices, spas and the like
• Hotels and restaurants
• Offices and conference rooms

RZB verfolgt bei der Produktneuentwicklung konse
quent die zwei strategischen Leitlinien „Smart Techno
logy“ und „Excellent Design“.
„Smart Technology“ umfasst die Themen Energie
effizienz, Funktionalität und Qualität unserer Produkte
und Systemlösungen. Unter Qualität verstehen wir
neben der Produktqualität insbesondere die Qualität
des Lichts in physikalischer Sicht bis hin zu physiolo
gischen Aspekten einer objektbezogenen Beleuchtung.
„Excellent Design“ ist für RZB der Gestaltungsan
spruch für alle Neuentwicklungen mit dem Ziel, die
technologischen Anforderungen und die Lichtquali
tät mit einem ansprechenden Design zu verbinden.
In den letzten Jahren haben RZB-Produkte rund 34
internationale Designpreise gewonnen, darunter den
Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2011
und den German Design Award 2012.
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Our products are developed in strict accordance with
our smart-technology and excellent-design strategies.
“Smart technology” refers to the efficiency, functionality,
and quality of our products and our system solutions.
For us, quality means not only product quality but also
the quality of the lighting provided by our products
from both a physical and physiological standpoint.
“Excellent design” represents our unwavering commit
ment to developing solutions that combine best in
class technologies, unmatched lighting quality, and
superb designs. Over the past decade, our products
have been awarded some 34 international design
prizes, including the 2011 German Design Prize and
the 2012 German Design Award.
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Öffentliche
Gebäude
				 Public
				Buildings
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Museo Interactivo
de la Historia de Lugo
(Lugo (Galicia) / Spain)

12

				

Öffentliche Gebäude
Public Buildings

Am Küstenrand gelegen, bestimmt das imposante Bauwerk die

This imposing rectangular seaside structure, which was conceived

Stadtgrenze. Es ist als Fenster zum Meer gedacht und soll ein

as a window on the sea and as a public gathering place, features

öffentlicher Platz für alle sein. Das rechteckig geplante Gebäude

a facade made of double-glazing and perforated steel, with a

ähnelt einem großen Container, umgeben von einer Doppelglasfas

porthole-like structure at its center.

sade mit löchrigem Blech, mit einem mittig angeordneten großen
durchsichtigem „Guckloch“.
Durch den gelungenen Mix der statischen, interaktiven und audio

The well balanced mixture of static, interactive and audiovisual
exhibits in conjunction with the building’s architecture powerfully
brings home the connection between history and modernity.

visuellen Ausstellungskonzeption in Verbindung mit der Architektur
des Gebäudes, steht die Verbindung der Historie zur Moderne.
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Öffentliche Gebäude
Public Buildings

Museum der Weltkulturen
(Frankfurt on the Main / Germany)
Luminale - light+building 2004

Die Beleuchtung der 3 Mainufer-Villen des Museums der Weltkul

The 3 villas that comprise the Ethnological Museum at the “Schau

turen. 2002 hatte RZB die Fassadenbeleuchtung des Deutschen

mainkai” in Frankfurt are being mise en scène by RZB. In 2002 RZB

Architektur Museums realisiert, welches bis heute als eine der

illuminated the German Museum of Architecture and made it one

musealen Perlen entlang des Museumskais erstrahlt.

of the most interesting illumination objects in Frankfurt’s famous
museum district.
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Öffentliche Gebäude
Public Buildings

Museum für Kommunikation
(Frankfurt on the Main / Germany)
Luminale - light+building 2006

Das Museum für Kommunikation Frankfurt gehört zu den ersten
Museen am Frankfurter Museumsufer. Das Deutsche Architektur
museum und das Museum der Weltkulturen liegen in Nachbarschaft
am Schaumainkai.
Farbiges Licht dient als Wegweiser für die Kommunikation. So steht
Blau für Zukunft und allgemeine Technik, Gelb für Deutsche Post
und Magenta für Deutsche Telekom. Die öffentlich-rechtliche Stif
tung wird in einem einzigartigen Partnerschafts-Engagement von
diesen Unternehmen getragen.

The Frankfurt’s Communication Museum is located on the city’s
Museum Embankment, while the German Architecture Museum
and the Ethnological Museum are located in close proximity to
Schaumainkai, a street in central Frankfurt running along the south
side of the River Main, which includes a number of museums.
Communication here is colour coded: blue stands for the
future and technology, yellow for Deutsche Post (Germany‘s
only universal provider of postal services), and magenta for the
German telecommunications company Deutsche Telekom.
This public-sector foundation was founded via a unique partnership
between these organizations.
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GolfClub Möhnesee e.V.
(Möhnesee-Völlinghausen / Germany)
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Öffentliche Gebäude
Public Buildings

Die anspruchsvolle 18-Loch Golfanlage - bei Soest am Nordrand

This 18 hole golf course in northern Sauerland near Soest offers

des Sauerlandes gelegen - bietet einen herrlichen Blick auf den

varied and challenging greens as well as a magnificent view of the

Haarstrang und den Möhnesee. Charakteristisch für den abwechs

“Haarstrang” mountains and the “Möhnetal”. Among the salient

lungsreichen Platz sind der alte schattenspendende Baumbestand,

features of this lovely site are its stands of old trees, idyllic ponds,

idyllische Teiche und Feuchtbiotope. Das hügelige Areal vermag

and wetland biotopes. In addition to an 18-hole masters golf course,

mit seiner natürlichen Kombination von Wald und Wasser zu über

there is also a 5 hole golf course. The hilly area exerts tremendous

zeugen. Neben dem 18-Loch Meisterplatz steht noch ein neuer

appeal thanks to its combination of forest and water; plus there’s a

5-Loch Kurzplatz zur Verfügung. Ein gemütliches Clubhaus mit

cosy club house with a sun deck to relax on after playing.

Sonnenterrasse lädt nach dem Spiel zum Verweilen ein.
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Allianz Arena
(Munich / Germany)
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Öffentliche Gebäude
Public Buildings

Die Allianz Arena im Münchner Norden ist ein Bauwerk der Super

Allianz Arena in Munich is a construction that brings to mind myriad

lative. Mehr als alle anderen Stadien beansprucht die Arena diesen

superlatives, particularly when it comes to lighting design. The fan

Rang in Sachen Lichtgestaltung. Der Fanshop des Rekordmeisters

shop of the record setting soccer team Bayern Munich is one of the

FC Bayern München wird ganz und gar Teil dieser Inszenierung,

main focal points of the structure.

vielleicht sogar ein Kulminationspunkt. Das muschelartige Dach
wird in der Form der Shopbeleuchtung aufgegriffen und farblich
entsprechend akzentuiert.

The form of the mussel-shaped roof takes its cue from store light
ing and displays the attendant colour accents. The general lighting
realized by RZB evokes numerous associations: the team colours,

Die Großflächenleuchten von RZB im Fanshop wecken vielfäl

the stadium’s circularity, the championship cup, the team emblem,

tige Assoziationen: an die Vereinsfarben und das Stadionrund,

and the team’s community of supporters.

die Meisterschale und das Emblem des Rekordmeisters sowie

The design of both the stadium and fan store incorporate the recur

an die Gemeinschaft der Fans. Realisiert mit den Flat Polymero®

ring basic round form both as an architectonic element that has

Großflächenleuchten (Ø 1.700 mm) Super XXL.

aesthetic value in its own right, and as a way to draw attention to

Im Stadionbau wie im Shopdesign wird die immer wiederkehrende,

the playing field (stadium) and souvenirs (store).

runde Grundform als architektonisches Element mit ästhetischem

The fan store is redolent of the passions evoked by the Bayern

Eigenwert eingesetzt, zugleich aber auch als Mittel, um etwas anderes

Munich soccer team, a concept that is brought to life by our

in den Fokus zu rücken: das Spielfeld bzw. die Fan-Artikel.

mammoth (1,700 mm across) Flat Polymero luminaires. No matter

Der Fanshop ist eine Spielwiese der Leidenschaft. Egal wie
München zu Hause spielt - das Spiel um die Herzen der Fans hat

how the team does during home games, the fan store has won the
hearts of the team’s fans.

der Shop allemal gewonnen.
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SAP Arena
(Mannheim / Germany)
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Öffentliche Gebäude
Public Buildings

Im September 2005 wurde die SAP-Arena, eine der modernsten
Sport- und Veranstaltungshallen Europas, in Mannheim eingeweiht.
Namensgeber war das Walldorfer Unternehmen SAP. Mit rund
44 200 m2 ist die Arena die größte Multifunktionshalle in BadenWürttemberg. Umrahmt von einer innovativen Architektur, ist es mit
modernster Technik möglich, die Sportstätte von einem Eisstadion
in ein Handballfeld oder in eine Theater- und Konzertbühne zu
verwandeln. Die Arena, mit einem Fassungsvermögen von rund
14.000 Personen, ist heute Heimat des Deutschen EishockeyRekordmeisters „Adler Mannheim“ und des Handball-Bundesligisten
„Rhein-Neckar-Löwen“.
Bereits 2004 entwickelte RZB in Zusammenarbeit mit dem Bauträger
speziell für dieses Projekt ein System von Stufeneinbauleuchten
mit LED.

Mannheim’s SAP Arena, which is one of Europe’s most modern
sports and event facilities, opened in September 2005. The arena
is named after Walldorf-based SAP, and with around 44,200 m2 it
is the largest multi-purpose facilities in the state of Baden-Würt
temberg. Thanks to the arena’s advanced architectonics it can be
converted into an ice hockey rink, an outdoor handball field, or a
concert stage, using high-tech equipment. The facility, which can
hold around 14,000 spectators, is the home arena for the recordholding German ice hockey team Adler Mannheim and for the
Rhein-Neckar-Löwen handball team.
Already back in 2004, we worked with the client to develop a
purpose-built LED recessed step lighting system for this project.
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Josko Fitness Club
(Binzen / Germany)
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Öffentliche Gebäude
Public Buildings

Ein überzeugendes Gesamtkonzept und Design sowie das

The mission of Josko Fitness Club is not only to enable its members

sympathische Team im Josko Fitness Club lässt jeden fit werden

to stay fit, but also to ensure that the gym is member oriented

und sich als Mensch im Mittelpunkt des Denkens und Handelns

and that its members work out in an environment characterised

fühlen. Im Januar 2010 weihte man den neuen Fitness-Tempel im

by a compelling overall design concept and a congenial staff.

südbadischen Binzen ein.

Josko opened its doors in January 2010 in the southern German

Die Redaktion der Fachzeitschrift „body LIFE“ testet und bewertet
mit einer bundesweiten Ausschreibung (6.000 Clubs) führende
Fitnesscenter.

city of Binzen, and that very year the fitness magazine Body Life
honoured the gym with its body LIFE Club of the Year award, after
fitness clubs from all across Germany were evaluated by a panel of
experts. (6,000 Clubs)

Die Expertenjury bedachte einstimmig den Josko Fitness Club in
Binzen mit dem Titel „body LIFE Club des Jahres 2010“.
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Tiergarten - Manatihaus
Zoo - Manatee house
(Nuremberg / Germany)
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Öffentliche Gebäude
Public Buildings

Die 2011 fertiggestellte Delphinlagune im Tiergarten Nürnberg
erweitert das vorhandene Delphinarium mit einem Außenbecken.
Seelöwen und Delphine erleben erstmals natürliche Gegebenheiten
wie Regen. Der Ausbau liefert zudem mehr Platz für die Delphin
therapie. Das Manatihaus ist als Dschungel mit 50 Pflanzenarten
angelegt und beherbergt neben den Namensgebern, den Manatis
oder Seekühen, weitere Dschungelbewohner. Benannt nach dem
Wappentier des Vereins der Tiergartenfreunde, ist es das erste
wirkliche Tropenhaus des Tiergartens. Die Zuschauer können die
Tiere durch zwei Glasscheiben von oben und unter Wasser beob
achten.

In 2011 the Nuremberg Zoo opened its new dolphin lagoon with an
open-air enclosure for dolphins and sea lions, which was added to
the old dolphinarium. The lagoon offers the animals the possibility
to experience natural phenomena “live”, and leaves more space
for dolphin therapy.
The manatee house, a rainforest with about 50 types of plants
and trees, is home to the manatees or sea cows, as well as some
other rainforest animals. Manatee house, which was named after the
manatee (the herald animal of a zoo-advocacy organization known
as Verein der Tiergartenfreunde) is the zoo’s first genuinely tropical
habitat. Visitors can view the animals from above as well as below
the water through two panoramic windows.
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Kinderhaus
Children’s home
(Bayreuth / Germany)

26

				

Öffentliche Gebäude
Public Buildings

Das integrative Kinderhaus ist mehr als ein gewöhnlicher Kinder

At first glance this children’s home, with its domes, bay windows,

garten. Auf den ersten Blick erinnert das Kinderhaus mit seinen

mini-towers, round windows, gentle forms and lively colours is

Kuppeln, Erkern, den runden Fenstern und Türmchen, seinen sanften

reminiscent of a fairy tale castles.

Formen und bunten Farben vielmehr an ein Märchenschloss.

The home can accommodate around 90 children in small living

Kleine Wohneinheiten, verteilt auf 1.000 m2, vermitteln den 90

units spread across 1,000 m2. The fact that the children are of

Kindern Geborgenheit und Wärme zum Spielen, Toben und

different ages enables them to learn from each other. Spaces such

auch Kuscheln. Die Kinder lernen voneinander und miteinander.

as a music room, workshop, lounge, and media room help the

Jüngere beobachten die Älteren, lassen sich etwas erklären,

children to develop their skills and abilities. There’s also a large

werden inspiriert und übernehmen füreinander Verantwortung. Den

multi-purpose room where the children can move around to work

Fähigkeiten freien Lauf lassen, geht ideal in den Funktionsräumen

off their excess energy. The building is more than just a conven

Musik-, Werk-, Entspannungs- und Medienraum. Ihren großen

tional kindergarten, for here the children feel protected, are given

Bewegungsdrang stillen die Kinder im großen Mehrzweckraum.

affection, and can play.
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Fröbel-Kindergarten im
Siemens Technopark
(Berlin / Germany)
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Öffentliche Gebäude
Public Buildings

Dem ehemaligen Blockheizwerk sieht man seine frühere Funktion

No one would guess that this building, which now is an oasis in

nicht mehr an. Mitten im Technopark ist eine helle und großzügige

the middle of a technology park, used to be a district heating plant.

Oase entstanden. Der Kindergarten ist für 105 Kinder im Alter von

Fröbel Kindergarten, which can accommodate around 105 chil

acht Wochen bis zum Schuleintritt konzipiert.

dren, aged eight weeks to school age, provides bilingual education

Das Konzept bietet eine bilinguale Erziehung in deutscher und
englischer Sprache und eine „Musikalische Bildung“ an. Täglich
wird in der Kindergarteneigenen Küche gekocht, entsprechend
dem Schwerpunkt „Gesundheit und Bewegung“.
So zeigt der Kindergarten eine gelungene Kooperation mit enga
gierten Unternehmen des Wissenschafts- und Technologieparks.
Gemeinsames Ziel ist die bestmögliche Vereinbarkeit von Familie

in English and German, as well as musical training. It is equipped
with a kitchen, which allows for daily preparation of meals in line
with the kindergarten’s motto “health and movement”.
The kindergarten successfully partners with dedicated companies
located within the science and technology park – all of this with a
view to achieving an optimal and healthy balance between family
and career.

und Beruf zum Wohle der Kinder .
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Fröbel-Kindergarten
„Campus Adlershof“
(Berlin / Germany)
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Der Kindergarten ist für ca. 90 Kinder im Alter von acht Wochen bis

The staff of this kindergarten, which can accommodate around 90

zum Schuleintritt konzipiert. Das Kindergartenteam unterstützt die

children aged eight weeks to school age, offers parenting counsel

Eltern bei kleinen und großen Sorgen, Fragen zur Erziehung und der

ling and assists parents to cope with major and minor problems

Eingewöhnung in den Kindergarten. Auf zwei großzügig gestalteten

of education. On the kindergarten’s two storeys there’s plenty of

Etagen begeben sich die Kinder auf die tägliche Entdeckungsreise.

space as well as a well-equipped movement room for the little ones

Der modern ausgestattete Motorikraum bietet kreative Bewegungs

to explore.

angebote.

Flexible opening hours and cooperation with various companies

Großen Wert wird auf die Stärken jedes einzelnen Kindes gelegt.

in the science and technology park promote a healthy work-life

Alle sollen freie, denkende und selbsttätige Menschen werden.

balance for employees, as well as the families in the environs.

Flexible Öffnungszeiten und die Kooperation mit verschiedenen
Unternehmen des Wissenschafts- und Technologieparks fördern
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie Familien aus der Umgebung.
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Herzog-Ulrich-Grundschule
Herzog-Ulrich primary school
(Lauffen am Neckar / Germany)
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„Wir wollen eine Schule, in der sich alle wohlfühlen“ ist das Motto
der Herzog-Ulrich-Grundschule. Die gelebten Grundsätze eines
ganzheitlichen Arbeitskonzeptes, aktive Konfliktlösungen und
Gewaltverhinderung erleichtern es, das Motto zu verwirklichen.
Wesentliches Ziel ist auch die Vermittlung methodischer Kompe
tenzen wie Lern- und Arbeitstechniken, die Fähigkeit zum ganzheit
lichen Wahrnehmen und die Darstellung von Lernergebnissen.
Geprägt wird die Arbeit am Institut durch ein konstruktives Mitein
ander von Lehrern, der Schulleitung und den Eltern.

“A school where all concerned have a sense of well being” is the
motto of the Herzog-Ulrich primary school. What helps to achieve
this motto is the fact that principles such as a holistic educational
concept, proactive conflict resolution, and prevention of violence
are actually applied. One of the main objectives is the develop
ment of methodical competences such as learning and working
techniques, as well as holistic perception, and the presentation of
learning outcomes.
The school’s learning activities are notable for the constructive
relationships between teachers, students and parents.
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Masch Schulzentrum
(Halle, Westfalen / Germany)

In der Mensa in Masch können bis zu 750 Schüler in

This new, light-filled school cafeteria, which serves lunch to up to

3 Schichten mit einem Mittagessen verköstigt werden. Die neuen

750 pupils daily in three sittings, features colourful furnishings, as

lichtdurchfluteten Kantinenräume sind mit buntem Mobiliar ausge

well as tables that can be partitioned off from each other via sliding

stattet und können durch mobile Stellwände zwischen den Tischen

partitions. With the partitions removed, the cafeteria becomes a

in kleine Separees verwandelt werden. Entfernt man diese, steht

450 m2 function room.

ein Großraum mit rund 450 m² für alle Arten von Veranstaltungen
zur Verfügung.
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ANGELL Akademie
(Fribourg / Germany)

Mit moderner Ausstattung für zügiges, effektives Lernen und einer

Angell Akademie, which combines state-of-the-art equipment with

freundlichen, entspannten Atmosphäre präsentiert sich die Akademie.

a congenial atmosphere, offers its students an excellent education

Junge Menschen werden fundiert auf Berufswelt und Studium

that will prepare them for the working world or to enter college.

vorbereitet. Praxisnahes Lernen und der Erwerb wichtiger Schlüs

Experiential learning and the acquisition of essential skills are the

selkompetenzen sind die Eckpfeiler des zeitgemäßen Bildungskon

cornerstones of a modern approach to education. The classrooms

zeptes. Computerräume und Seminarräume mit neuester Technik

are equipped with state-of-the-art audiovisual and computer

und die vernetzte Bibliothek mit zahlreichen deutschen und engli

technology to enhance the learning experience, and the institute’s

schen Fachtiteln sind die Basis für professionelles Arbeiten.

digital library makes accessible a wide range of learning material in
both German and English language.
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Technische Universität
Technical University
(Bremerhaven / Germany)

Man nennt sie die „Hochschule am Meer“.
Direkt an der Wesermündung gelegen, bietet die TU innovative,
moderne und maritim geprägte Studiengänge. Sie offeriert
28 technische, naturwissenschaftliche und wirtschaftswissen
schaftliche Bachelor- und Masterstudiengänge. Die Studien
gänge genießen national und international einen sehr guten Ruf.
„Klein aber fein“ ist die Devise der Hochschule und so werden in
den jeweiligen Studiengängen jährlich nur 40 bis 80 Plätze vergeben.
Wer hier studiert, sucht die Nähe zur Praxis, eine Hochschule ohne
überfüllte Hörsäle und erwartet zukunftsorientiertes Lernen und
Forschen.
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Bremerhaven Technical University, which is known as
the “university by the sea” and is located on the banks of
the Weser river, offers 28 highly regarded Bachelors and
Masters programmes in science, technology and economics.
The school only accepts 40 to 80 new students per course of stud
ies annually and offers small classes and highly practice-oriented
programmes.
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Maastricht
Exhibition & Conference Center (MECC)
(Maastricht / Netherlands)

In der Nähe des Maastrichter Hauptbahnhofs ist der Standort der

This convention centre, which is located near the main Maastricht

Messehalle. Auf rund 30.000 m² Ausstellungsfläche und mehreren

train station and extends over about 30,000 m², is the scene of

Sälen im Kongresszentrum finden Messen, diverse internationale

trade fairs and various international congresses, as well as sports

Kongresse und auch Sportveranstaltungen statt.

events.

Das Zentrum wurde 2006 grundlegend umgebaut und erhielt im

The facility was completely renovated in 2006, at which time a new

Eingangsbereich eine neue stimmungsbetonte Beleuchtung. Ober

lighting system was installed in the entrance area. Mounted on

halb der mit weißem Tuch versehenen Traversensysteme wird mit

cross-beams, this system creates exciting colour lighting effects

farbigem Licht gespielt. Dadurch ist es möglich, die Decke der

from behind a white scrim; and thus the ceiling lighting can be

jeweiligen Atmosphäre der Veranstaltungen anzupassen.

tailored to the type of event being held.
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Rathaus
Town hall
(Bischberg / Germany)
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Nach 18 Monaten Umbauzeit wurde 2011 das generalsanierte

Bischberg’s town hall recently reopened after 18 months of reno

Rathaus eingeweiht. Die Änderungsmaßnahmen erbrachten eine

vation and construction, which involved doubling of the facility’s

Verdoppelung der Nutzfläche, das Gebäude erhielt großflächige

usable space, installing large windows, completely redoing the

Fensterformate, eine völlig neue Farbgestaltung und insgesamt

colour scheme – and all in all creating a congenial atmosphere for

eine freundliche Gesamtatmosphäre, zum Wohle der Bürger und

citizens and town hall employees alike.

der Bediensteten.
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Bahnhof
Railway station
(Guangzhou / China)
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Der supermoderne Bahnhof gilt mit seiner Gesamtfläche von

This ultra-modern railway station, which extends over 320,000 m²,

320.000 m als einer der größten Südchinas. Das komplett über

is one of the largest train stations of South China. The completely

dachte Gebäude besteht aus drei Ebenen mit 26 Gleisen und Bahn

covered building consists of three levels, with a total of 26 tracks

steigen. Die Spannweite der Dächer liegt zwischen 50 – 100 m.

and platforms. With its roof span of 50 to 100 metres and its exten

Unterstrichen wird der schwebende Charakter der weitgehend

sive cantilever roof, the building seems to float above the ground,

freitragenden Dachkonstruktion durch die indirekte Beleuchtung.

a feature that is enhanced by the indirect lighting provided by more

2

Über 700 Box-Type RZB Strahler beleuchten den Bahnhof von

than 700 Box-Type projectors made by RZB.

Guangzhou.

41

Hauptbahnhof
Central railway station
(Frankfurt on the Main / Germany)
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Der 1888 eröffnete Frankfurter Hauptbahnhof ist einer der wich

Frankfurt’s central railway station, which opened in 1888, is one

tigsten und größten im Lande. Mit täglich 350.000 Reisenden

of Germany’s most important and largest train stations. Serving

und Besuchern im Personenverkehr liegt er an zweiter Stelle nach

350,000 passengers a day, it is the second largest German train

dem Hamburger Hauptbahnhof. Wegen seiner zentralen Lage in

station after Hamburg. Owing to its central location in Germany,

der BRD bezeichnet ihn die Deutsche Bahn AG als die wichtigste

Deutsche Bahn AG (the German National Railway) has desig

Drehscheibe im deutschen Zugverkehr.

nated Frankfurt’s main train station as the most important node in

Ein viergleisiger S-Bahnhof, sowie ein U-Bahnhof verbinden im

Germany’s rail system.

Untergrund den Kopfbahnhof mit dem innerstädtischen Schnell

The Frankfurt station is also the main station for the city’s four-

bahnnetz und den Flughafen Rhein/Main. Der oberirdische Teil glie

track light-rail S-Bahn system, and also contains a subway station.

dert sich in Empfangsgebäude und Bahnsteighalle. Die Mitte des

These facilities allow for transfers to the Rhein/Main Airport and to

Empfangsgebäudes bildet die Hauptempfangshalle. Die Teilung in drei

Frankfurt’s rapid-train system.

Achsen wird im Dachbereich fortgesetzt - große Glasflächen lassen
hier das Tageslicht einfallen. Die Dreiteilung bei den Bahnsteighal
len entsprach der ursprünglichen Nutzung durch drei Eisenbahnge
sellschaften: Taunusbahn, Preußische Staatsbahn und Hessische
Ludwigsbahn.

Above ground, the station building is divided into a concourse and
a platform hall, with a central reception hall in the centre of the
concourse. The large amount of glass used in the roof construction
allows for deep daylight penetration. The division of the platform
hall into three different areas is due to the fact that the station was
once used by three different railway companies: Taunusbahn,
Preußische Staatsbahn, and Hessische Ludwigsbahn.
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Metro - Estación la sagrera
(Barcelona / Spain)
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1924 wurde die Metro Barcelona eröffnet und 2008 vollständig

The Barcelona Metro, which opened in 1924 and was completely

renoviert. Sie ist ein Netzwerk elektrisch betriebener Eisenbahnen,

renovated in 2008, is a network of electrically operated trains that

die im Stadtzentrum unterirdisch und in den Vororten oberirdisch

run underground in the centre of Barcelona and above ground in

fahren. Jeden Tag bewegen sich Millionen von Menschen in der

the suburbs. Every day, millions of people use one of these trains,

Metro, da es die schnellste und praktischste Methode ist, die Stadt

since they are the fastest and most comfortable means of trans

zu erschließen. Besuchern fällt auf, dass sämtliche Stationsan

port to get from A to B in Barcelona. A curiosity noted by many

kündigungen in den Wagen von zwei verschiedenen Sprechern

metro travellers is that all next-station announcements are made by

angesagt werden. Eine angenehme Besonderheit: die U-Bahn-

two different operators. The fact that the underground trains are

Züge sind klimatisiert. Alle U-Bahn-Züge werden per Oberleitung

fully air conditioned is very much appreciated by the travellers. All

mit Strom versorgt und fahren auf 3 verschiedenen Spurbreiten

Barcelona Metro trains are powered by overhead electric lines, and

(Breitspur, Meterspur, Normalspur).

operate on three different track gauges.
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Metro - Ochotniy Rjad | Dynamo
(Moscow / Russia)

46

1935 wurde die „Moskauer Metro“ eröffnet. Das U-Bahn-System

The tunnels and stations of the Moscow Metro, which opened in

hat weltweit die tiefsten Tunnel und Bahnhöfe. Ihre Stationen wirken

1935, are the farthest underground of any subway system in the

durch die teilweise sehr anspruchsvolle Architektur und Ausstattung

world, and some of its stations are regarded as masterpieces of

wie unterirdische Paläste. Ihre Sauberkeit ist beispielhaft.

marble architecture.

Sie zählt mit ca. 2,5 Milliarden Fahrgästen pro Jahr als eine der

With some 2.5 billion riders annually, the Moscow Metro is one of

meistgenutzten Untergrundbahnen der Welt.

the world’s most heavily used subway systems.
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Flughafen
Airport
(Ankara / Turkey)

Esenboga Airport, knapp 30 km außerhalb von Ankara, erstreckt

Esenboga Airport, which is located just a couple of miles out of

sich über eine Fläche von 182.000 m2. 2006 wurde der Flughafen

Ankara, extends over 182,000 m². The airport was considerably

umfangreich ausgebaut und erneuert. Mit einer Kapazität von

renovated and expanded in 2006, can handle up to ten million

10 Mio. Passagieren zählt er zum fünftgrößten Flughafen und zweit

passengers, and is the fifth largest airport in Turkey. It ranks second

wichtigsten Inlandsflughafen und nach internationalen Passagieren

in terms of national flights, and seventh in terms of international

zum siebtwichtigsten türkischen Airport. Qualitätsauszeichnung

passengers. In 2009 Esenboga Airport was awarded the title of

2009 als bester Verkehrsflughafen Europas in der Kategorie, 5 bis

best civil airport in Europe in the category of airports handling

10 Millionen Passagiere.

between five and ten million passengers.

Nach eigenen Angaben zählt der Esenboga Airport zu den

Esenboga Airport claims to be one of Europe’s most modern

modernsten Flughäfen Europas. Dies zeigt sich im überdachten

airports – a status attested to by the covered access to the airport’s

Zugang zu den Terminals von den Parkplätzen aus und einer

terminals from its parking lots as well as by the fact that baggage

Gepäckabfertigung innerhalb drei Minuten.

checking takes a mere three minutes.

Höchste Umweltfreundlichkeit wird durch ein eigenes Gas- und

The facility is ultra environmentally friendly thanks to its environmen

Dampf-Kombikraftwerk und ein modernes energieeffizientes Licht

tally friendly proprietary combined water and steam power plant;

konzept ausgelegt.

and the airport’s modern, energy-saving lighting system.
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Flughafen
Airport
(Munich / Germany)
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Der Flughafen München zählt zu den größten Drehkreuzen Europas.

Munich Airport, which is named in memory of the German politician

100 Fluggesellschaften verbinden ihn mit 230 Zielen in 70 Ländern.

Franz Josef Strauss, is one of the largest traffic nodes in Europe.

Er trägt auch den Beinamen „Franz-Josef-Strauß“, einem bedeu

100 airlines operate out of Munich, offering connections to 230

tenden deutschen Politiker.

destinations in 70 countries.

Im Ranking gemäß Passagieraufkommen belegt der Flughafen

In 2010, Munich Airport was the second busiest airport in Germany

2010 den zweiten Platz in Deutschland, den siebten Platz in Europa

in terms of passenger traffic, behind Frankfurt Airport, the seventh

und weltweit den dreißigsten Platz im Passagieraufkommen.

busiest airport in Europe, and ranked 30th in terms of passenger

Beim World Airport Award 2011 wurde der Flughafen München

volume world-wide.

erneut zum besten Flughafen Europas gekürt, befragt wurden über

Within the context of the 2011 World Airport Award, 11 million

11 Millionen Passagiere. Im weltweiten Ranking erreichte der Flug

passengers once again rated the Munich airport as the best in

hafen München den vierten Platz.

Europe and the fourth best world-wide.

Bei Terminal 1 wurde besonderer Wert auf die Architektur gelegt,

The design of Terminal 1 is defined by an emphasis on lines, edges

die geprägt ist von Linien, Kanten und anderen geometrischen

and other geometrical shapes, and is in deliberate contrast with

Formen. Das Terminal 2 stellt mit seiner würfelförmigen und einfach

that of Terminal 2 with its cubic and plain facade.

gehaltenen Fassade der Halle einen bewussten Gegensatz dar.

Sustainability and energy efficiency are key issues for the airport

Großer Wert wird auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz der

managers. That’s why they opted for LED lighting systems featuring

eingesetzten LED-Leuchtsysteme gelegt. Ein wesentlicher Grund

long service life and low maintenance costs.

für diese Beleuchtung liegt für den Betreiber in der relativ langen
Lebensdauer, die den Pflegeaufwand im Facility Management der
Leuchte wesentlich reduziert.
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Flughafen
Airport
(Scheremetjevo / Russia)

50

Scheremetjewo ist der zweitgrößte Flughafen und einer der fünf

Sheremetyevo is the second largest and one of Moscow’s five

internationalen Flughäfen im Großraum Moskau. Er ist Eigentum

international airports. It is state owned and named after the

des russischen Staates und benannt nach dem Dorf Scheremet

nearby village Sheremetyevo, which is linked to the dynasty of the

jewo, das mit der Adelsdynastie Scheremetjewo - einer alten, mit

Sheremetyevos – an ancient Russian noble family related to the

den Romanows verwandten russische Familie - verbunden ist.

Romanovs.

Der Flughafen besteht aus zwei eigenständigen Airports. Schere

Sheremetyevo is composed of two separate airports. Shereme

metjewo 1 ist zuständig für nationale und Scheremetjewo 2 für

tyevo 1 handles domestic flights and Sheremetyevo 2 handles

internationale Flüge. Als Vorbild für diesen Flughafen diente der

international flights. Sheremetyevo International Airport is modeled

Flughafen Hannover.

on Germany’s Hannover Airport.

Die Sicherheitsbeleuchtung in beiden Flughafenterminals wird durch

The emergency lighting system in both of Sheremetyevo’s termi

ein RZB-Zentralbatteriesystem und RZB-Rettungszeichenleuchten

nals is supported by an RZB central battery system, as well as RZB

unterstützt.

escape sign luminaires.
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Flughafen
Airport
(Dublin / Ireland)

Der Flughafen von Dublin ist einer der 10 größten Flughäfen der

The Dublin airport is one of the ten largest in the world, and more

Welt. Seit 1940 der erste Flug in Dublin startete, reisten mehr als

than 240 million passengers have transited through it since it

248 Mio. Menschen via Dublin Airport. Der Flughafen fertigt jährlich

opened in 1940. The airport handles 23 million passengers annually –

23 Millionen Passagiere ab – viermal so viele wie Irland Einwohner

four times the population of Ireland – and 14,000 employees at the

hat. 14.000 Mitarbeiter vor Ort und insgesamt 50.000 in Irland

airport and a total of 50,000 in Ireland as a whole enable 44 airlines

sorgen dafür, dass 44 Fluglinien Verbindungen zu mehr als 150

to provide flights to more than 150 destinations world-wide. The

Zielen auf der gesamten Welt anbieten können. Nach einer Erweite

airport was expanded in 1971, and was renovated and expanded

rung 1971 wurde der Flughafen zwischen 2006 und 2010 renoviert

from 2006 to 2010, thus enabling the airport to handle up to 35

und erweitert. Durch diese Erweiterungen ist Dublin Airport für bis

million passengers annually.

zu 35 Mio. Passagiere jährlich gerüstet.
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Flughafen
Airport
(Frankfurt on the Main / Germany)
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Der Flughafen Frankfurt ist eines der größten Luftverkehrsdreh

Frankfurt Airport is one of the largest air traffic nodes in Europe,

kreuze in Europa, zweitgrößter europäischer Fracht-Flughafen und

second largest European cargo airport, and the largest airport in

der größte der Bundesrepublik Deutschland. Im internationalen

Germany. It ranks ninth world-wide in terms of passengers, and

Vergleich rangiert er nach Passagieren an neunter und nach Cargo

seventh in terms of cargo (including airmail).

einschließlich Luftpost an siebter Stelle.

With its 71,000 employees, the airport is a self contained city

Der Airport mit seinen rund 71.000 Beschäftigten ist eine eigene

that offers various services for travellers as well as conference

Stadt, die neben Serviceeinrichtungen für Reisende auch Konferenz-

and entertainment facilities and of course shopping. The airport’s

und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie Shopping ermöglicht.

campus extends over 21 square kilometres.

Das Betriebsgelände umfasst 21 km².

Passengers have 106 airlines to choose from, as well as 266

Angeflogen wird der Airport von 106 Fluggesellschaften und
erreicht damit 266 Ziele in 112 Ländern. 2011 brach der Frankfurter

destinations in 112 countries. In 2011 Frankfurt Airport handled a
record-breaking 56.4 million passengers.

Flughafen mit 56,4 Millionen Fluggästen alle bisherigen Passagier

The airport has one of the world’s most technologically advanced

rekorde.

underground fuelling systems and a computer-controlled baggage

Frankfurt besitzt eine der modernsten Unterflurbetankungsanlagen
und eine computergesteuerte Gepäckförderanlage, die hinsichtlich

handling system that is unique world-wide in terms of its capacity,
configuration, size, quality and performance.

ihrer Kapazität, Auslegung, Größe, Qualität und Leistung weltweit

In the interest of being able to cope with the forecasted increase

als einmalig gilt.

in passenger numbers and retaining its competitive edge, in 2011

Um für das prognostizierte Wachstum der Passagierzahlen und den
globalen Wettbewerb gerüstet zu sein, wird als wichtigste Maßnah
men eine neue „Landebahn Nordwest“ gebaut und im Süden des

a new airport access road called Landebahn Nordwest will be
constructed, and a new passenger terminal will be built south of
the airport.

Flughafens ein neues Passagierterminal errichtet.
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Konzert- und Kongresshalle
(Bamberg / Germany)
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Die Konzerthalle ist die Heimat der Bamberger Symphoniker,

The Bamberg concert hall is home to the Bamberger Symphoniker

eines der führenden deutschen Symphonieorchester. Eigens für

orchestra, which counts among Germany’s leading symphony

die Konzerthalle wurde die mit 74 Registern und 5.830 Pfeifen

orchestras. It is equipped with a “tailor-made” concert pipe organ,

ausgestattete Konzertorgel angefertigt. Wenige Wochen nach der

with 74 stops and 5,898 pipes, which was inaugurated a few weeks

Wiedereröffnung wurde mit einem festlichen Konzert das Instru

after the concert hall’s re-opening.

ment eingeweiht.

The convention centre, which is also used for a broad range of

Die Kongresshalle wird außerdem für Kongresse, Tagungen,

congresses, conferences, trade shows, exhibits and concerts, was

Messen, Ausstellungen und Musikveranstaltungen verschiedenster

inaugurated in 1993 and completely renovated in 2008 – 2009, at

Art genutzt.

which time the acoustics of the concert hall room Joseph-Keilberth-

1993 eingeweiht, erfolgte 2008 / 2009 eine umfassende Renovie
rung, u.a. die klangliche Optimierung des Joseph-Keilberth-Saales

Saal were improved and two new wings with glass facades were
added.

und die dreifache Neugestaltung und Renovierung der Konzert
halle, bei der zwei neue mit einer gläsernen Fassade ausgestattete
Anbauten angegliedert wurden.
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Oscar Niemeyer Center
(Aviles / Spain)
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Zu den Klassikern des 20. Jahrhunderts gehört der brasilianische

Oscar Niemeyer, who was born in 1907, combines respect for

Stararchitekt Oscar Niemeyer (1907). Seine Gebäude vereinen

the environment with a passion for capturing the embodiment of

den Respekt für die jeweilige Örtlichkeit mit einer eleganten und

form and function. The buildings designed by the world renowned

unverwechselbaren gestalterischen Formensprache. In Aviles, an

Brazilian architect have earned tremendous respect and admiration

der Nordatlantikküste Spaniens gelegen, wurde 2011 das von ihm

thanks to their elegant and distinctive designs.

entworfene internationale Kulturzentrum „Oscar Niemeyer“ eröffnet.
Der Architekt bezeichnet es als sein wichtigstes Bauwerk in Europa.
Es soll, ähnlich wie das Guggenheim Museum in Bilbao, der
Industriestadt Aviles zu einem neuen wirtschaftlichen Aufschwung
verhelfen.
Der architektonisch beeindruckende Komplex gliedert sich in vier
Einheiten einer Konzerthalle, einem Ausstellungsgebäude, einem
Aussichtsturm und einem Mehrzweckgebäude. Das „Centro“ soll
für alle offen sein, die sich der Kultur, der Erziehung und dem Frieden
widmen.
Oscar Niemeyer, Schöpfer der brasilianischen Hauptstadt Brasilia,
ist mit seinen über 100 Jahren noch immer jeden Tag im Büro

The Oscar Niemeyer International Culture Center, which Niemeyer
designed, opened in 2011. Niemeyer has termed Centro Niemeyer
(as the facility is called in Spain) his most important European build
ing – one which, like the Guggenheim in Bilbao, is intended to provide
the industrial city of Avila with an economic shot in the arm.
Centro Niemeyer, which is composed of a concert hall, a museum,
a lookout tower, and a multi-function facility, is intended as a gath
ering place for all those who hold peace, culture and education
dear.
Despite his very advanced age, Niemeyer, who designed Brazil’s
capital city of Brasilia, still comes to the office every day.

anzutreffen.
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Historisches Rathaus
(Vilnius / Lithuania)

58

				

Öffentliche Gebäude
Public Buildings

Auditorium
(Ferrol / Spain)

Das Auditorium in Ferrol ist ein Künstlerbau, dessen Zentrum aus
einem Raum besteht. Durch eine Teilung entstehen vielfältige
Nutzungsmöglichkeiten, bei denen eine sehr gute Tonanlage
benötigt wird, wie Symphoniekonzerte, Opern, Theater und andere
kulturelle Ereignisse. Der Saal verfügt über ein variables Tonsystem,
sodass auch zwei Räume miteinander kombinierbar sind.

As it can be subdivided into spaces of various sizes and has
excellent acoustics, this magnificent performance space in Ferrol,
Spain, can be used for all kinds of performances and events. The
space also has a variable sound system that allows two subdivided
spaces to be combined with each other.
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St. Georg
(Altenkunstadt / Germany)
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Nach heutigen Erkenntnissen besaß die aus unverputzten Sand

According to the historical record, St. Georg church, which is

steinquadern errichtete Kirche noch einen romanischen und einen

constructed of sandstone blocks, used to have a Romanesque and

frühgotischen Vorgängerbau. Unter dem Langheimer Abt Johann

Early Gothic structure attached to it. The church was built in 1537

v. Faber erfolgte der Kirchenbau 1537. Im Turm sind die Jahreszahl

during the time of Abbot Johann v. Faber. The year 1605 is carved

1605 und über einem Wappenschild das Monogramm WH einge

into the church tower, where the monogram WH is chiseled above

meißelt. Die Zahl benennt wohl das Baujahr des Turmes und die

a coat of arms; in all likelihood these elements respectively indicate

Buchstaben WH den Turmbaumeister Wolf Hueber.

the year of construction of the tower and its builder, Wolf Hueber.
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St. Mary’s Church
(Liverpool / Great Britain)

Die ehemalige Kirche St. Mary of the Angels dient heute als

The former St. Mary of the Angels church is now used by the award-

Übungscenter dem Orchester der königlichen Philharmonie von

winning Royal Liverpool Philharmonic as a rehearsal space.

Liverpool.

The church is a listed building with an eventful history, which began

Sie ist ein denkmalgeschütztes Gebäude mit einer reichen

when the White Star shipping company decided to present its

Geschichte. Diese begann, als die berühmte White Star Reederei

employees with a gift. The church was converted into a secular

ihrer Belegschaft ein Geschenk machen wollte. Die Umwandlung

building in the 20th century.

fand im Zusammenhang mit der Säkularisierung Großbritanniens
im 20. Jahrhundert statt.
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Hl. Geist
(Schweinfurt / Germany)
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Touristeninformation
(Bayreuth / Germany)

Die größte Stadt Oberfrankens genießt unter anderem durch die

Bayreuth, which is world renowned for its Wagner Festival, is also

„Richard-Wagner-Festspiele“ Weltruhm. Heute ist sie eine moderne

a modern business, conference, and university town that is on its

Wirtschafts-, Kongress- und Universitätsstadt und auf dem Weg zu

way to becoming its region’s “Silicon Valley.” Bayreuth also offers

einem High-Tech-Zentrum in der Region. Die Sehenswürdigkeiten,

a host of interesting sites that are well worth visiting including the

wie das Festspielhaus auf dem grünen Hügel, zahlreiche Museen,

Festspielhaus, various museums, the Hofgarten, and the city’s rich

der Hofgarten und ihr kulturelles Angebot versprechen das ganze

and varied calendar of cultural events.

Jahr hindurch erlebnisreiche Tage.
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Passivhaus
Passive building
(Münster / Germany)
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Auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei hat der Wohnungsverein Münster v. 1893 eG eine Solarsiedlung errichtet. Die Mischung
der drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 39 Wohnungen ist für
Senioren und junge Familien attraktiv. Die Erdgeschosswohnungen
sind barrierefrei ausgebildet.
Die Gestaltung der Gebäude entspricht der Passivhausbauweise
und ist im Norden eher geschlossen und im Süden geöffnet.
Jede Wohnung hat einen Freibereich als Garten oder Dachgarten
in unterschiedlicher Ausprägung: Vorwiegend geschützte Terrassen
mit kleinem Grünbereich haben die Wohnungen im Erdgeschoss.
Den Obergeschossen sind neben Balkon und Loggien größere individuelle Gartenanteile mit direktem Zugang über eine Treppe zugeordnet. Die Penthauswohnungen sind mit großzügigen blickgeschützten
Dachgärten.

This wheelchair-accessible passive solar apartment complex, which
was built on the site of a former nursery, contains 39 apartments for
both senior citizens and young families.
Each apartment has its own open space in the form of a garden,
whose form varies from one unit to another. Most of the ground
floor apartments have covered terraces with small green areas,
while the apartments on the upper floors each have a loggia or
balcony, and relatively large garden segments, which are accessed
via a stairway. The penthouse apartments have large shielded roof
gardens.
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Zelterstraße 5 - Prenzlauer Berg
(Berlin / Germany)
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Die Zelterstraße liegt in der beliebten Wohngegend Berlin-Prenzlauer Berg. In wenigen Gehminuten erreicht man neben Cafés,
Restaurants und Läden, diverse Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitund Spielanlagen und unterschiedliche Schulen. Die optimale
Anbindung an das S-Bahnnetz und an die Straßenbahn runden
das Gesamtbild ab.
Das Anwesen gewann 2011 den „Deutschen Architekturpreis“.

Zelterstraße, which is located in Berlin’s popular Berlin-Prenzlauer
Berg district, is only a few minutes walk from cafes, restaurants
and shopping and other leisure time amenities, plus a number of
schools. The street is also served by Berlin’s S-Bahn commuter
trains and trolleys.
The Prenzlauer Berg building was awarded the 2011 German
Architecture Prize.
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Kulturstädtchen Katara
Katara Cultural Village
(Doha / Qatar)
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Das Kulturstädtchen „Katara“ erstreckt sich über ein Gebiet von

Katara Cultural Village extends over more than 2,590,000 km²

mehr als 2.590.000 km², östlich der traumhaft weißen Küste der

east of the magnificent white sand dune coast of Doha, the capi-

Hauptstadt Doha. Es wurde gebaut, um Touristen aus aller Welt

tal. The architecture in Katara, which was built with the goal of

anzuziehen. Die Architektur der Gebäude erinnert an ein altes,

attracting tourists from the world over, is reminiscent of traditional

traditionelles, katarisches Örtchen. Neben zwei Lehmbauten, die

Katar villages. The village contains two mud constructions, which

wie überdimensionale Bienenkörbe in den Himmel ragen, sind auch

reach skyward like oversized beehives, as well as marble buildings.

Häuser aus Marmor vorzufinden. Katara sieht sich als Zentrum für

Katara is striving to become a cultural centre, a gathering place

Kultur, Treffpunkt für Künstler und als einen Ort der multikulturel-

for artists, and a centre of multicultural cuisine – in short, an oasis

len Gastronomie – kurzum eine Oase, die durch ihre Vielfältigkeit

whose multiple facets inspire travellers and artists alike.

Reisende und Künstler inspiriert.
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Internationales Künstlerhaus
Villa Concordia
(Bamberg / Germany)
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Bereits 1333 wurde das Anwesen erstmalig erwähnt. Der Besitzer

The first written record of the Concordia dates back to 1333. Its

Tobias Böttinger ließ 1717 – 1720 das Gartenpalais errichten,

18th century owner, Tobias Böttinger, commissioned the Garten-

dessen Planung wohl in den Händen des berühmten Baumeisters

palais palace (1717 – 1720), probably from the renowned architect

Johann Dientzenhofer lag. Nach dem Eigentümer Böttinger, der

Johann Dientzenhofer. After changing hands a number of times, in

Gesellschaft Concordia und einigen anderen veräußerte man das

1935 the Palais was sold to the city of Bamberg. Since 1998 the

Palais 1935 an die Stadt Bamberg. Seit 1998 ist die Concordia Sitz

Concordia has been home to the international artists’ centre Villa

des internationalen Künstlerhauses „Villa Concordia“.

Concordia.

2008 erhielt die spätere Literatur-Nobelpreisträgerin Herta Müller

In 2008, Herta Müller, the 2009 Nobel Prize winner in literature, was

ein Stipendium.

awarded a scholarship.

Direkt an der Regnitz gelegen, nachts angestrahlt, ist das schöne

Located on the banks of the Regnitz River and illuminated at night,

Wasserschloss eine Sehenswürdigkeit für sich.

this magnificent palace is a worthy sight in its own right.

Architektur & Wohnen
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Schloss Geyerswörth
(Bamberg / Germany)

Das Schloss wurde von der Nürnberger Familie Geyer im 14. Jahrhundert errichtet, nach der auch das Anwesen benannt wurde.
1580 gelangte das Haus an das Hochstift Bamberg und diente
nach barockem Umbau 1709 als Fürstbischöfliches Stadtschloss.
Heute steht das Anwesen im Besitz der Stadt Bamberg und
beherbergt das Sozial- und Jugendamt. Der Renaissancesaal dient
städtischen Empfängen und Veranstaltungen. Im romantischen
Innenhof findet jährlich im Juni ein weit über die Grenzen Bambergs
hinaus bekanntes Weinfest statt.

Geyerswörth Castle (Schloss Geyerswörth) was named after the
Nuremberg Geyer family, who built it in the 14th century. In 1580
the building was renovated in baroque style and became home of
the Prince-Bishop of Bamberg.
Today the building is owned by the city of Bamberg and accommodates the municipal social services office. The castle’s renaissance
hall is used for official receptions as well as for other municipal
events. The traditional wine festival, which takes place every year
in June inside the Schloss Geyerswörth’s romantic courtyard, is
famous far beyond Bamberg.

Blick vom Turm des Schlosses auf die Altstadt des Weltkulturerbes
Bamberg.
A view from the castle tower over the Old Town of the UNESCO
heritage city of Bamberg.
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Skulptur „The Light“
(Vilnius / Lithuania)

Der Europa-Park ist ein bewundernswertes Museum der modernen

Europos Parkas, which is situated in Vilnius, Lithuania, is a lead-

Kunst unter freiem Himmel, mit dem Ziel, dem geografischen Zent-

ing open-air contemporary art museum. The goal of the museum

rum Europas durch Werke der Kunst Bedeutung zu verleihen. Mehr

is to give an artistic significance to the geographic centre of the

als 100 Skulpturen von Künstlern aus 33 Ländern werden ausgestellt.

European continent and to present the best examples of modern

Die Skulptur selbst ist aus Edelstahl gefertigt und spiegelt die Lich-

and contemporary art. The exhibition spans an area of 55 hectares

ter der Stadt wider. Durch die Reflexion der Skulptur werden keine

and displays over 100 works created by artists from 33 countries

zusätzlichen Leuchten benötigt. Der Weg ist durch kühle weiße

in the world.

LED-Bodeneinbauleuchten beleuchtet.

This sculpture is made of stainless steel and reflects the lights of
the city, thus obviating the need to illuminate this work of art. The
pathway is illuminated by recessed ground luminaires fitted with
cool light emitting LEDs.

74

Architektur & Wohnen
Architectural & Living

Skulptur „The Wave“
(Vilnius / Lithuania)

Die Skulptur steht am Eingang des A-Klasse Bürozentrum „Vilnius

This sculpture is located at the entrance of the Vilnius Business

Business-Harbor“. Der Tower gehört zu den 20 höchsten Gebäuden

Harbor conference centre. It ranks among the top 20 tallest build-

von Vilnius. Zwei asymmetrische Bodeneinbauleuchten beleuchten

ings of Vilnius and is illuminated by two asymmetric recessed

die Skulptur.

ground luminaires.
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Donaucenter
(Vienna / Austria)
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Über 200 Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomie

The Donauzentrum shopping mall features over 200 retail shops,

betriebe beherbergt das Donauzentrum unter einem Dach. Ideal

services, and restaurants. The facility is readily accessible via

an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, nutzen täglich bis zu

Vienna subway and offers a contemporary shopping experience

55.000 Besucher das vielfältige Angebot im DONAUZENTRUM und

to its customers.

DONAUPLEX.

DONAUZENTRUM and the attached DONAUPLEX entertainment

Die Vielzahl an integrierten Serviceeinrichtungen und das Entertain-

centre attract up to 55,000 visitors a day, with visitors coming from

ment-Center „DONAUPLEX“ sind längst zum Anziehungspunkt für

all over Vienna and Lower Austria.

Besucher aus ganz Wien und dem angrenzenden Niederösterreich
geworden.
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Nike
(Russia)

1972 in Oregon / USA gegründet, ist Nike heute ein globaler

Nike, which is headquartered in Beaverton, Oregon in the Portland

Vermarkter und Weltmarktführer von Sportartikeln. Mit Hauptsitz in

metropolitan area and sells its wares in more than 160 countries

Beaverton, einem Vorort von Portland, ist die Marke heute in rund

around the world, was founded in 1964 as Blue Ribbon Sports by

160 Ländern der Erde zuhause.

Bill Bowerman and Philip Knight and officially became Nike, Inc. in

Der Name leitet sich von der griechischen Siegesgöttin ab. Im
Portfolio stehen Sportschuhe, Bekleidung und andere diverse
Ausstattungen. Ziel des Unternehmens ist es, mit seinen Qualitätsprodukten, Sportlern zum Erreichen ihres maximalen Leistungsvermögens zu verhelfen.
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1978. The company takes its name from Nike, the Greek goddess
of victory. It is the world’s leading supplier of athletic shoes and
apparel and a major manufacturer of sports equipment. Nike
sponsors many high profile athletes and sports teams around the
world, with the highly recognized trademarks of “Just do it” and
the Swoosh logo.
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Roland Schuhe
(Germany)

Die 65 Shops sind geprägt von attraktivem Ambiente, stilvoller

Schuh Roland’s 65 shoe stores, which are notable for their congenial

Einrichtung und architektonischen Highlights. Hier bietet Roland

atmosphere and superb interior design, offer an ample selection of

eine riesige Auswahl topaktueller Schuhmodelle. Abgerundet wird

stylish contemporary footwear and accessories. The company’s

das Angebot durch schicke Accessoires und modische Taschen.

stores sell its own quality footwear, as well as designer shoes from

Neben hochwertigen Eigenmarken stehen trendige Top-Fashion-

top labels, and shopping at these stores is a pure pleasure thanks

Labels zum Verkauf. Service, Qualität und günstige Preise machen

to the outstanding quality of the products on offer, combined with

so das Einkaufen zum reinsten Shopping-Vergnügen.

reasonable prices and extremely helpful salespersons.
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Interbook
(Trier / Germany)
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Interbook, die größte Buchhandlung Triers, machte die Stadt
durch Lesungen zu Literatur, Politik und durch bekannte Autoren
zu einem angesehenen Kulturtreffpunkt. 1817 durch Jacob Anton
Mayer in Aachen gegründet, ist Interbook heute in über 40 Standorten in Deutschland präsent. Das Familienunternehmen gilt durch
landesweite, unabhängige Befragungen als die „sympathischste
Buchhandlung Deutschlands“. Hoch angesiedelt ist bei dem Unternehmen das soziale Engagement.

As Trier’s largest bookstore, Interbook has helped make the city an
important cultural center thanks to the readings the store holds by
fiction and nonfiction authors alike. Founded in Aachen in 1817 by
Jacob Anton Mayer, Interbook today has branches in more than
40 German cities. According to independent nationwide surveys,
this family owned bookstore is “the most congenial bookstore in
Germany.” Corporate social responsibility is also a major priority
for Interbook.
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Der Club - Bertelsmann
(Germany)
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Der Drucker und Buchhändler Carl Bertelsmann gründete im Juli
1835 den Verlag C. Bertelsmann mit Druckerei in Gütersloh. Seit
nunmehr 176 Jahren verlegt man Bücher. Dem Club gehören weit
über 16 Millionen Mitglieder weltweit an. In Deutschland überzeugen 230 Filialen mit Auswahl, Service und Preis.
Früh erkannte man bei Bertelsmann die Möglichkeit, herauszustellende
Verkaufsthemen mit einer passenden Farbe zu unterstreichen.

The printer and bookseller Carl Bertelsmann founded Verlag C.
Bertelsmann in 1835, by opening a printing workshop in Gütersloh.
Bertelsmann has been publishing books for the past 176 years,
and its book club has more than 16 million members worldwide.
The company operates 230 branches in Germany, all of which offer
an outstanding selection of books at reasonable prices and have
knowledgeable and helpful staffs.
Bertelsmann early on recognized the commercial potential of
emphasizing salient selling points through use of a suitable colour.
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Medienhaus Hübscher
(Bamberg / Germany)

1868 gründete Carl Hübscher in Bamberg eine Handlung für Buch-,
Kunst-, Musikalien- und Schreibmaterialien. 1928 erwarb HansHugo Kruppa den desolaten Betrieb. Sein Sohn - Hans-Joachim
Kruppa - übernahm 1975 die Leitung und führte das Unternehmen ins digitale Zeitalter. Gemeinsam mit IBM entwickelte er ein
Pilotprojekt für EDV im Buchhandel. Bücher-Hübscher gelang
es als erste deutsche Buchhandlung, die Verwaltungsarbeit vom
Computer auszuführen, die Lagerhaltung transparent zu machen
und Bestellungen kurz und effektiv abzuwickeln.

In 1868 Carl Hübscher founded a book, art, music and writing
materials store in Bamberg that was taken over in 1975 by HansJoachim Kruppa, who ushered the store into the digital age. Working with IBM, Kruppa developed a pilot bookstore data-processing
application that allows for transparent warehousing and rapid
ordering.
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Norli Solsiden
(Trondheim / Norway)

Durch die Fusion der bis dahin selbstständigen Unternehmen

The Norli Group was formed in 2000 through the merger of

Lauritzen Bokhandel AS und Aschehoug Forlag AS entstand zum

Lauritzen Bokhandel AS and Aschehoug Forlag AS.

Jahreswechsel ins zweite Jahrtausend die Norli Gruppe.

The company, which got its name from the bookstore that was

Der Name Norli stammt von der 1890 in Oslo durch den Buchhändler

founded in Oslo in 1890 by the bookseller Olav Norli, is Norway’s

Olav Norli gegründeten Buchhandlung. Sie ist das größte Buch

largest bookstore chain, as well as the country’s largest school

handelsunternehmen sowie der größte Lieferant von Schulbüchern

textbook supplier.

für Grund- und weiterführende Schulen in Norwegen.
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NKD
(Germany)

Filiale: Speichersdorf
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Die NKD-Firmengruppe zählt in Deutschland und Österreich zu
den größten Unternehmen im Textil-Einzelhandel. Ihr Herz schlägt
in Bindlach bei Bayreuth, dort werden alle nationalen und internationalen Aktivitäten gebündelt. Mittlerweile betreibt man 1.600
Filialen neben beiden genannten Ländern noch in Italien, Slowenien,
Kroatien und der Schweiz. Besonderen Wert legt man auf eine
angenehme Einkaufsatmosphäre, freundliches Personal und ein
trendorientiertes, präsentes Sortiment.
Als erste Filiale bei NKD wurde Speichersdorf ausschließlich mit
LED beleuchtet.

The NKD Group, which is headquartered in Bindlach near Bayreuth,
is one of the largest clothing retailers in Germany and Austria. The
company’s 1,600 retail outlets in the latter two countries, as well
as in Italy, Slovenia, Croatia and Switzerland are highly enjoyable
places to shop and offer up to the minute fashions and accessories.
The first NKD retail outlet that was illuminated solely with LEDs is
the store in Speichersdorf.
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Vita Nova Escher
(Ludwigshafen / Germany)

Ruth und Johannes Escher riefen 1975 das erste „Reformhaus“
in Bad Bergzabern ins Leben. Weitere Filialen folgten in der Pfalz,
dem Saarland und Baden-Württemberg. Geschultes Personal,
hochwertige Produkte und attraktive Angebote bilden die Basis für
den gesundheitsbewussten Verbraucher. 2007 schloss sich Escher
der erfolgreichen Einkaufs- und Marketinggruppe „Vita-Nova“ an.
Besonderen Wert legt man auf ein ökologisches und aus „fairem
Handel“ stammendes Sortiment.

Ruth and Johannes Escher opened their first Reformhaus health
food store in Bad Bergzabern, Germany, back in 1975, followed
by additional outlets elsewhere in Germany. Reformhaus stores
are known for their knowledgeable and helpful staff and quality
products. In 2007 the Eschers sold the company to the Vita Nova
Group, which places particular importance on selling ecologically
sustainable fair-trade products.
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The Mall of Cyprus
(Nicosia / Cyprus)

Ein einzigartiges Shoppingerlebnis ist seit 2007 das Einkaufs

Nicosia’s Mall of Cypress, which opened in 2007 and has 27,000 m²

zentrum von Zypern in Nicosia.

of retail space, offers a large selection of prominent fashion and

Auf einer Verkaufsfläche von 27.000 m² bieten eine Auswahl
bekannter Mode- und Handelsmarken an. Supermarkt, Restaurants, Coffee-Shops, Kinos und vieles andere mehr erweitern das

other brands, as well as a supermarket, restaurants, coffee shops,
movie theatres and much more. The mall is an extremely safe and
comfortable place to shop, and is fully air conditioned.

Angebot. „The mall of Cypress“ bietet eine sichere, komfortable

Visitor safety is of central importance at large malls, which is why

und vollklimatisierte Umgebung.

RZB was called upon to install a central battery emergency lighting

Gerade in großen Einkaufszentren ist die Sicherheit der Besucher

system at the mall.

besonders wichtig. Deshalb wurde hier eine Zentralbatterieanlage
von RZB installiert.
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BelCompany
(Rotterdam / Netherlands)
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1995 gegründet, bietet BelCompany vielfältige Lösungen auf

Founded in 1995, The Netherlands-based BelCompany offers a

dem Gebiet der privaten und geschäftlichen Telekommunikation.

comprehensive range of telecommunication solutions for both

Mittlerweile betreibt die niederländische Ladenkette 178 Filialen im

private and business customers and now operates some 178

Bereich der Mobilfunkdienste.

cellphone stores.
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Calliope
(Italy)

Als Terranova® seine 400ste Filiale eröffnete, wurde die Marke

The Calliope brand was launched on the occasion of the opening

Calliope im Markt eingeführt. Calliope gehört neben den Marken

of Terranova’s 400th store. Calliope, along with Terranova® and

Terranova® und Terranova®Kids zu der Gruppe Teddy S.p.A, die

Terranova®Kids, is a member of the Teddy S.p.A Group, which

seit 1961 existiert. Der Erfolg basiert auf der multinationalen Erfahrung

was founded in 1961 and whose multinational experience has made

der Gruppe.

the company a resounding success. Teddy, which operates 562

In 33 Ländern werden 562 Flagship-Stores und weitere 7 MegaStores betrieben. Teddy S.p.A. ist eine der größten Bekleidungs
unternehmen in Europa und wird von Frauen und Männern
zwischen 20 und 45 Jahren favorisiert.
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flagship-stores in 33 countries, as well as seven mega-stores, is
today one of Europe’s largest fashion chains and caters to men
and women between the ages of 20 and 45.
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ESPRIT
(Germany)

Esprit macht Mode und Luxus bezahlbar und bereichert das Leben

Esprit specializes in affordable top notch fashion and accessories

durch innovative, stilvolle Ideen. Die junge internationale Lifestyle-

that enrich the lives of their owners through innovative and stylish

Marke betreibt global über 800 selbstverwaltete Retail-Stores in

designs. The company has more than 800 retail stores in more than

mehr als 40 Ländern. Vertrieben werden ihre Produkte in mehr als

40 countries, where the company sells its products at more than

14.000 POS-Standorten. Esprit expandiert ständig und ist mittler-

14,000 points of sale. Esprit is constantly expanding and is now

weile an einigen Börsen vertreten.

listed on a number of stock exchanges.
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Mexx
(Germany | Belgium | Sweden)

1980 gründete der Modedesigner Rattan Chadha Mexx in den

The fashion designer Rattan Chadha founded Mexx in The Nether

Niederlanden. Der Name MEXX entstand aus den Abkürzungen

lands in 1980. The company’s name is an acronym comprising

der ehemaligen Marke M (Moustache – Männer), E (Emanuelle –

the first letters of the company’s brands at the time “Moustache”

Frauen) und XX (Küssen in der Form des doppelten X).

for men, “Emanuelle” for women, plus xx, an abbreviation for “kiss

Heute ist die Firma eine international bekannte Modemarke mit etwa
10.000 Verkaufsstellen in 65 Ländern und auf vier Kontinenten.
Seit 2011 gehört Mexx zu Liz Claiborne Inc.

kiss.”
Today Mexx is an internationally renowned fashion brand with more
than 10,000 outlets in 65 countries on four continents.
The company was acquired by Liz Claiborne Inc. in 2011.
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Pharmacieplus Apotheke
(Colombier / Switzerland)
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Durch einen Zusammenschluss von über 200 unabhängigen

The Pharmacieplus drugstore network is composed of more than

Apothekerinnen und Apotheker entstanden in der Schweiz die

200 independent Swiss drugstores that operate under a logo

Pharmacieplus Apotheken. Ihr Symbol zeigt ein grünes Kreuz in

comprising a green cross with a circle around it.

einem Kreis.

The lighting in the pharmacy shown here is 100 percent LED.

Die Apotheke ist komplett mit LED Leuchten ausgestattet.
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Gesundheitszentrum
(Fulda / Germany)
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Das Gesundheitszentrum Münsterfeld in Fulda setzt auf ganzheitliche Heilmethoden. Jeder Patient, Gast und Kunde arbeitet mit
seinem persönlichen Betreuer nach einem computergestützten
Analyse- und Trainingsprogramm. Im Gesundheitszentrum heißt
das Ziel: Nie mehr Rückenschmerzen! Erreicht wird dies nach 10-12
Wochen mit einem maßgeschneiderten Plan.
Das Gesundheitszentrum ist ein verlässlicher Ansprechpartner für
alle Menschen der Region mit muskuloskelettalen Beschwerden.
Im Januar 2011 wurde Münsterfeld durch ein angegliedertes Ärztezentrum erweitert.
Der Zusammenschluss der in Osthessen niedergelassenen Fachärzte für Orthopädie gilt nach derzeitigen Kenntnisstand für einmalig
in Deutschland.

The new Gesundheitszentrum Münsterfeld health spa in Fulda uses
holistic healing methods. Each patient/guest works with his or her
personal trainer following realization of a computer-supported
analysis and training program. The goal – ridding the patient of
back pain forever – can be achieved in 10 to 12 weeks, based on
a tailor-made plan.
This type of cooperation among accredited orthopaedists in the
Osthessen region is apparently unique in Germany. The spa is a
partner that regional residents with musculoskeletal disorders can
rely upon. Münsterfeld recently built a new medical-centre wing.
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American Heart Institute
(Nicosia / Cyprus)
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1999 auf Zypern gegründet, ist das „Amerikanische Herz Zentrum“

Founded in Cyprus in 1999, the American Heart Institute was the

die erste Privatklinik auf der Insel, die sich auf dem Gebiet der Herz-

country’s first private hospital that specializes in cardiac surgery

chirurgie spezialisiert hat. Eine Vielzahl kompetenter Fachärzte und

and interventional cardiology. According to ORI, it “has achieved a

Chirurgen wendet die derzeit effektivsten Behandlungsmethoden

consistently distinguished record of clinical and operational excel-

an und strebt nach Perfektion.

lence and has among the lowest lengths of stays for bypass surgery

2011 erhielt das Zentrum von der Europäischen Kommission den

among all cardiac centers” reporting in Europe.

Architekturpreis „Green Building“, der für Komfort, Ökonomie und

In 2011 the Institute was awarded the European Commission’s

Energieeffizienz steht. Der deutsche TÜV zertifizierte seit 2004 das

Green Building architecture prize for comfort, economy, and energy

ISO 9001-2000 für Arbeit und hohen Qualitätsstandard.

efficiency. The Institute was awarded ISO 9001-2000 certification
in 2004.
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Klinikum am Bruderwald
(Bamberg / Germany)
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Der Standort des Klinikums am Bruderwald befindet sich in bester

Klinikum am Bruderwald hospital occupies a choice location featuring

Lage mit einem phantastischen Panorama auf die historische Welt-

a magnificent panoramic view of Bamberg extending to the Regnitz

kulturerbe-Stadt, bis ins Regnitztal und dem fränkischen Jura.

valley and the Jura mountains.

Die Klinik ist ein akademisches Lehrkrankenhaus der Friedrich-

The hospital is one of the teaching hospitals of Friedrich-Alexander-

Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie verknüpft akute

Universität Erlangen-Nürnberg.

Gesundheitsvorsorge, Prävention sowie ambulante und stationäre
Rehabilitation miteinander.

107

Gesundheit & Pflege
Well-being & Healthcare

Fazit - Seniorenwohnheim
(Greiz / Germany)
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Im Tal der weißen Elster, im thüringischen Vogtland liegend, befin-

The Seniorenwohnzentrum Greiz senior citizens home is located in

det sich das Seniorenwohnzentrum Greiz. Früher eine Residenz der

Germany’s Elster valley. The building, which used to be the redoubt

Fürsten, prägt sie noch heute das historische Stadtbild. Im Zentrum

of noblemen, is today one of the calling cards of the city of Greiz.

achtet man liebevoll auf die individuellen Bedürfnisse, Wünsche und

The center provides quality services for its residents, with a view to

Selbstbestimmung der Bewohner.

enabling them to remain as independent as possible.

Gesundheit & Pflege
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Fazit - Seniorenwohnheim
(Bamberg / Germany)

Die Anlage bietet 28 betreute Wohnungen, in denen sich die

This 28-unit assisted-care facility, which is operated by FAZIT-

Bewohner auf eine 24-stündige bedürfnisorientierte, ganzheitliche

Betriebsträgergesellschaft, provides round the clock nursing care

Pflege verlassen können. Betreiber ist die FAZIT-Betriebsträger

for its residents.

gesellschaft.
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Caritas
(Schonstett / Germany)
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Das Caritasheim Schonstett ist ein Wohn- und Pflegeheim für 92
körper- und mehrfachbehinderte Erwachsene. Es steht für fachlich
kompetente Pflege nach neuestem Stand, individuelle Förderung
der Menschen, Integration sowie ganzheitliche Lebensbegleitung.
Für die zu pflegenden Personen stehen rollstuhlgerechte Wohnräume und ein weitläufiger Park mit ebenfalls rollstuhlgerechten
Garten zur Verfügung.

Caritasheim Schonstett center for the handicapped, which can
accommodate up to 92 handicapped adults, provides state of
the art and individualized services. The centre seeks to enable its
residents to reenter the mainstream population, and attends to the
entire gamut of their needs.
All of the rooms at the centre are wheelchair accessible, as are the
centre’s extensive grounds.
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Welcome Hotel
(Bamberg / Germany)
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Das am Regnitzufer gelegene Business-Hotel, dessen Architektur

Located on the banks of the Regnitz River, this business hotel,

einem Schiff nachempfunden wurde, bietet rund 2.000 m² Veran-

whose architecture is reminiscent of a ship, has around 2,000 m² of

staltungs- und Konferenzfläche. Im UG verfügt das Haus über eine

event and conference space. At the basement level there’s a public

öffentliche Tiefgarage sowie eine unterirdische Verbindung zur

parking garage as well as underground access to the concert and

Konzert- und Kongresshalle. Das Hotel ist geeignet für Städteur-

conference centre. The hotel is ideal for vacations, conferences,

laub, Kongresse und Gruppenreisen.

and group trips.
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Bamberger Hof
(Bamberg / Germany)
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Im Bamberger Hof spürt man die einzigartige Atmosphäre eines
Grand Hotels der Jahrhundertwende.
Es bietet ein reizvolles Ambiente mit moderner Eleganz und stil
vollem Interieur, verbunden mit persönlichem Service und Herzlichkeit. Angegliedert ist das Boulevard-Café Luitpold.

The minute you enter Bamberger Hof hotel you sense the unmistakable atmosphere of a grand hotel from the turn of the 19th
century.
Bamberger Hof offers a stimulating ambience, personalised service,
and a congenial staff in an establishment that is notable for having
successfully combined modern elegance with stylish decors. The
hotel also houses Boulevard-Café Luitpold.
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Hotel Château Béla
(Béla / Slovakia)
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2007 wurde Schloss Béla, in der Südslowakei an der Donau

Béla Castle, which is located on the Danube in southern Slovakia,

gelegen, liebevoll renoviert. Die Hauptstadt Bratislava ist in nur 90

was completely renovated in 2007. The country’s capital city of

Fahrminuten erreichbar.

Bratislava is only a 90 minute drive from the hotel, which offers 45

Das Schloss-Hotel bietet mit seinen 45 Zimmern und Suiten allen
erdenklichen Luxus.
Ein Gourmetrestaurant, ein Schwimmbad, Hauswellness sowie ein

luxurious rooms and suites.
The hotel also has a gourmet restaurant, swimming pool, spa and
extensive grounds.

großer Außengarten vermitteln eine gepflegte, romantische Atmos
phäre.
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Villa Geyerswörth
(Bamberg / Germany)
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Die Villa Geyerswörth ist ein luxuriöses Stadthotel im südländischen

Villa Geyerswörth in Bamberg, Germany is a luxury hotel with a

Flair. Es liegt am Ufer des alten Ludwig-Main-Donau Kanals im

southern flair and its own underground parking garage. The hotel

Herzen der Altstadt. Der Bamberger Dom, die Altstadt als UNESCO-

is located on the banks of the old Ludwig-Main-Donau canal in the

Welterbe, das Alte Rathaus und ETA-Hoffmann-Theater, zahlreiche

heart of the historic old town. Bamberg’s most interesting sights

Brauereien und historische Kirchen sind in wenigen Gehminuten

include the cathedral (Dom), the historic old town (a Unesco World

erreichbar. Ein Besuch lohnt sich immer.

Cultural Heritage site), Altes Rathaus (old town hall), ETA Hoffmann
Theater, historical churches, and breweries.
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Hotel-Residence Klosterpforte
(Marienfeld / Germany)
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In romantischer Lage, direkt vor den Toren eines über 800 Jahre

Hotel-Residence Klosterpforte is located directly in front of the

alten Klosters, befindet sich heute die Hotel-Residence Kloster-

entrance of the more than eight century old Kloster Marienfeld,

pforte. Das Kloster Marienfeld, einst von den Zisterziensermönchen

which was founded by the Cistercians, who soon became one of

gegründet, entwickelte sich im Mittelalter schnell zum bedeutends-

northern Germany’s most important orders. Today the monastery

ten Orden im norddeutschen Raum. Heute ist die Kirche wegen

church attracts numerous visitors on account of its outstanding art

ihrer wertvollen Kunstschätze und der besinnlich ruhigen Atmo-

treasures and the peaceful atmosphere that prevails around the

sphäre rundherum ein beliebtes Ausflugsziel. Ein großes Steintor

church. The hotel got its name (which means “monastery gate”)

im Eingangsbereich gab dem Hotel seinen Namen. Die ehemalige

from the large stone entrance gate that the hotel’s guests pass

Klosterpforte ist heute die Haupteinfahrt auf das Anwesen.

through when entering the facility.

Das Hotel bietet 250 Betten in 153 komfortabel ausgestatteten

With its 250 beds and 153 comfortably outfitted rooms, Hotel-

Zimmern, erstklassigen Service und eine exzellente Küche in drei

Residence Klosterpforte offers top-notch service, fine dining in

Restaurants. Zwölf Tagungsräume, technisch auf dem aktuellsten

three different restaurants, and two function rooms with state of

Stand, können für bis zu 250 Personen gebucht werden. Zwei

the art technology that can accommodate up to 250 people. The

Kegelbahnen, zwei (Rasen-)Fußballplätze, sechs Tenniscourts und

hotel also features two bowling alleys, two soccer fields, six tennis

eine 18-Loch-Golfanlage und viele Joggingrouten lassen jedes

courts, an 18 hole golf course, and four jogging paths.

Sportlerherz höher schlagen.
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Holiday Inn
(Berlin-Schönefeld / Germany)

Direkt am internationalen Flughafen Berlin-Schönefeld liegend,
bietet das luxuriöse Hotel neben Bar, Restaurant, Konferenz
räumen, Health Club auch einen kostenlosen Shuttle Service zum
Airport. Zwischen den Flügen sorgen komfortable Zimmer für
einen angenehmen Aufenthalt. Das Inn ist außerdem eine ideale
Ausgangsbasis für die Erkundung Berlins und seiner näheren
Umgebung.

This luxury hotel, which is located right next to Berlin-Schönefeld
Airport, offers a bar, restaurant, conference rooms, health club, a
free airport shuttle service, and above all very comfortable rooms.
The hotel is also an ideal base from which to explore Berlin and
environs.
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Radisson Blu Senator Hotel
(Lübeck / Germany)

Die Redisson Blu Hotels & Resorts gehört zur Rezidor Hotel Group,

Radisson Blu Hotels & Resorts, a member of the Rezidor Hotel

einer der schnellst wachsenden Hotelunternehmen der Welt.

Group, is one of the world’s fastest growing hotel operators.

Im Zentrum der Stadt, direkt gegenüber dem berühmten Holsteintor

Located in the town centre right opposite the renowned Holsten

gelegen bietet das Haus seinen Gästen eine Atmosphäre zum

Gate, Radisson Blu Hotel Lubeck offers its guests congenial

Wohlfühlen. Voll klimatisierte Konferenzräume, ein beheiztes

atmosphere. The hotel also has air conditioned conference rooms,

Schwimmbad, Sauna, Solarium, ein Restaurant, eine Cocktailbar

a heated swimming pool, a sauna, a solarium, a restaurant, a cock-

und eine Bier- und Weinstube runden das Angebot ab.

tail bar, and a beer and wine bar.
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Restaurant Höhe
(Glarus / Switzerland)
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Das Restaurant Höhe, ein Ort mit langer Tradition, verwöhnt mit

The serving staff at Restaurant Höhe – an establishment with a long

modernem Ambiente und köstlichen Gaumenfreuden. Aufmerk

tradition of serving excellent cuisine in a congenial atmosphere –

sames Personal lässt keine Wünsche offen, denn man will, dass

veritably pampers the restaurant’s patrons, who take great pleasure

sich jeder Gast hier wohlfühlt und den Aufenthalt genießt.

in dining here.
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Fuchs Point
(Bamberg / Germany)
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Die Geschichte der Bäckerei Fuchs führt zurück bis ins Jahr 1885.
Damals meldete Franz Lediger sein Gewerbe im Zinkenwörth,
dem „Brückleinsbeck“ an. Mittlerweile steht in der Rodezstraße in
Bamberg eine völlig neue, nach modernsten Erkenntnissen und
Bedürfnissen errichtete Bäckerei und Konditorei. Das erfolgreiche
Unternehmen, von Frau Hyazintha Fuchs geführt, bietet eine breit
gefächerte Angebotspalette und gilt als eines der größten und innovativsten in Bamberg sowie im Nordbayrischen Raum.

The history of Bäckerei Fuchs bakery dates back to 1885, when
Franz Lediger registered his business, in Zinkenwörth; he called it
Brückleinsbeck.
Today Bäckerei Fuchs operates out of a brand new bakery facility
that was built in accordance with the latest findings and requirements. This successful SME, which is run by Hyazintha Fuchs,
offers a broad range of products and is one of the largest and most
innovative bakeries in both Bamberg and the Northern Bavaria
region.
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Red Velvet Cupcakery
(Doha / Qatar)

Das erste Café „Red Velvet“ eröffnete im Dezember 2008 in

The first Red Velvet Cafe opened in Washington D.C. in December

Washington D.C.. Weitere Geschäftsstellen folgten in den USA

2008, followed by additional branches in the US, as well as a

sowie eine internationale Filiale in Katara, einem Kulturviertel in der

branch in Doha’s new cultural village known as Katara.

wunderschönen Bucht von Doha gelegen.
Die Bediensteten sind geschulte Konditoren, die nur beste Zutaten,
die es auf dem Weltmarkt gibt, für ihre Muffins verarbeiten. Abfälle
gibt es keine, da alle Reste für Hilfsbedürftige und gemeinnützige
Organisationen gespendet werden.
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Red Velvet Cafe uses the best ingredients available, and donates all
of its leftovers to the needy and to charitable organizations.
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Restaurant Cantina Majolika
(Karlsruhe / Germany)

Die ehemalige staatliche Gipserei wurde 2004 in die heutige

This erstwhile national plaster factory became the home of Cantina

„Cantina Majolika“ umgestaltet, aufwändig renoviert, räumlich

Majolika restaurant in 2004, to which end the factory was exten-

erweitert und stilvoll ausgestattet.

sively renovated, and was also expanded and endowed with a

3 Bereiche - Bar, Restaurant und Außenterrasse, ergeben ein

stylish decor.

einzigartiges Zusammenspiel. Vom Gastraum aus haben die Gäste

The restaurant’s bar, dining room and terrace play off each other in

Einblick in die offene Küche. Schmuckstück allerdings ist die Bar.

unique ways. Diners have a view of the open kitchen. But the real

Die Cocktailkarte bietet neben exotischen Kreationen auch Klassi-

jewel of the establishment is its bar, which offers exotic cocktails

ker der Bargeschichte.

as well as classic drinks.

Die „Cantina Majolika“ bietet ein Eventatelier, eine Abwechslung

Our colour controlled Flat Polymero® XXL luminaires allow for creating

zum klassischen Tagungsraum.

the right mood inside the restaurant.

Für die passende Stimmung sorgen Leuchten der Serie Flat Poly-

Cantina Majolika also offers an Eventatelier, or event room, as an

mero XXL mit Farbsteuerung.

alternative to the usual conference room.

®
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LeBuffet
(Frankfurt on the Main / Germany)
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LeBuffet ist ein Unternehmen der Karstadt Warenhaus GmbH

LeBuffet, a member of the Karstadt Warenhaus GmbH Group,

und betreibt deutschlandweit 19 Restaurants im Bereich der

operates 19 LeBuffet Fresh Flow restaurants, where customers

Handelsgastronomie. Natürliche, frische Zutaten werden im LeBuffet

select fresh, natural ingredients that are presented in an appealing,

Fresh Flow Restaurant wie auf einem Frischemarkt ansprechend

market-like fashion, and the food is prepared before their eyes using

präsentiert, vom Gast ausgewählt und vor seinen Augen frisch

these very ingredients. Diners can mix and match at will from a

zubereitet. Frei wählen und kombinieren kann der Gast zwischen

selection of Middle Eastern cuisine, grilled meats amd fish, and

fernöstlicher Küche, Fisch- und Fleischspezialitäten vom Grill und

Italian pasta.

italienischer Pasta. Zu den größeren Restaurants von LeBuffet gehört
das Restaurant Wintergarten im KaDeWe und das Restaurant im
Alsterhaus.
Das Unternehmen lag 2005 auf Rang 7 der größten Unternehmen
der Systemgastronomie in Deutschland.

Restaurant Wintergarten at KaDeWe and Restaurant im Alsterhaus
are among the largest LeBuffet restaurants.
LeBuffet was ranked as Germany’s seventh largest gastronomy
company in 2005.
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Schaper Steuerungstechnik
(Herford / Germany)
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Das Gebäude in seiner geradlinigen, kubischen Form aus Glas,
Stahl und Sichtbeton soll für Offenheit, Solidität und visionärer
Orientierung stehen. Es bietet einen größtmöglichen Freiraum zur
flexiblen Raumaufteilung.
Installierte Mondana® Ein- und Anbauleuchten überzeugen in einem
virtuosen Zusammenspiel von direktem und indirektem Licht.
Blaue LED Bodeneinbauleuchten in den Bereichen der großen
Fensterfronten verleihen der Konstruktion in den Abendstunden
einen futuristischen Charakter.

The building – whose rectilinear cubic form composed of glass,
steel and exposed concrete is intended to convey openness, solidity
and a visionary orientation – offers abundant space for flexible
configuration.
The hotel’s recessed and surface mounted Mondana® luminaires
create a magnificent interplay between direct and indirect light,
while blue LED recessed ground luminaires in front of the large
windows lend the building a futuristic air at night.
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Dr. Robert Pfleger
(Bamberg / Germany)

Seit nunmehr über sechs Jahrzehnten versteht sich die Dr. R.

Since its founding in 1945 by Prof. Dr. Robert Pfleger, Dr. R. Pfleger

Pfleger GmbH im Dienste der Gesundheit. Die GmbH wurde 1945

GmbH has become one of Germany’s leading SME pharmaceutical

von Prof. Dr. Robert Pfleger gegründet und ist seit 1974 zu 100%

manufacturers. Since 1974 the company has been wholly owned

im Besitz der Doktor Robert Pfleger-Stiftung. Die Stiftung ist eine

by a foundation (Doktor Robert Pfleger-Stiftung).

der führenden, deutschen und mittelständischen Arzneimittel
hersteller.
Für die Sicherheit sorgt eine Luxifair Zentralbatterieanlage von RZB.
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Our Luxifair central battery system helps keep building occupants
safe in an emergency.
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Ministry of Internal Affairs of Georgia
(Tbilisi / Georgia)
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Das Innenministerium von Georgien sollte mehr sein als ein Verwal

The building that houses the Georgian Ministry of the Interior was

tungsgebäude. Es wurde geplant mit der Intention, ein Wahrzeichen

meant to be more than just another government building. The

für die Hauptstadt Georgiens zu erstellen. Das 2009 fertig gestellte

facility was planned with a view to making it a calling card for the

Gebäude, mit einer Grundfläche von mehr als 10.000 m², wurde

country’s capital city. Completed in 2008, the building has more

auf einem Areal von etwa 50.000 m² Größe erbaut. Die Haupt

than 10,000 m² of space on a campus that is just under 50,000 m²

fassade reflektiert sich in einem 1.000 m² großen Wasserbecken

in size. The main facade is reflected by a 1,000 m² reflecting pool.

vor dem Gebäude.
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Parus
(Kiev / Ukraine)
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Mit dem Bau des Business Centers im Zentrum von Kiew / Ukraine

Construction of the Business Center office building in downtown

wurde 2004 begonnen. 2007 wurde das Bürogebäude mit 34

Kiev began in 2004, and the finished 34 story building, which is

Etagen und einer Höhe von 136 m, mit Antenne sogar 156 m,

136 meters high (156 meters with its antenna) and has an under

seiner Bestimmung übergeben. Durch seine ovale Form gleicht das

ground parking garage, was handed over to the client three years

Gebäude einem Segel und kam so zu seinen Namen „Parus“, was

later. The facility got its name, Parus (“sail”), from to its oval shape,

auf russisch Segel bedeutet.

which is similar to that of a sail.

Unterstützt wird diese Form und Wirkung durch die vom Dach

This form and the attendant effect are strengthened by lighting that

herabstrahlende Beleuchtung.

streams down from the roof.
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Bürogebäude
Office building
(Daejeon / South Korea)
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Bankhaus Sal. Oppenheim
(Cologne / Germany)
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Im Alter von nur 17 Jahren gründete Salomon Oppenheim jr. 1789

Salomon Oppenheim Jr. was only 17 when, in 1789, he founded a

ein Kommissions- und Wechselhaus in Bonn. Schon bald verlagerte

currency exchange and banking business in Bonn. Salomon soon

der junge Geschäftsmann seine Tätigkeit in die Handelsstadt Köln.

relocated his business to Cologne, which was a major trading

In der mittlerweile über 200jährigen Geschichte erlebte und über

center. In its more than 200 year history, Sal. Oppenheim bank has

lebte das Bankhaus nicht weniger als elf Staats- und Herrschafts

operated under 11 different government regimes, and since the

systeme und seit der Einführung des Euro 2002 bereits die siebte

advent of the euro in 2002, seven different changes of currency.

Währungsumstellung.

The bank was acquired by Deutsche Bank in 2010.

Seit März 2010 ist Sal. Oppenheim als eigenständige Bank im
Deutsche Bank-Konzern integriert und agiert nun aus einem starken
Verbund heraus, zum Vorteil seiner Kunden.
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E.ON Netz Zentrale
(Bayreuth / Germany)
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E.ON entstand im Juni 2000 aus der Fusion von VEBA (Vereinigte

Founded in June 2000 as the result of the merger of VEBA (Vereinigte

Elektrizitäts- und Bergwerks AG) und VIAG (Vereinigte Industrie-

Elektrizitäts- und Bergwerks AG) and VIAG (Vereinigte Industrie-

Unternehmungen AG). Der Konzern ist heute eines der weltweit

Unternehmungen AG), the E.ON Group is one of the world’s largest

größten privaten Energieunternehmen.

private-sector energy concerns.

2003 wurden die Netzaktivitäten in eine eigene Gesellschaft ausge

In 2003, E.ON decided to establish a separate company for its

lagert, die Zentrale in Bayreuth wurde in Form des e´s von e.on,

network operations. The company’s headquarters, which is located

gebaut.

in Bayreuth, is built in the shape of the letter “e” in e.on.
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DaimlerChrysler
(Moscow / Russia)

Mit dem Umzug in ein neues Hauptquartier eröffnete der Daimler

Daimler Benz moving into its new quarters marked the beginning of

Benz Konzern eine neue Entwicklungsetappe in Russland. Man

a new era in the company’s Russian activities; for Daimler Benz is

erkannte den riesigen Markt und möchte sich auf lange Sicht in

aware of the enormous potential of the Russian market and intends

Moskau engagieren. In keinem Ort der Welt fahren mehr Mercedes

to operate out of Moscow for many years to come. Nowhere else

S-Klassen und Maybach Limousinen.

in the world do you see so many Mercedes S class vehicles and

Der Konzern eröffnete zudem ein Ausbildungszentrum in Perm
(Ural) und begann mit der Produktion von Mini Bussen.
Der Blick durch die futuristische Glasfront der Vertretung im siebten
Stock fördert den Weitblick des Autobauers.

Maybach limousines.
Daimler Benz has also opened a training centre in the Ural city of
Perm and has begun manufacturing minibuses.
The view from behind the modernistic glass facade of the company’s
seventh-floor headquarters promotes a big-picture view of things.
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Kyocera
(Meerbusch / Germany)
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Der japanische Technologiekonzern ist spezialisiert auf die Herstellung
von Feinkeramikwerkstoffen und artverwandten Produkten. Er ist
weltweit führender Anbieter für Druck- und multifunktionale Kopier
systeme.

The Japanese Kyocera group has specialised on the production
of fine ceramic components and related products, and is leading
global provider of printing and multifunctional copy systems.
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Seehafen
(Sochi / Russia)

150

Büros
Office

Am Schwarzen Meer liegt das subtropische Urlaubsgebiet Sotschi,
dessen Name nach Meer, Palmen, Strand und Berge klingt. Hier
finden 2014 die Olympischen Winterspiele statt. Sie sollen dem
Gebiet zu neuen Glanz verhelfen und bis dahin wird gebaut.
Während in den Bergen um die Stadt bis in den Juni hinein Schnee
liegt, lockt an der Küste Sonnenschein und Brandungsrauschen.
Die 400.000 Einwohner große Stadt verfügt über einen moderni
sierten erweiterten Flughafen und einen Seehafen, der die größten
Kreuzfahrtschiffe aufnehmen kann.

The subtropical resort city of Sochi, whose name evokes the sea,
palm trees, beaches and mountains, will host the 2014 Winter
Olympics – to which end construction is underway for the event.
Snow can be seen on the mountains that ring the city until June,
while tourists flock to the region’s beaches for sunshine and surf
ing. Sochi, whose population is 400,000 has a modernised and
expanded airport, as well as a harbour that can accommodate
even the largest cruise ships.
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IG Metall - Schulungszentrum
IG Metall training centre
(Sprockhövel / Germany)
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Büros
Office

Das größte von sieben Bildungszentren der IG Metall wurde nach

The largest of seven IG Metall training centers, which is located

umfangreichen Renovierungsarbeiten im September 2011 neu

in Sprockhövel, Germany, reopened in September 2011 following

eröffnet.

extensive remodeling.

Viele Teilnehmer schätzen seit 40 Jahren das Haus als Ort des

Myriad individuals have been trained at the facility over the past

gemeinsamen Lernens, Kennenlernens und des Meinungsaus

four decades, and in 2012 the 500,000 trainee learned his trade

tausches. 2012 wird in Sprockhövel der 500.000ste Teilnehmer

at the center.

erwartet.

The facility, which is also an excellent venue for meetings and

Ob Seminar, kurzes Meeting oder internationale Tagung: das Haus

international conferences, has 14 learning-friendly classrooms that

ist auf alle Bedürfnisse vorbereitet. 14 Seminarräume – freundlich

are outfitted with high tech equipment, and also has a number of

und lernförderlich, mit modernster Multimedia-Ausstattung und

rooms for groups of different sizes.

variablen Gruppenräumen.
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Büros
Office

Aeroplaza
(St. Petersburg / Russia)
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Das achtgeschossige Geschäftszentrum wurde 2008 in St. Peters

This eight-floor office building was built in 2008 in St. Petersburg.

burg errichtet. 2009 standen dann alle Räumlichkeiten zur Verfü

All of the building’s offices were available for occupancy in 2009.

gung. Die Gesamtnutzfläche beträgt 20.500 m² sowie bewachte

The building, which comprises 20,500 m² of floor space and a

Tiefgaragenstellplätze. Ein moderner, mit Glasfassade, Atrium

guarded underground parking garage, is built in a modern style

und Balkonen versehener Baustil prägt das Gebäude. Acht Lifte

with a glass facade, atrium and balconies. The building has eight

befördern die Menschen zu ihren modernen, klimatisierten Arbeits

elevators that take its occupants to their modern, air conditioned

plätzen oder ins Cafe.

offices or to the building’s cafe.

Büros
Office

Büttner Massivhaus
(Plech / Germany)

Referenzen bekommt man nicht geschenkt - die muss man sich

Thanks to a special type of single-family dwelling known as a

erarbeiten! 1.000 glückliche Bauherren haben den Traum von

Büttner Massivhaus, 1,000 German families have realized their

den eigenen vier Wänden mit Büttner Massivhäuser wahr werden

dream of owning their own home.

lassen.

Werner Büttner’s mission is to redefine quality and build high quality

Das erklärte Ziel von Werner Büttner: Qualität neu definieren und

single-family dwellings with top notch architecture for a lump-sum

erstklassige, architektonisch ansprechende, individuelle Massiv

price.

häuser zum Festpreis errichten.
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Volks- und Raiffeisenbank
(Germany)

Filiale: Bad Hersfeld
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Büros
Office

Filiale: Bergisch-Gladbach

Filiale: Bergisch-Gladbach

Im 19. Jahrhundert, geprägt von Missernten und Hungersnöten,

The history of Volks- und Raiffeisenbanken bank harks back to the

beginnt die Geschichte der Volks- und Raiffeisenbanken. Gleichzeitig

19th century, which was notable for its poor harvests and the resulting

voneinander unabhängig, entwickeln Hermann Schulze-Delitzsch

famines. During this period, Hermann Schulze-Delitzsch and Frie

und Friedrich-Wilhelm Raiffeisen eine neue Unternehmensform - die

drich-Wilhelm Raiffeisen simultaneously (but separately) invented

Genossenschaft. Eigenhilfe durch freiwillige Kooperation in einer

a new type of business organization – the co-operative – which

starken Gemeinschaft lautete die Lösung gegen die Krise. Alle

offered, in response to the crisis, bootstrap assistance via voluntary

Mitglieder sind heute Kunden und Teilhaber ihrer wirtschaftlichen,

cooperation in a closely knit community. Today, all members are

selbstständigen Bank. Mittlerweile betreuen die Volks- und Raiff

customers as well as shareholders of their economically independent

eisenbanken rund 30 Millionen Privat- und Firmenkunden. Keine

bank. Volks- und Raiffeisenbanken now manages assets of around

Unternehmensgruppe bietet einen vergleichbar breit gestreuten

30 million customers – an achievement unmatched by any other

Anteilsbesitz.

financial institution.
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Liros
(Berg / Germany)

158

Büros
Office

Aus dem einstigen Handwerksbetrieb Liros ist heute einer der
weltweit führenden Hersteller hochwertiger Seile geworden. Das
Produktspektrum reich von der naturbelassenen Baumwollschnur
bis zum leichten, hochfesten High Tech Seil, welches sowohl
extrem physischen als auch aggressiven chemischen Belastungen
widerstehen kann. Industrie und Sport, u.a. Segelsportler, schwören
auf Liros-Qualität.
Ständige Innovationen machen es möglich, die Seileigenschaften
kundenspezifisch anzupassen.

Liros, which began life as a simple workshop, is today one of the
world’s leading manufacturers of quality rope ranging from natural
cotton rope to lightweight high tensile-strength high tech rope that
can withstand extremely high loads as well as aggressive chemicals.
Customers in the industrial and sports sectors, including sailors,
swear by the quality of Liros’s products.
Liros also makes specialized ropes to order, a capacity fostered by
the company’s continuous stream of innovations.
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„Auch der allergewöhnlichste Gegenstand – In Licht und Gegenlicht – Ist
wert der Betrachtung“


Wilhelm Busch

“The glorious host of light walk the dark hemisphere till she retires;
All through her silent watches, gliding slow, her constellations come, and
climb the heavens, and go”
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William Cullen Bryant, Hymn to the North Star

Licht erleben bei rzb

THE EXTRAORDINARY
LIGHTNESS OF RZB

Ohne Licht ist kein Leben denkbar; doch ohne Leben
bleibt auch Licht nur ein Element. Daher geht unser
Denken und Tun auch außerhalb der realisierten
Projekte weit über seine Funktionalität hinaus: Direkt
hinein in das lebendige, oft sogar magische Zusam
menspiel von Mensch, Licht, Technik, Kunst, Archi
tektur und Design.

Without light there would be no life at all; but without
life, light would be a mere implement.

Unser LCC (LIGHT COMPETENCE CENTER) ist mehr
als eine Kombination aus Showroom, Forschungsund Kompetenzzentrum. Es ist Dreh- und Angelpunkt
dieses Zusammenspiels und gleichzeitig eine Platt
form für Kommunikation und Erlebniswelt für Licht,
Leben und Mensch.
Seine Bausteine mit Leben zu füllen, ist nicht nur
Anliegen, sondern Mission: Vom Entwicklungszentrum
mit Labor-Demo, über modernste Produktionsanlagen,
bis hin zum Workshop-Angebot. Vom Produkt
forum, in dem Aussehen und Wirkungsweise unserer
Produkte eindrucksvoll demonstriert werden, bis
zum Lichtforum, das mit lichtphysikalischen Themen
und meisterhaften Objektbeleuchtungen verblüfft.
Von „Kunst im Licht“, einer Inszenierung von Bildern
und Skulpturen im Innenbereich von RZB, bis zur
Lichtkunstmeile im Außenbereich, die von den illumi
nierten Maskottchen Lux, Lumen und Candela bis zur
opulenten, mehrfarbigen Skyline reicht.
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine kleine
Auswahl an Bildeindrücken, die Umfang und Bedeu
tung des RZB LIGHT COMPETENCE CENTER jedoch
nur unzureichend abbilden können. Wir freuen uns
sehr darauf, Ihnen diese unvergleichliche (Licht-) Welt
in natura zu zeigen.

Which is why our planning and realization processes
venture far beyond the realm of functionality, so as
to enable us to revel in the lively and often enchant
ing interplay between people, light, technology, art,
architecture and design.
Our Light Competence Center (LCC) is much more
than a combination showroom and R&D center: it’s
a platform for the interplay between these elements,
and for communication about and development of a
world of values inhabited by light, life and people.
Bringing its building blocks to life is not only an objec
tive, but also a mission, from the R&D center with
its demo lab, to high tech production facilities, to
workshops and training courses. From the product
forum, where the striking designs and lighting effects
of our products are impressively demonstrated, to the
light forum, with its breathtaking displays concerning
light as a physical phenomenon and masterful build
ing lighting solutions. From our Kunst im Licht (“Art
in light”) presentation featuring displays of paintings
and sculptures in our flagship building, to out of doors
“lighting art mile” featuring our illuminated mascots
Lux, Lumen and Candela, to our opulent multicolored
skyline.
As this book contains only a small selection of photos
of the RZB Light Competence Center, it can only
hope to depict the tip of the iceberg of what this facil
ity is really all about. And so we warmly invite you to
come visit the Center in person, and experience for
yourself the Incredible Lightness of RZB’s people and
products.
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LCC (Light Competence Center)

Bereich:
Wohnen, Hotel, Gastronomie
Area:
Living, Hospitality




Bereich:
Wohnen, Hotel, Gastronomie



Area:
Living, Hospitality

Bereich:
Wohnen, Büro
Area:
Living, Office
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Bereich:
Verkauf
Area:
Shop





Bereich:
Wohnen, Hotel, Gastronomie
Area:
Living, Hospitality
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Bereich:
Büros, Bildungsstätten, Gesundheit, Wellness



Area:
Offices, Education, Healthcare, Well-being

Bereich:
Wohnen, Hotel, Gastronomie, Büro
Area:
Living, Hospitality, Office
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Bereich:
Sicherheitsbeleuchtung
Bereich:
Light Emotion Park
Area:
Light Emotion Park



Area:
Emergency lighting
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RZB Portrait
Einleitung

Introduction

RZB ist als Leuchtengeneralist seit vielen Jahren auf Erfolgskurs.

RZB has enjoyed tremendous success over the course of more

Während der über 70jährigen Geschichte des Unternehmens

than 70 years of history as a generalist. We have also branched out

haben sich Schwerpunkte der Spezialisierung herausgebildet.

into a number of specialisations over the years.

Mit der Entwicklung von Spitzentechnologien ist es uns gelungen,

Thanks to the advanced technologies that we have developed, we

einen führenden Platz in der Beleuchtungsindustrie einzunehmen.

have become a leader in the lighting industry, where our main aim

Unser Fokus richtet sich auf energieeffiziente Leuchten mit hoch

is to provide energy efficient LED lighting solutions that are long

wertiger LED-Technologie, auf die Qualität und Nachhaltigkeit der

lasting and offer outstanding quality and designs. Within the last 3

Produkte sowie auf anspruchsvolles Design – was in den vergangenen

years RZB has been awarded 34 distinctions of the most coveted

drei Jahren mit insgesamt 34 Auszeichnungen bei internationalen

international design prizes.

Designwettbewerben bestätigt wurde.

tional and energy efficient luminaires that are also a joy to behold.

seinem eingeschlagenen Weg der Kreation funktionaler, schöner

Apart from the major impact our technological and design acumen

und energieeffizienter Leuchten bestätigt. Die Technologie und das

has on our corporate image, it also enables us to genuinely differ

Design haben großen Einfluss auf das Image und die Identität des

entiate ourselves from the competition.

Unternehmens und beinhalten großes Differenzierungspotential
gegenüber dem Wettbewerb.
Wir laden Sie ein, unsere neuesten Leuchten, die der Architektur als
Licht- und Gestaltungselement dienen, zu betrachten.
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These awards reflect our unswerving commitment to creating func

Unser Unternehmen sieht sich durch diese Auszeichnungen auf

We cordially invite you to look at our latest luminaires, which are
ideal lighting design complements to all of today’s decors.

LICHTTECHNIK

LIGHT ENGINEERING

RZB verfügt über ein modernes Lichtlabor zur Messung der

At RZB, we have our own modern light lab where we measure

Lichtstärkeverteilung (LVK) innerhalb der photometrischen Grenz

luminous intensity distribution curves (LDCs) within the photometric

entfernung, zur Messung der Leuchtdichte auf Oberflächen und

limits, luminance values on surfaces and pictograms in visualizations

Piktogrammen in Bilddarstellung sowie zur Lichtstromfaktor

and the luminous flux maintenance factor of emergency luminaires.

messung an Sicherheitsleuchten. Die LVK kann dreidimensional

In this process, LDCs can be represented in three dimensions, thus

dargestellt werden. Damit lassen sich Lichtstärkeverteilungen von

(a) allowing for more accurate assessments of luminous intensity

Leuchten bereits in der Entwicklungsphase beurteilen und einfacher

distribution while products are under development and (b) easing

mit Simulationsstudien vergleichen. Gleichzeitig werden hierdurch

the task of comparing our measurements with the results obtained

die Grundlagen für die Lichtplanungen geschaffen.

from simulations. The data measured in our lab are also used as basis

Eine enge Kooperation besteht zu führenden lichttechnischen
Hochschulen und Universitäten.

for our light planning activities.
We carry out these measurements in close collaboration with
colleges and universities for lighting engineering.

Lichtverteilungskurve (LVK)
Luminous intensity
distribution curve (LDC)

Photogoniometer
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TECHNISCHE
PRODUKTGESTALTUNG

THE TECHNICAL SIDE OF
PRODUCT DESIGN

Leuchten von RZB sind technisch hochwertige Produkte, die als

Luminaires from RZB are technical quality products that can be

Lichtwerkzeuge verstanden werden können. Neben deren Gestal

regarded as lighting implements that mainly need to meet the

tung sind im Wesentlichen Anforderungen an die Gebrauchs

following requirements: they need to be well designed; they need

eigenschaften unserer Kunden, sowie Vorgaben aus den Normen

to be suitable for their intended purpose; and they need to conform

und Richtlinien zu erfüllen. Die Produktentwicklung erfolgt heute

with the applicable standards. In order for product development

ausschließlich auf der Basis eines 3D-CAD-Systems. Auf der

processes to attain the requisite quality standards nowadays, it

Grundlage dieser Daten werden Design-Muster hergestellt. Wärme

is essential to use 3-D CAD systems that allow for downstream

simulationsberechnungen ermöglichen die Auslegung geeigneter

prototype fabrication. Heat simulation calculations are used for the

Kühlkörpersysteme für energieeffiziente LED-Lichtquellen. Im

development of adequate cooling systems for energy efficient LED

eigenen Werkzeugbau werden neben Betriebsmitteln Prototypen

light sources. Both our means of production and prototypes are

für die Produktfreigabe hergestellt. RZB ist damit bestens für die

fabricated in-house. We are thus well equipped for the develop

Entwicklung von Leuchten auf dem modernsten Stand der Technik

ment of state-of-the-art luminaires.

ausgerüstet.

Stereolithographie
3D-CAD-System
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Stereolithography

PRÜFEN UND
ZERTIFIZIEREN

TESTING AND
CERTIFICATION

Die RZB Gruppe verfügt über ein modernes Elektrolabor, das

We maintain our own modern electrical testing lab, which is VDE

innerhalb des Test Data Acceptance Program (TDAP) vom VDE

certified in accordance with their Test Data Acceptance Program

zertifiziert ist. Hier können Messungen an Leuchten nach den

(TDAP). This enables us to test luminaires in order to determine

einschlägigen Richtlinien und Normen durchgeführt werden. Neben

whether they conform with the applicable standards. Our electrical

Testgeräten zur Schutzart-, Glühdraht-, Wärme-, Temperatur-,

testing lab contains devices that enable us to run tests in respect to

Feuchtigkeits-, Hochspannungs- und Leistungsprüfung können

protection type, glow wire, heat, temperature, humidity, high voltage,

auch Messungen zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)

output, and electromagnetic compatibility.

durchgeführt werden.

Thanks to our outstanding technical equipment, we are able to

Durch die umfangreichen technischen Einrichtungen werden

reduce product development times and produce safe quality lumi

Entwicklungszeiten verkürzt und die Herstellung hochwertiger,

naires that comply with the applicable standards.

sicherer und normengerechter Leuchten für den Anwender realisiert.

Schutzartprüfung
Protection type test
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LICHTPLANUNG MIT
LICHTSYSTEMEN

LIGHTING DESIGN USING
LIGHTING SYSTEMS

Als Service für unsere Kunden führen wir Lichtplanungen mit

We provide lighting design services using various planning

verschiedenen Planungsprogrammen aus. Licht ist dabei nicht als

programmes that enable us to (a) obtain realistic visualizations of

Helligkeitserscheinung einer Leuchte sondern als Kombination aus

specific lighting scenarios, including the relevant furnishings; and (b)

verschiedenen Leuchten als Lichtsystem zu verstehen.

treat light not so much as a manifestation of brightness, but rather

Die modernen Planungsprogramme erlauben eine fotorealistische
Darstellung der Beleuchtungssituation inklusive Möblierung.

170

as a combination of various luminaires within a lighting system.

Design

Design

RZB ist im Designbereich auf Erfolgskurs. Zwischen preisgekrön

Our outstanding luminaire designs have earned us considerable

tem Design und wirtschaftlichem Erfolg besteht von jeher eine

success over the years. And, of course, our design excellence is

folgerichtige Verbindung.

reflected in our robust sales figures.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es gelungen, in den

Our staff have enabled us to garner 34 distinctions of the most

letzten drei Jahren 34 Auszeichnungen bei den begehrtesten inter

coveted international design prizes over the past three years alone:

nationalen Designpreisen – dem iF product design award, dem

the iF product design award, the red dot design award, and the

red dot design award und dem Designpreis der Bundesrepublik

Design Award of the Federal Republic of Germany.

Deutschland – zu erringen.

We have been invited by the Ministry of Economics and Technology

Zu Letzterem wurde die RZB Gruppe vom Bundesministerium für

to enter five of our products in this national design prize competition

Wirtschaft und Technologie mit 5 Produkten nominiert, die Einladung

– an invitation that is the equivalent of an Oscar nomination. The

zur Teilnahme am Wettbewerb kommt einer Oscar-Nominierung

Design Award of the Federal Republic of Germany is undoubtedly

gleich: Es ist der vermutlich härteste Designwettbewerb der Welt, in

the world’s most hotly contested honour, and only the crème de

dem sich die Besten der Besten messen. Mit Silber ausgezeichnet

la crème of manufacturers are invited to compete. RZB’s ARENO®

wurden ARENO® von RZB und GLADIATOR II von SONLUX – der

and Sonlux’s GLADIATOR II, which previously won a Red Dot Best

auch schon von red dot als „Best of the Best“ gekürt wurde.

of the Best award, have won silver medals in design competitions.
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„Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen,
Vorboten desjenigen, was wir zu leisten imstande sein werden. Was
wir können und möchten, stellt sich unserer Einbildungskraft außer
uns und in der Zukunft dar; wir fühlen eine Sehnsucht nach dem, was
wir schon im Stillen besitzen. So verwandelt ein leidenschaftliches Vor
ausgreifen das wahrhaft Mögliche in ein erträumtes Wirkliches.“


Johann Wolfgang von Goethe

“Our wishes are presentiments of the abilities that lie in us, harbingers of
what we will be able to accomplish. What we know and desire presents
itself in our imagination as outside of us and in the future; we feel a longing
for what we inwardly already possess. In this way passionate anticipa
tion transforms what is truly desired into a dreamed-up reality.”
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Johann Wolfgang von Goethe

Lichtblick
in die Zukunft

A vision of LIGHTNESS

Wünsche, Ideen und Visionen sind es, die auch ein
Unternehmen wie RZB niemals ruhen lassen. Dabei
sprechen wir mitnichten nur von den unsrigen – viel
mehr sind es Ihre Aufgaben und Anregungen, die uns
immer wieder heraufordern. Die uns Antworten und
Lösungen finden lassen, die es bis dato noch nicht
gab, und die Goethe so treffend als leidenschaftliches
Vorausgreifen bezeichnete.

Like many another company, here at RZB we’re
always thinking in terms of what’s next, what’s
good, what do we want, and above all what do our
customers want. The latter consideration is supremely
important of course, and is in fact the principle driver
of everything we do, which often involves coming up
with novel solutions – a quest of which we never tire.

Noch während wir uns also an den Impressionen in

And so while we’re justifiably proud of the achieve
ments represented by the photos in this book, new

dieser Publikation erfreuen, entstehen bereits neue
Projekte. Innovative Zeugen, die den Dialog aus Licht
und Architektur lebendig erhalten und mit immer
neuen technologischen und stilistischen Raffinessen
ergänzen.

projects are constantly coming down the pike. These
pictures are testimony to how we promote a lively
dialogue between light and architecture, and how we
enrich this conversation with ever new technologies
and design finesse.

Die Fortsetzung dieses Dialogs und mit ihm die
nächste Ausgabe von „global impressions“ ist
daher nicht nur logische Konsequenz, sondern auch
Herzensangelegenheit – und es wäre uns eine Ehre,
auch Ihre mit RZB Produkten verwirklichten Projekte
darin aufzunehmen.

Continuing this dialogue and with it the next edition
of Global Impressions is a logical step that is also
near and dear to our hearts. And we would of course
be honored to include your project containing RZB
products in this book.

Zögern Sie nicht, uns Ihre Umsetzungen, Werke und
Impulse zu übermitteln. Mit einer Veröffentlichung im
Folgeband von „global impressions“ erreichen
Sie ein ausgewähltes und anspruchsvolles Fach
publikum, dessen Wertschätzung Ihnen sicher sein wird.

So feel free to send us any feedback you may have,
including specific projects of yours that we could
include in a future edition of Global Impressions. This
would enable you to reach a select and exacting
audience that would be sure to view your organization
in a positive light.

werbung@rzb-leuchten.de

werbung@rzb-leuchten.de
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