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Die Praxis ist die Quelle der Theorie.


Alexander Saheb, deutscher Aphoristiker

		Practice is the source of theory.


Alexander Saheb, german aphorist

global impressions
lighting projects

Smart Technology. Excellent Design.

Licht. Jahre voraus.

Light. Years ahead.

RZB wird 75 Jahre! Ein schöner Anlass, kurz inne zu
halten und - entgegen unserer Gepflogenheiten - einen
Blick auf Vergangenes und Erreichtes zu werfen.

RZB is turning 75! A good occasion to briefly pause
and - contrary to our usual practices - have a look at
our history and achievements.

Höchsteffiziente Produktlösungen, progressive LEDTechnologie und exzellente Lichtqualität - was in
Verbindung mit dem Namen Rudolf Zimmermann
Bamberg inzwischen als Selbstverständlichkeit gilt,
ist mehr als das Resümee aus 75 Jahren Firmengeschichte. Es ist das Ergebnis kontinuierlicher
Unternehmensarbeit und der Fähigkeit, unermüdlich
voraus- und querzudenken.

Ultra-efficient product solutions, progressive LED
technology and excellent light quality - what is
implicitly connected with the name Rudolf Zimmermann Bamberg is more than the résumé from the 75
years of company history. It is the result of continual
company work and the ability to tirelessly think laterally and ahead.

Die Veränderungen im Bereich der Licht- und insbesondere der LED-Technik waren und sind enorm; die
Herausforderungen, die Mensch, Markt und Technologie damit stellten, konnten wir immer wieder in
beispielgebende Lösungen verwandeln. Schritt für
Schritt wurden wir auf diese Art zum Generalisten
mit umfassender Licht- und Leuchtenkompetenz, der
seinen Kunden und Partnern in der Zusammenarbeit
nicht selten klare Wettbewerbsvorteile bringt.
Diese Entwicklung betrachten wir nicht ganz ohne
Stolz. Ebenso die Tatsache, dass wir für unsere
(Gestaltungs-)Arbeit mittlerweile 44 international
anerkannte Designpreise entgegennehmen konnten.
Als „Jubiläumsgeschenk“ gab es zudem eine Wertschätzung der ganz besonderen Art: Der renommierte
Rat für Formgebung, eines der international führenden
Kompetenzzentren für Design, nahm RZB kürzlich in das
exklusive Buch »Die großen deutschen Marken« auf.
Bevor wir den Blick nun wieder nach vorne richten,
lassen wir ihn doch fürs Erste hier: Auf der zweiten Ausgabe von GLOBAL IMPRESSIONS. Auch
in diesem Band haben wir wieder spannende und
impulsgebende Projekte für Sie ausgesucht, in denen
RZB-Leuchten und -Lichtsysteme zum Einsatz kamen.
Lassen Sie sich überraschen, inspirieren und motivieren! Oder, um es mit Goethes Worten zu sagen:
»Es ist nicht genug, zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun.«

Es grüßt Sie herzlich
Ihr Dr. Alexander Zimmermann
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The changes in the field of light- and LED-technology
were and are tremendous; yet we have succeeded in
creating exemplary solutions to the challenges posed
by customers, the market and technology. Step-bystep, we become an all-rounder with an extensive
competency when it comes to lighting and light
fixtures, which frequently provides its customers and
partners with clear competitive advantages.
We consider this development as something to be
proud of. As well as the fact that our creative work
has received 44 internationally recognised design
awards to date. There was also a special kind of
appreciation as an »anniversary gift«: The renowned
German Design Council - one of the leading international competence centres for design - included the
traditional Bamberg-based company in the exclusive
book »Die großen deutschen Marken«.
Before looking ahead again, let us have a look at
the second edition of GLOBAL IMPRESSIONS. Also
in this volume we selected exciting and stimulating
projects, in which RZB-luminaires and -light systems
were used. Allow yourself to be amazed, inspired and
motivated! Or to say it in Goethe's words:
»Knowing is not enough, we must apply. Willing is not
enough, we must do.«

Sincerely yours
Dr. Alexander Zimmermann
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RZB –
Kompetenz für licht

RZB –
the lighting specialists

RZB ist Generalist in Sachen Lichtlösungen.

RZB’s portfolio comprises luminaires for interior and
exterior use, as well as emergency lighting and emergency 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
• Wohnen:
Niedrigenergiehäuser, Wohnheime, Fassaden,
Außenanlagen, Parkplätze
• Ladenbau:
Einzelhandel, Shopping-Malls, Showrooms
• Gesundheit & Pflege:
Kliniken, Alten- und Pflegeheime, Praxen, Bäder
und SPAs
•		Hotel & Gastronomie
• Büro & Verwaltung
• Produktion & Logistik

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
• Production and logistics

RZB verfolgt bei der Produktneuentwicklung konsequent die zwei strategischen Leitlinien »Smart
Technology « 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 Gestaltungsanspruch für alle Neuentwicklungen mit dem Ziel, die
technologischen Anforderungen und die Lichtqualität
mit einem ansprechenden Design zu verbinden.
In den letzten Jahren haben RZB-Produkte 44 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
commitment 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 44 international design
prizes, including the 2011 German Design Prize and
the 2012 German Design Award.
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Museum für Architekturzeichnung
Museum for Architectural Drawing
(Berlin / Germany)
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Seit Juni 2013 befindet sich das Museum für Architekturzeichnung

Since June 2013 the Museum für Architekturzeichnungen (museum

auf dem Gelände des Pfefferbergs, einem ehemaligen Brauerei-

for architectural drawings) is accommodated on the Pfefferberg, the

areal im Prenzlauer Berg. Der Architekt Sergei Tchoban hat 2009

premises of a former brewery in Berlin’s Prenzlauer Berg district.

die Stiftung Tchoban Foundation ins Leben gerufen und ihr einen
Teil seiner Sammlung übertragen. Das Museumsgebäude wurde
von Tchobans Moskauer Büro entworfen. Gezeigt werden vier
Ausstellungen pro Jahr, teils aus eigenen Beständen und teils in
Kooperation mit internationalen Partnern.

Architect Sergei Tchoban founded the Tchoban Foundation in
2009 and donated part of his own collections to the foundation.
The museum building was designed by Tchoban’s Moscow office.
Museum für Architekturzeichnungen features four exhibitions a year
showcasing both own collections and exhibits from international
partners.

Edo 1
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Edo 1

Edo 4

				

Öffentliche Gebäude
Public Buildings

15

Museo Interactivo
de la Historia de Lugo
(Lugo / Spain)
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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 Gebäude ähnelt einem großen

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

Container, umgeben von einer Doppelglasfassade mit löchrigem

porthole-like structure at its center.

Blech mit einem mittig angeordneten großen durchsichtigem
»Guckloch«.

The well balanced mixture of static, interactive and audiovisual
exhibits in conjunction with the building’s architecture powerfully

Durch den gelungenen Mix der statischen, interaktiven und audio-

brings home the connection between history and modernity.

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

LED it Strip

Calido®

PAR16 | Energo®
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Fundacion Botin
(Madrid / Spain)
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Turia®

Die Botin Stiftung in Madrid hat sich durch die Wahl des Industriege-

The Botin Foundation, which is located in Madrid, has established

bäudes aus dem Jahr 1920 zu einem kulturellen Referenzzentrum

itself as a cultural reference center by virtue of its being housed in a

etabliert. Das neue Projekt behält den Geist des ursprünglichen

1920s factory building. The new project is fully in keeping with the

Industriecharakters bei, auch im Einklang mit der Philosophie der

industrial nature of the original building, as well as with the founda-

Stiftung.

tion’s philosophy.

Zentraler Aspekt des architektonischen Konzepts ist der Einsatz

One of the key aspects of the structure’s architectonic concept is

von natürlichem Licht. In dem großen Atrium verbinden sich Licht

the use of natural light, notably in its large atrium, where light and

und natürliche Vegetation und schaffen einen Ort der Begegnung.

natural vegetation combine to form a convivial gathering place.
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Buk Seoul Museum of Art
(Seoul / Korea)
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Pura® S

Im Deungnamu-Park von Seoul stößt man auf einen kleinen Hügel.

If you visit Seoul’s Deungnamu Park, you’re bound to come upon a

Wer die Stufen hinauf geht, kommt direkt auf das Dach des Muse-

hill with a staircase leading up to the roof of the Buk Seoul Museum

ums. Die Außenansicht am Buk Seoul Museum of Art ist einzigartig,

of Art. The museum’s outer appearance is unique, in that half of the

da es halb in der Erde vergraben zu sein scheint. Die Fassade fügt

structure appears to be buried in the earth. The building’s facade

sich harmonisch in die natürliche Umgebung des Parks. 2013

harmonizes with the park’s natural environment. The building won

wurde dem Museum der »Seoul Architecture Award« verliehen.

the 2013 Seoul Architecture Award.

Magcardo®
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Kindertagesstätte »Outlaw«
»Outlaw« Daycare Centre
(Berlin-Charlottenburg / Germany)

Ta

Nistkä

Mondana® | Basic Ball | GSUN® S

Mehrzwecksaal

Bühne
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Mondana® | Basic Ball
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Die Herausforderung des Projekts, eine Kita in das Untergeschoss
eines Wohnhauses zu integrieren, meisterte die Berliner Architektin
Anita Eyrich in der Umwandlung dunkler Versammlungsräume in
tageslichtdurchflutete und barrierefreie Gruppen- und Mehrzweckräume für ca. 80 Kinder im Alter von 0-6 Jahren. Die Kita gliedert
sich in ein Eingangsgebäude mit Mehrzweckhalle und einen gartenseitigen Flügel, in dem zugunsten einer optimalen Tageslichtnutzung die Gruppenräume entlang der Fassade angeordnet sind.
Die Landschaft als Entwurfsmotiv spiegelt sich nicht nur in der
Farbgebung, die an Sandsteine, Wiesen und Sanddünen angelehnt
ist, wider, sondern auch in der terrassenartigen Treppenanlage des
Foyers, sowie in den Rampen, Podesten und Treppen, die den
zentralen Sanitärkern umgeben. Der Sanitärkern verfügt als offen
gestaltete Badelandschaft über besondere Aufenthaltsqualitäten
und ist zentraler Orientierungspunkt im Kita-Alltag.

The challenge of integrating a daycare centre into the ground floor
of an apartment building was mastered by Berlin architect Anita
Exrich, who converted the gloomy meeting rooms into daylightflooded and wheelchair accessible multi-purpose rooms for around
80 kids aged 0 to 6. The center is composed of an entrance building
containing a multi-functional space and a wing on the garden side
where the group rooms are arranged along the facade so as to
admit an optimal amount of natural light.
Scenery as a design motif comes into play not only in the color
scheme (which takes its cue from sandstone, pastures, and sand
dunes), but also in the terrace-like foyer staircase and the ramps,
landings and steps that are built around the main lavatories. The
latter were designed as open-plan lavatory environments that are
a pleasure to spend time in and are a central orientation point of
everyday life at the daycare center.
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Golas®

Mondana®

LED it STRIP

25

Kindertagesstätte St. Nikolaus
St. Nikolaus Daycare Centre
(Mendig / Germany)

Flatliner
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Weich schmiegt sich die neue Tagesstätte an den sanften Hügel

This recently completed daycare centre blends harmoniously into

an, strahlt mit ihren organischen Linien Schutz und Geborgenheit

the gently contoured hill, its organic lines conveying the safety and

aus. Über einen Mehrzweckraum, eine Art Marktplatz erschlossen,

protection afforded by the facility. With its multi-purpose, market-

wirkt das Gebäude der Bonner Architekten Fischer | Summerer fast

place-like space, this daycare facility, which was designed by the

wie eine Stadt in der Stadt. Über einige Stufen erreicht man einen

Bonn-based architects Fischer | Summerer, almost resembles a

Flur, den mittels Vor- und Rücksprüngen gegliederten Boulevard,

city within a city. A few stairs lead up to a serpentine corridor that

der die Gruppen und Nebenräume erschließt.

leads to the group-activity rooms and auxiliary rooms.

Mit sieben Gruppen ist die KITA eine der größten in der Region.

With seven groups, this daycare facility is one of the largest in its

Durch die geschickte Nutzung der Hanglage besitzen auch die im

region. Moreover, thanks to the ingenious manner in which the

Obergeschoss gelegenen Räume einen direkten Anschluss an den

sloping site has been used, the spaces on the upper level afford

Außenraum.

direct access to the outside.
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Flatliner
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Flatliner
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Fröbel-Kindergarten im
Siemens Technopark
(Berlin / Germany)

Flat Polymero® Kreis XXL
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Öffentliche Gebäude
Public Buildings

Flat Kreis

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 schuf Architektin Jacqueline

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

Larsson eine helle und großzügige Oase. Der Kindergarten ist für 105

Architect Jacqueline Larsson created a light and generously propor-

Kinder im Alter von acht Wochen bis zum Schuleintritt konzipiert.

tioned oasis right in the middle of Technopark. Fröbel Kindergarten,

Das Konzept bietet die bilinguale Erziehung in deutscher und
englischer Sprache sowie 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 engagierten Unternehmen des Wissenschafts- und Technologieparks.
Gemeinsames Ziel ist die bestmögliche Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zum Wohle der Kinder.

which can accommodate around 105 children, aged eight weeks
to school age, provides bilingual education 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.

31

Starkenburg Gymnasium
Starkenburg High School
(Heppenheim / Germany)
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Öffentliche Gebäude
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Flat Kreis

Die erste Notebookschule im Kreis Bergstraße ist vollständig auf

This high school is the first in the Bergstraße district to offer an

zeitgemäßen und innovativen Unterricht ausgerichtet. Neben dem

education based on cutting-edge educational methods. Apart from

Lernen mit geleasten Notebooks sind die interaktiven Whiteboards

learning using leased notebook computers, the interactive white-

in allen Unterrichtsräumen eine besondere Lern- und Kommunika-

boards in all classrooms provide a highly effective learning and

tionsplattform. Das Gymnasium wurde als Schule für Klimaschutz

communication platform. The school, which was awarded a prize

und Schule ohne Rassismus ausgezeichnet und pflegt zahlreiche

for being a pro-climate-protection school that is devoid of racism,

Kontakte ins Ausland.

maintains extensive contacts with foreign schools.

Der Umbau und die Erweiterung des Gymnasiums erfolgte durch

This high school was renovated and expanded by Lamott + Lamott

Lamott + Lamott Architekten aus Stuttgart.

Architekten from Stuttgart.
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Christliche Schule
Christian School
(Dresden / Germany)
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In drei Bauabschnitten wurde das Gebäude von Mittelschule und

The middle school and grammar school building of Dresden Chris-

Gymnasium der Christlichen Schule Dresden saniert. Die Sanierung

tian School was renovated in three stages. The renovation involved

umfasste den Anbau der Aula und die Außenanlage der Turnhalle.

the school’s auditorium and the gymnasium’s outdoor facilities.
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Flat Polymero®

Flat Polymero® | GSUN® D | Centryxx®

Ralite® Highbay

Ralite® Highbay | Basic Ball
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Lighthouse-Gemeindeschule
Lighthouse Community Charter School
(Oakland / USA)

Mondana®
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Die Lighthouse Community Charter School bereitet Kinder und
Jugendliche vielfältig auf das College vor, damit sich diese mit
ihren Fähigkeiten, Wissen und Werkzeugen sich selbst motivieren,
Kompetenz zeigen und zum lebenslangen Lerner werden. Die
Schule stellt mit dieser Pädagogik sicher, dass alle – unabhängig
von Rasse, Herkunft oder Einkommen eine höhere Bildung erhalten
und ihr Potential leben können.
Die Lighthouse Community Charter School hat den Leroy F. Greene
Design Award der C.A.S.H. /AIACC erhalten. Diese Auszeichnung
wird für außergewöhnliches Architekturdesign in öffentlichen
Schulen verliehen.

According to its mission statement, Lighthouse Community Charter
School seeks to »prepare a diverse, K-12th grade student population for college and the career of their choice by equipping each
child and youth with the skills, knowledge, and tools to become a
self-motivated, competent, life-long learner.« The school also states
that it seeks »to ensure that ALL students – regardless of race,
ethnicity, or income, are prepared to pursue a higher education and
live out their fullest potentials.«
The school won the C.A.S.H./AIACC Leroy F. Greene Design
Award for outstanding public-school architectural design.

Mondana®
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Baumeister Kurszentrum
Builder’s College
(Effretikon / Switzerland)
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Sidelite® Quad | Heledon®

Das Kurszentrum des Baumeisterverbands ist eine auf praktisches

This building contractors association training center focuses on

Lehren und Lernen ausgelegte Bildungsstätte für diverse Berufe

practical training for various construction industry trades. Thanks

der Baubranche. Mit einer optimalen Mischung aus hochwertigen,

to an optimal mixture of high quality decorative commercial and

technisch dekorativen Serien-Leuchten und Beleuchtungskörpern

custom-made lighting fixtures, the facility’s lighting, which was

nach Maß realisierte die Giger Licht AG aus Zürich ein Schulungs-

designed by Giger Licht AG from Zurich, more closely resembles

zentrum, dessen Beleuchtung eher an ein Tagungszentrum erinnert,

that of a convention center than an educational institution.

als an eine Ausbildungsstätte.

Sidelite® Quad

Pascala®
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Welt-Musik-Schule Carl Orff
Carl Orff Music School
(Rostock / Germany)
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Flat Polymero® XXL

Seit 1993 ist der Verein Neue Musikschule »Carl Orff « e.V. Träger

This municipal music school, which was founded in 1983, has since

dieser 1983 gegründeten Musikschule. Der Name Carl Orff weist

1993 been operated by the association known as Verein Neue

auf die pädagogische Konzeption der Musikschule hin. Spezifische

Musikschule »Carl Orff« e.V. The name Carl Orff is a reference to

Formen des elementaren Musizierens werden für alle Altersstufen

the school’s approach to music training, whereby specific forms of

- vom Kleinkind bis zum Senioren - angeboten.

elementary music making are taught to learners of all ages, from

Der Verein wird gefördert durch die Hansestadt Rostock und das

little children to senior citizens.

Land Mecklenburg-Vorpommern, durch engagierte Vereinsmitglieder

The association is funded by the city of Rostock and the regional

und zahlreiche Sponsoren.

state of Mecklenburg-West Pomerania, via association members
and numerous sponsors.

Basic Ball | Halyxx®
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Kloster San Juan de la Peña
San Juan de la Peña Monastery
(Jaca / Spain)
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Pura® S mit Flügelblende | Pura® S with barn doors

Das spanische ehemalige Benediktinerkloster San Juan de la Peña

This former Benedictine monastery in Jaca, Spain is one of Europe’s

in Jaca, Provinz Aragonien, ist eines der wichtigsten romanischen

most important romanesque monasteries and is notable for the fact

Klöster in Europa. Seine Besonderheit liegt in der Bauweise aus

that it is situated at the mouth of a cave beneath a massive red

einem großen Felsberg heraus. Bereits 920 wurde an dieser Stelle

sandstone cliff. A small monastery dedicated to John the Baptist

ein kleines Kloster errichtet, das Johannes dem Täufer geweiht war.

was built at this site as early as 920. According to legend, the

Im Kloster San Juan de la Peña ist laut Legende nicht nur der heilige

Holy Grail was kept at San Juan de la Peña. The structure also

Gral verwahrt worden, sondern man findet im Innern auch einen

contains a large Romanesque cloisters, as well as the tomb of the

großartigen romanischen Kreuzgang sowie die Gruft der Könige

King of Aragon. The former monastery was granted architectural-

Aragoniens. 1889 wurde das alte Kloster zum Baudenkmal erklärt.

monument status in 1889 and the new structure was granted this

Die neue Klosteranlage erhielt den gleichen Rang als geschütztes

same status in 1923.

Baudenkmal im Jahre 1923.

Linear System

LED it Strip | Pura® S
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Stadtpfarrkirche »Unsere Liebe Frau«
Parish Church »Unsere Liebe Frau«
(Bamberg / Germany)

id entity®

Mit dem Bau der dreischiffigen gotischen Kirche »Unsere Liebe Frau«

Construction of the three-nave gothic »Unsere Liebe Frau« Catholic

wurde bereits im Jahr 1338 begonnen. Die volkstümliche Bezeich-

church was begun in 1338. The church got its nickname, Obere

nung Obere Pfarre bekam die Kirche auf Grund ihrer Lage auf dem

Pfarre, owing to its location on Kaulberg mountain, as a counterpart

Kaulberg als Gegenstück zur Unteren Pfarre, der ehemaligen, 1805

to the Untere Pfarre church known as Pfarrkirche Alt-St. Martin,

abgebrochenen Pfarrkirche Alt-St. Martin auf dem Maximiliansplatz.

which was torn down in 1805. The church is renowned for its

Für das Gnadenbild Maria mit Kind im Hochaltar ist die katholische

Gnadenbild, or miraculous image, of the Virgin Mary and Child,

Pfarrkirche weit über die Grenzen Bambergs bekannt und Ziel zahl-

on the church’s high altar. The church has been in the process of

reicher Gläubigen. Seit 2011 wird die Kirche in drei Bauabschnitten

being renovated in three stages since 2011.

grundlegend saniert.
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Peter-Friedhofen-Kapelle
Peter Friedhofen Chapel
(Koblenz / Germany)

Die 1854 erbaute Peter-Friedhofen-Kapelle ist eine Kapelle des

Located in the historic district of Koblenz, Germany, Peter-Fried-

Ordens der Barmherzigen Brüder von Maria Hilf in der Altstadt von

hofen-Kapelle (1854) is a chapel of the order of monks known

Koblenz. Die Kapelle ist ein unverputzter Bruchsteinbau mit neugo-

as the Barmherzigen Brüder von Maria Hilf and is constructed of

tischer Hausteingliederung. 2011 kehrt die Ordensgemeinschaft

exposed stone. In 2011, the order, whose official name is »Ordens-

der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf nach mehr als 120 Jahren

gemeinschaft der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf,« returned

wieder in ihr ursprüngliches Stammhaus zurück. Aus diesem Grund

to its original home after a more than 120 year diaspora. For this

wurde das Gebäude vor der Kapelle durch die Koblenzer Architekten

purpose, the building was renovated by the architects Naujack,

Naujack. Rind. Hof renoviert und mit einem Anbau versehen. Seit

Rind, Hof from Koblenz and an extension was added. The monas-

2013 steht der Komplex nun zehn Brüdern und Gästen zur Verfü-

tery now has space for ten monks, as well as guests who wish to

gung, die eine zeitlang klösterlich leben möchten. Seit 2002 ist die

experience monastic life. Peter-Friedhofen-Kapelle was declared a

Peter-Friedhofen-Kapelle Teil des UNESCO-Welterbes Oberes

UNESCO World Cultural Heritage Site in 2002.

Mittelrheintal.
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Techno

Ring of Fire®
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Evangelische Freikirche
Evangelical Church
(Siegburg / Germany)

Flat Polymero®
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Die Gemeinde der Evangelischen Freikirche in Siegburg steht für
eine Kirche, die als gemeinnützig anerkannter Verein (e.V.) eigenständig und finanziell unabhängig vom Staat funktioniert. Ihre
Mitglieder stehen in der Tradition der reformatorischen Kirchen, die
ein verbindliches Leben nach dem Evangelium von Jesus Christus
prägen. Der etwa 500 m² große modernisierte Gemeindesaal mit
kleiner Bühne bietet Raum für Gottesdienste und Veranstaltungen
jeglicher Art.

The Evangelical Church in Siegburg, Germany is a Protestant
church that has nonprofit-organization status and receives no
government funding. The church’s congregants adhere to the
tradition of the Protestant church, according to which members
are supposed to lead a life in accordance with the teachings of
the Gospels. The around 500 square meter church hall contains
a small stage and is used for church services, as well as a wide
variety of events.

49

Filderhalle
(Leinfelden-Echterdingen / Germany)

Die Filderhalle der Kongress- und Messestadt Leinfelden-Echter-

Filderhalle Leinfelden-Echterdingen conference and event center is

dingen ist die ideale Location in der Region Stuttgart für Veranstal-

the ideal location in the Stuttgart region to hold events that need to

tungen, bei denen die verkehrsgünstige Erreichbarkeit ein wichtiges

be very easy to reach.

Kriterium ist.

LEDs. Filderhalle Leinfelden-Echterdingen’s director, Nils Jakoby,

ausschließlich mit Leuchtdioden illuminiert. Drei Jahre lang hat Nils

spent three years looking for LED lighting fixtures that would meet

Jakoby, der Geschäftsführer der Filderhalle, nach LED-Leuchten

the convention center’s exacting requirements.

gesucht, die die hohen Anforderungen einer Kongresshalle erfüllen.

50

The lighting for the facility’s Kleiner Saal was realized solely with

Der Kleine Saal der Filderhalle Leinfelden-Echterdingen wird
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Straßenbahn-Instandhaltungswerk
Tramway Maintenance Centre

Marne

Coppée
Beffroi

Lycée Vaucansson
R Parking Relais

Monconseil

Trois-Rivières

Pilorget
Tranchée

(Tours / France)

Mi-Côte
Choiseul
A. France

La Loire

Nationale
Jean-Jaurès

Gare SNCF

Palais des sports
Liberté

Sanitas
Charcot

Le Cher

Valdon
Deux-Lions
Universié
Pont-Cher

Gare SNCF
Mairie
Gratias
Rabière
Stade Jean-Bouin
Parking Relais R
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Lycée Monnet

Verdun
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Lightstream® Box-Type®

Als Konzept der vierten Landschaft in der Stadt überlagert seit

In its capacity as the city of Tours’ fourth »landscape« (the other

September 2013 die Straßenbahnlinie die bestehenden Stadt-

three being »garden«, »built structures« and »the river«) since

strukturen von Tours. Die Trasse wird bewusst als verbindendes

September 2013, when Tramway de Tours went into operation,

Element eingesetzt. So spiegelt sich Tours in den verchromten

it has been superimposed on the city’s existing urban structures.

Seitenwänden der Straßenbahnen. Die Tramway ist ein schönes

The tramline route was designed as a linking element, a concept

Beispiel für städtebauliche Ideen höchster Qualität.

exemplified by the fact that the city is reflected in the tramway’s
chrome lateral walls. Tramway de Tours is a shining example of
top-drawer urban development concepts.
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Wohnbau für Wohnungsnotfälle
Homeless Shelter
(Forchheim / Germany)

56

Wohnen
Living

Flat Basic

Flat Basic

»Wenn es um die Schaffung von Wohnraum für Menschen am

»When it comes to the creation of homeless shelters, you might

Rande der Obdachlosigkeit geht, ist für Architektur kein Raum

think that there’s not much room for architectural design. But this

– könnte man meinen. Im Gegenteil. Mit einfachen Mitteln und

is not at all the case. With simple means and a small budget, the

geringem Budget ist es den freien Architekten Melder und Binkert,

German architects Thomas Melder and Hermann Binkert created

Freiburg, hier gelungen, einen attraktiven Wohnort zu schaffen,

appealing living space that gives residents a sense of safety and

der dem Individuum Geborgenheit und Halt gibt und gleichzeitig

well being and that at the same time conveys the message that

ein Angebot der Gemeinschaft an den Einzelnen artikuliert.« So

society is reaching out to homeless individuals.« This was the

heißt es in der Jurybewertung zum Siegerobjekt der bereits zum

appraisal of the jury concerning the winning building. The »Good

siebten Mal von den BDA Kreisverbänden Unter-, Mittel- und

Buildings in Franconia« prize has been awarded for the seventh

Oberfranken ausgelobten »Auszeichnung Guter Bauten Franken«.

time by the association known as BDA Kreisverbände Unter-,

Über 93 Einreichungen verzeichnete der BDA, unter denen sich

Mittel- und Oberfranken. The homeless shelter in Forchheim won

der Wohnungsbau für Wohnungsnotfälle in Forchheim letztlich

against 92 competitors for the prize.

durchsetzen konnte.
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Zelterstraße 5 - Prenzlauer Berg
(Berlin / Germany)
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Wohnen
Living

Flat Polymero® XXL

Die Zelterstraße liegt in der beliebten Wohngegend Berlin-Prenzlauer Berg. In wenigen Gehminuten erreicht man neben Cafés,
Restaurants und Läden auch diverse Einkaufsmöglichkeiten, Freizeit- und Spielanlagen und unterschiedliche Schulen. Die optimale
Anbindung an das S-Bahnnetz und an die Straßenbahn runden
das Gesamtbild ab.
Das Wohngebäude von Zanderroth Architekten 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.
This apartment building, which was designed by Zanderroth
Architekten, won the 2011 German Architecture Prize.

Flat Polymero®
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Wohnanlage »Stadthafen«
Housing Complex »City Port«
(Rostock / Germany)

Quadrana®
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Wohnen
Living

Lebens- und liebenswert ist Rostock, das vor fast 800 Jahren aus

Rostock, which was founded nearly eight centuries ago from a

einer slawischen Siedlung entstand. Die Stadt lebt seine hanseati-

Slavic settlement, is an eminently livable and lovable city that has

sche Tradition und zieht im Norden die Menschen an. Die Besucher

remained true to its Hanseatic traditions and is an appealing place

erwartet in den Straßen zur Innenstadt und zum Hafen geschäftiges

to live and visit in northern Germany. The stores in Rostock’s down-

Großstadttreiben. Idyllische Parkanlagen, altehrwürdige Giebelhäuser

town and harbor area are on a par with those of a much larger city.

und Backsteingotik sorgen für Abwechslung und machen Rostock

Rostock also offers idyllic parks, magnificent gabled structures, and

für Gäste und Besucher besonders attraktiv.

brick gothic architecture – all of which make the city a particularly
appealing tourist destination.
61

Studentenwohnheim
Dormitory
(Heidelberg / Germany)
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Wohnen
Living

Flat Polymero®

Ein erfolgreiches Studium benötigt mehr als nur gute Lehrangebote.

Success in college requires more than just good courses. Studen-

Das Studentenwerk Heidelberg schafft als modernes Dienstleis-

tenwerk Heidelberg provides optimal living conditions for Heidelberg

tungsunternehmen für die Hochschulausbildung die optimalen

University students, in a modern facility comprising 50 housing units

Rahmenbedingungen. In über 50 Wohnheimen mit etwa 4.500

with some 4,500 rooms. The facility also contains a kindergarten

Zimmern finden Studierende das passende Zimmer oder Aparte-

for nearly 300 children.

ment. Zusätzlich unterhält das Studentenwerk Kindertagesstätten
für knapp 300 Kinder.

63

Ladenbau
			Stores &
			Shops

65

Wilsmann »anziehbar«
(Rietberg / Germany)

66
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Calido®

In neuem Glanz erstrahlt der charmante Altbau des 120 Jahre
alten Geschäftshauses in der Westerwieher Straße in Rietberg.
Die ehemalige Gastwirtschaft beherbergt heute nach gelungenem Umbau durch die Innenarchitektin Kathrin Reinkemeier die
»anziehbar« des traditionsreichen Familienunternehmens Wilsmann.

The renovation of the 120 year old building on Westerwieher
Strasse in Rietberg has restored the structure to its former glory.
Having been extensively renovated by interior designer Kathrin
Reinkemeier, the former restaurant is now home to the venerable
Wilsmann family business »anziehbar«.

Calido®
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Karl Lagerfeld
(Antwerp / Belgium)

68

Nach Stores in Paris, Berlin und Shanghai öffnete in Antwerpen der

Having opened concept stores in Paris, Berlin and Shanghai, Karl

erste Karl Lagerfeld Concept Store Belgiens seine Türen. Verteilt

Lagerfeld’s first Belgian concept store has opened its doors in

auf nur 138 m² Shopfläche ist das gesamte Shopkonzept an die

Antwerp. The entirety of the 138 square metre store bears all the

typische Handschrift von Karl Lagerfeld angelehnt. Das Augenmerk

hallmarks of the famed Karl Lagerfeld style. The store, which was

legen die Innenarchitekten von Plajer + Franz - lokal unterstützt

designed by the interior designer firm Plajer + Franz and Different by

durch die Architektin Ilse van Loo von different by design - dabei auf

design architect Ilse van Loo, is notable for its minimalistic design,

Reduktion, starke Kontraste in Farbe, Form und Oberflächen sowie

strongly contrasting colours, forms and surfaces, as well as a mix

den Mix aus klassischen und modernen Elementen.

of classic and contemporary elements.
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Glas- und Spiegelflächen im Wechsel mit matten Oberflächen
lassen durch richtige Ausleuchtung die gewünschte Mehrdimensionalität im Store entstehen. Das Spiel mit Licht und
Perspektiven ruft dezent optische Täuschungen hervor. In die
geschlossene Decke wurden Lichtkanäle geplant, die die Raumgeometrie prägen. Das anspruchsvolle Lichtkonzept wurde mit
dem Stromschienenstrahler id entity® realisiert. Über verschiedene
Ausstrahlungswinkel und unterschiedlich eingesetzte Skulpturenlinsen entstehen die gewünschten Lichteffekte. Zum Einsatz
kommen HIT bestückte 35 W Strahler mit Lichtfarbe 4200 K und
einer Farbwiedergabe von Ra > 90.
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id entity ®

The store’s glass and mirror surfaces interspersed with matte
surfaces, combined with the right lighting, lend the store the
desired multi-dimensionality, while the interplay of light and
perspectives creates subtle trompe l’oeil effects. The ceiling
features lighting channels that are an integral part of the spatial
geometry. The sophisticated lighting design is based on id entity®
track lights, whose different beam angles and variously deployed
sculpture lenses create the desired lighting effects. 35 watt HIT,
4,200 K spots with a colour rendering index (CRI) exceeding 90
were used.

1

elevation
1:50
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Maryling
(Milan / Italy)

id entity® | Pura® R | LED it Strip | Ledona
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Direkt neben dem Armani Kaufhaus in Mailand gelegen findet sich
der Showroom des neuen Fashionlabels Maryling. Die im Jahr 2010
gegründete Modemarke bezeichnet ihren internationalen Stil mit
eleganten modernen Schnitten als eine Hommage an die Weiblichkeit, was sich insbesondere auch im exklusiven Shopdesign
widerspiegelt.

The Maryling flagship store is located next to the Armani Megastore
in Milan. Founded in 2010, Maryling’s international style is notable for its modern silhouettes that pay homage to femininity – an
approach that is strongly reflected by Maryling’s exclusive store
design.

Pura® R | LED it Strip

Heledon®
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PKZ
(Biel / Switzerland)

Calido®
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Die PKZ-Gruppe ist mit 35 Filialen in erstklassigen Lagen in der

PKZ is one of Switzerland’s leading men’s fashion houses, with 35

ganzen Schweiz präsent. Dank klarer Profilierung und Kompetenz

stores at top locations throughout the country. Thanks to a recent

gehört das Unternehmen zu den beliebtesten Herrenbekleidungs-

renovation, the PKZ store in Biel now has an exciting new look.

spezialisten des Landes. Nach Umbauarbeiten präsentiert sich die
PKZ-Filiale in Biel im neuen Gewand.

75

Caligula
(Meran / Italy)

Pascala® | Pura® R | Pura® S | Magcardo® | Flat Polymero® Kreis XXL
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Es gibt sie noch, die kleinen, feinen, inhabergeführten Schuhge-

Boutique shoe stores are alive and well! In an increasingly globalized

schäfte und Boutiquen, die sich ihrer Stärken bewusst sind und

and uniform world, it’s comforting to know that boutique shoe

voller Zuversicht in ihre Zukunft investieren. Eines davon heißt

stores are still very much with us, are aware of their strengths and

Caligula und befindet sich in den berühmten Lauben der noblen

confidently invest in their future. One such store, called CALIGULA,

Südtiroler Kurstadt Meran. Nach kürzlich erfolgter Komplettsanie-

is located in the renowned arcades of the South Tirol spa resort

rung erstrahlt der Schuhsalon durch eine akzentuierende Licht

town of Meran. Having recently undergone a complete facelift, the

inszenierung in neuem Glanz.

store looks terrific and sprightly, thanks to a lighting design that
shows the space to best advantage.
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MEXX
(Den Bosch, Gent, Sint-Denijs-Westrem / Belgium)
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Seit 2010 vollzieht das Modelabel MEXX seinen umfassenden
Marken-Relaunch, der sich weltweit insbesondere im neuen StoreDesign widerspiegelt. MEXX inszeniert seine Läden mit Licht. Durch
verschiedene Lichtlevel und starke Hell-Dunkel-Kontraste bestimmt
eine theatralische Stimmung das emotionale Shoppingerlebnis.

Since 2010, the fashion retailer Mexx has been committed to a
top to bottom brand relaunch, which is echoed in particular by
the company’s new store design. The new MEXX stores are illuminated theatrical backdrops. By manipulating various light levels and
strong chiaroscuro effects, MEXX manages to establish a dramatic
atmosphere in its stores.

Pura® R | Pura® S
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BML Store
(Moscow / Russia)

Pura® S | Pura® R
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Männermode vom Feinsten. Individuelle und klassische Herrenanzüge im Businessstyle findet der trendbewusste Moskauer im
BML Store im Capitol Shopping Center. Hochwertige Stoffe und
unvergleichliche Schnitte zeichnen die eleganten Kollektionen der
deutschen Marke BML aus. Das geradlinige Shopkonzept unterstreicht durch hochwertige Materialien, dezente Farben und exakt
akzentuierende Beleuchtung die exklusive Aussage des Labels.

The BML store at Moscow’s Capitol Shopping Center specializes
in classy men’s suits that are notable for their superb fabrics and
elegant styling. The top-quality materials, subdued colour scheme,
and precisely accentuating lighting of the store’s decor underscore
the exclusiveness of this German brand.
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Artex Fashion
(Lichtervelde / Belgium)
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Artex Fashion vereint in Lichtervelde starke Marken unter einem

Artex Fashion in Lichtervelde, Belgium sells apparel from leading

Dach. Seit seiner Gründung im Jahr 1976 gilt das Familienunter-

fashion houses. Established in 1976, the family owned business is

nehmen als vertrauenswürdiger Name in der belgischen Modewelt.

renowned for its affordable fashion collections for the whole family.

Artex Fashion bietet erschwingliche Mode-Marken für die ganze

Artex has now achieved success across three generations with

Familie. Bereits in dritter Generation inhabergeführt findet sich Artex

branches in Lichtervelde, Emelgem and Maldegem.

mit Niederlassungen in Lichtervelde, Emelgem und Maldegem.

The vast product range comprises babywear, kidswear, outfits for

Das umfangreiche Angebot reicht von der Babywäsche über

teens, swimwear and lingerie, as well as the full gamut of womens-

Kidswear, Outfits für Teens, Bademoden und Dessous sowie die

and menswear. Indoor playgrounds and personal colour consul-

komplette Damen- und Herrenmode. Neben bunten Spielplätzen

tations make shopping at Artex a true adventure for the whole

gestalten u.a. individuelle Farb- und Stilberatungen vom Experten

family.

den Einkauf zum echten Familienerlebnis.
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PUMA
(Sochi / Russia)

Calido®
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Am Schwarzen Meer liegt das subtropische Urlaubsgebiet Sochi,
dessen Name nach Meer, Palmen, Strand und Berge klingt. Sochi
war Austragungsort der Olymischen Winterspiele 2014.
Präsenz zeigt Puma mit dem PUMA-STORE in der More-Mall,
einer exklusiven Shopping-Mall mit mehr als 200 Markenstores
und Boutiquen.

The subtropical resort city of Sochi, whose name evokes the
sea, palm trees, beaches and mountains, hosted the 2014 Winter
Olympics.
Puma makes its presence felt via its Puma Store at More Mall,
an exclusive shopping mall containing more than 200 stores and
boutiques.

Calido®
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Schuh Mücke
(Trosdorf - Bamberg / Germany)

Andho®
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Unmittelbar vor den Toren der Stadt Bamberg findet sich die neue

A new branch of the shoe retailer Mücke opened near Bamberg,

Filiale des fränkischen Schuh-Einzelhandelsunternehmens Mücke.

Germany. The Mücke store carries more than 500 leading shoe

Auf 6.000 m Verkaufsfläche präsentiert der Schuhgigant über 500

and fashion brands, which are displayed on a 6,000 square meter

namhafte Marken aus dem Schuh- und Fashionbereich.

surface.

2

Econe® Hybrid | Pura® S
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Brillen Rottler
Rottler Eyewear
(Sundern / Germany)

Douala® | Magcardo®
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Paul Rottler gründete 1946 als traditionellen Handwerksbetrieb das

In 1946 Paul Rottler founded the eyewear company Brillen Rottler,

erste Augenoptikgeschäft in Neheim. Heute ist Rottler mit 31 Filialen

a small business that was the first eyewear manufacturer in Neheim,

eines der größten familiengeführten Unternehmen für Augenoptik in

Germany. Today, with 31 stores, Rottler is one of Germany’s larg-

Deutschland.

est family owned eyewear companies.

Magcardo®

Calido®

Douala®
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Messingschlager
(Baunach / Germany)
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Pura® S | Sonis A | Toledo | Focus | Shopping Mall Midi

Messingschlager handelt seit 90 Jahren erfolgreich mit Fahrrad

Messingschlager has been a successful bicycle-parts vendor for

teilen. Am Stammsitz in Baunach wurde 2012 der erste Concept-

more than nine decades. In 2012, the company opened its first

store mit Café, Bike Park und Hochregallager eröffnet.

concept store at its headquarters in Baunach, Germany; the facility

2013 gewann das Unternehmen den N-TV Hidden Champion
Award in der Kategorie »Generationenwechsel«.

contains a café, a bicycle park, and a storage facility.
In 2013, Messingschlager won the N-TV Hidden Champion Award
in the »generational change« category.
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Gepp’s
(Regensburg / Germany)

Flatliner | Pura® S | Vortex
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»Mund auf, Augen zu« heißt es beim Feinkosthändler Gepp’s in den

The motto of the fine-foods retailer Gepp’s in Regensburg Arcaden

Regensburg Arcaden. Gepp’s bietet Gaumenfreunden ein Sorti-

is »mouth open, eyes shut.« Gepp's carries a broad range of pack-

ment an feinen, kostbaren Besonderheiten. Feinschmecker werden

aged and prepared foods, and customers can sample many of

bei Gepp’s zu Feinkostern, denn eine Vielzahl von Produkten kann

the latter at the store – which prides itself on providing customers

direkt im Laden probiert werden.

with helpful advice in their quest for culinary nirvana or a facsimile
thereof.
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P & T - Paper & Tea
(Berlin / Germany)

Pura® S
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Das Berliner Unternehmen P & T und sein Gründer Jens de Gruyter

The Berlin-based tea vendor, P & T, and its founder Jens de Gruyter

haben sich der Vermittlung von Tee und Teekultur auf höchstem

are dedicated to selling tea in a refined fashion. The company’s new

Niveau verschrieben. Das neue Konzept setzt auf Vermittlung und

concept is based on communication, dialogue, conveying informa-

Dialog, Information und Sinneserfahrung, um hochwertige, orthodox

tion, and sensory experience, with the goal of making high-quality,

verarbeitete Tees einer wachsenden Anhängerschaft im offenen

conventionally manufactured teas available to a growing clientele

Showroom zugänglich zu machen. Die von Fabian von Ferrari

at a facility that’s open to the general public. The space, which was

gestalteten Räume muten an wie eine Mischung aus ästhetisch

designed by Fabian von Ferrari, is a cross between an esthetically

puristischem Concept-Store und Naturkundemuseum.

minimalist concept store and a natural history museum.
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Fleischerei Steffen’s
Steffen’s Butcher Shop
(Kiel / Germany)

Pura® R
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Seit etwa 1650 betreibt die Familie Steffen auf ihrem idyllischen

The Steffen family has been farming and making smoked meats

reetgedeckten Hof in Muxall Landwirtschaft und unterhält eine

the old fashioned way in a smokehouse since 1650, using top

Räucherkate. Alle verwendeten Zutaten sind garantiert erster Güte

quality ingredients. The same holds true for the fresh salads and

und ohne Zusätze. Gleiches gilt für frische Salate und Feinkost,

other foods that the family sells in its new store called Steffen’s on

die die Familie in ihrem neuen Ladengeschäft »Steffen’s« in der

Holtenauer Strasse in Kiel.

Holtenauer Strasse in Kiel anbietet.
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Pharmacieplus Apotheke
(Colombier / Switzerland)
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Pascala® | Heledon® | Magcardo® | Flatliner

Mit ihrem Zusammenschluss unter dem Signet Pharmacieplus

Pharmacieplus is a network of more than 100 family owned Swiss

haben über 100 unabhängige Apothekerinnen und Apotheker in der

pharmacies, which provide the highest quality pharmaceutical care

ganzen Schweiz beschlossen, ihrer Kundschaft ihre Kompetenzen

and pharmaceutical services to all their customers. The Pharma-

in den Bereichen Gesundheit, individuelle Beratung und Qualitäts-

cieplus pharmacies operate under a logo comprising a green cross

leistungen anzubieten, mit einem offenen Ohr für ihre Bedürfnisse

with a circle around it.

und Wünsche. Ihr Symbol zeigt ein grünes Kreuz in einem Kreis.
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Stadt Apotheke
Stadtapotheke Pharmacy
(Mosbach / Germany)

Pascala® | Pura® R | Pura® S | Parledo®
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Bereits seit 1710 existiert die Stadtapotheke von Mosbach. Beim

The family-owned Stadtapotheke pharmacy in Mosbach, Germany

Umbau des Familienunternehmens im Jahr 2013 entschied sich

was established in 1710. For a recent renovation, in 2013, the phar-

Inhaberin Ute Hess zusammen mit dem Ladenbauer Gütler-

macy’s proprietor Ute Hess and the shopfitter Gütler-Einrichtungen

Einrichtungen ausschließlich für den Einsatz innovativer LED-

decided to use only LED lighting in the space.

Technologie.
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Freizeit- und Erlebniscenter
Leisure and Entertainment Centre
(Esslingen / Germany)

Areno®
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Areno®

Das DICK ist ein Freizeit- und Erlebniscenter der besonderen Art
und die Location für Shopping, Sport und Unterhaltung im Zentrum
Esslingens.
Auf 22.000 m² bietet das DICK neben vielfältigen Angeboten das
einmalige Ambiente einer 100-jährigen Industriearchitektur. Das
unter Denkmalschutz stehende Gebäude wurde 1889 als Produktionsstätte für die Traditionsmarke DICK gebaut. Heute bietet es
den Besuchern eine bunte Palette von Freizeiteinrichtungen und
Dienstleistungen.

Das DICK is an enticing, convenient and vibrant retail, sports and
leisure destination in the heart of Esslingen, providing great shopping and entertainment seven days a week.
This 22,000 square meter shopping and entertainment complex
offers a unique ambience in a landmark factory building that dates
back to 1889. The complex is named after the famous company
DICK that used to manufacture products here.
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Seniorenwohnheim Antonistift
Antonistift Retirement Home
(Bamberg / Germany)

Econe® Hybrid | light control +3 Professional Circadian
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Mehr Licht! Richtiges Licht! Altersgerechte Beleuchtungsplanung
im Seniorenzentrum Antonistift Bamberg.
Im Laufe der Evolution entwickelte der Mensch durch die Wahrnehmung von hell und dunkel, kalt und warm sowie den Wechsel der
Jahreszeiten ein komplexes System innerer Uhren, das sogenannte
circadiane System. Natürlicher Taktgeber für diesen Rhythmus ist
das Tageslicht.
Durch dynamisch gesteuertes Kunstlicht mit tageslichtabhängigem
variablem Blauanteil gelingt es heute, das circadiane menschliche
System zu stärken und dadurch die Lebensqualität zu steigern.
Im Gesundheitssektor spielen diese Erkenntnisse eine besondere
Rolle, wie z.B. die Sanierung des Hauses »Altenburgblick« im
Seniorenzentrum der Sozialstiftung Bamberg zeigt.
Etwa 60 – 80 % der Heimbewohner leiden hier unter Demenz. Durch
circadianes Licht lassen sich typische Symptome dieser Erkrankung wie z.B. Aggressivität, Desorientierung und Schlafstörungen
lindern sowie der natürliche Tag-Nacht-Rhythmus stabilisieren. Das
durchdachte Beleuchtungskonzept gewährleistet darüber hinaus
ein ausgezeichnetes Arbeitslicht für das Pflegepersonal, Sicherheit
und Orientierung für die Bewohner sowie für alle eine behagliche
Atmosphäre. Moderne Lampen sorgen dabei für das richtige Spektrum, spezielle Leuchten für die optimale Verteilung des Lichts.
Im Haus Altenburgblick sorgen die RZB Leuchten »Econe® Hybrid«
und »Mondana®« für den circadianen Lichtverlauf. Die mit mehreren
Designpreisen ausgezeichnete Leuchte Econe sorgt auf den Fluren
mit Beleuchtungsstärken von ca. 1000 lx für mehr Sicherheit. Mit
der geringen Einbautiefe von nur 14 cm eignet sich die Großflächenleuchte vor allem auch für die Sanierung bestehender Wohnheime.
Die gewünschte Tageslichtsimulation wird durch die dynamische
Mischung der eingesetzten Lichtfarben ermöglicht, die Steuerung
erfolgt über das RZB-Lichtmanagementsystem light control +3.

Mondana® | light control +3 Professional Circadian
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Econe® Hybrid | Aktivlicht | Active light

Econe® Hybrid | Circadianes Licht | Circadian light

More light – and just the right light too!
An ingeniously senior-friendly lighting solution for the Antonistift
retirement home in Bamberg.

The circadian-lighting effects here are achieved through the use
of Econe Hybrid® and Mondana® luminaires from RZB. The Econe
lights, which have won several design awards, strengthen corridor
safety with luminance of around 1,000 lx. Thanks to their shallow

Our perception of light and dark, cold and warmth, and the chang-

recess depth of only 14 cm, these general-lighting luminaires are

ing seasons has enabled us to develop a complex system of inner

particularly suitable for use in renovated retirement homes. Daylight

clocks known as the circadian system. Daylight constitutes the

is simulated using dynamic mixtures of the available colour temper-

natural clock for our daily rhythm.

atures, and the system is controlled by the RZB light control +3

Dynamic management of artificial light with daylight-dependent
variable blue light in the visible spectrum can help to strengthen our
circadian system and thus improve our quality of life. This phenomenon plays a key role in the healthcare sector, as can be seen in
the renovation of the Altenburgblick retirement home, where some
60 to 80 percent of residents suffer from dementia. Circadian light
reduces the typical symptoms of this disorder such as aggressive
behavior, disorientation, and sleep disturbance. Moreover, the
well thought out lighting design provides excellent work lighting
for caregivers, safety and orientation for residents and promotes
a congenial atmosphere for all. At the same time, modern lamps
ensure that the right spectrum is used, and specialized luminaires
disperse the light optimally.

110

Econe® Hybrid | Nachtlicht | Night-time light

lighting management system.
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Wilhelm-Leuschner-Seniorenzentrum
Wilhelm-Leuschner Retirement Home
(Hamburg / Germany)
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Pascala® | Pura S

Die Flutopfer-Stiftung von 1962 wurde durch die Freie und Hanse-

The foundation known as the Flutopfer Stiftung was founded in

stadt Hamburg aus einem Teil der Spenden anlässlich der Sturmflut

1962 by the city of Hamburg, using some of the donations received

von 1962 gegründet und sollte ursprünglich Hinterbliebenen von

in the wake of the massive flooding in that same year. The founda-

Personen, die im Februar 1962 umgekommen sind, eine Versor-

tion was originally established to aid individuals who had lost family

gung gewährleisten. Daraus entstanden sind stiftungseigene

members during the flooding. This resulted in the construction of

Seniorenwohnanlagen, eine stationäre Pflegeeinrichtung sowie ein

proprietary foundation retirement homes, an inpatient nursing facility,

ambulanter Pflegedienst. Das Wilhelm-Leuschner-Seniorenzentrum

and an outpatient nursing service. The foundation’s known as

in Hamburg-Lohbrügge ist eine Service-Wohnanlage mit Miet

Wilhelm-Leuschner retirement home in Hamburg-Lohbrügge has

wohnungen.

been provides nursing services and rental apartments for senior
citizens.

CPS Luxifair

Pascala® | Halyxx

Flat Polymero®
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Arztpraxis Mürgeli
Mürgeli Medical Practice
(Zuchwil / Switzerland)
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Nach Sanierung und Umbau durch die Innenarchitekten des
Schweizer Objekteinrichters Teo Jakob AG erstrahlt die Gemeinschaftspraxis Mürgeli im Schweizer Zuchwil in neuem Glanz.
Erfrischendes Grün kombiniert mit warmen Holztönen und
überdimensionalen Waldmotiven empfangen den Patienten.
Energieeffiziente flexible LED Profile sorgen für die normgerechte
Allgemeinbeleuchtung, leiten durch die Praxis und unterstreichen
die moderne Inneneinrichtung.

Having been renovated and redesigned by the interior designer of
the Swiss interior design company Teo Jakob AG, the offices of the
Mürgeli practice in Zuchwil have gained new appeal.
Patients can now enjoy the facility’s sprightly green decor, combined
with warm wood tones and large forest motifs. Energy efficient and
versatile LED lamps provide general lighting that complies with the
applicable standards, and at the same time guide patients through
the facility and underscore its modern decor.

Linear System
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Hotel & Spa Kaisergarten
(Deidesheim / Germany)

LED it Strip
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Im Hotel & Spa Kaisergarten in Deidesheim bekommt der Satz

The Kaisergarten Hotel & Spa gives new meaning to the concept

»Die Kunst, aus Zeit Luxus werden zu lassen« eine neue Dimen-

of art springing forth from an era of luxury. The hotel’s exclusive

sion. In den exklusiven Zimmern, dem modernen SPA Bereich und

rooms, its ultra-modern spa area, and the stylish atmosphere of its

im stilvollen Ambiente des Restaurants genießt man entspannte

restaurant are all conducive to a high level of enjoyment. The hotel

Momente. Einfach loslassen, Zeit haben für sich, Zeit für Entspan-

is an ideal place for guests to recharge their batteries and pamper

nung und für die relaxten Momente, die Körper und Geist spürbar

their bodies and souls – which in the final analysis is the true luxury

und nachhaltig gut tun. Das ist der wahre Luxus unserer Zeit.

of our era.
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Best Western Hotel am Schlosspark
(Nürtingen / Germany)

Ring of Fire®

120

Seit nahezu drei Jahrzehnten ist das Hotel Am Schlossberg am

For nearly three decades now, Hotel Am Schlossberg in the Old

Rande der Nürtinger Altstadt eine der ersten Adressen in der

Town of Nürtingen has been one of the top locations for overnight

Region. Nach einer Umbauphase von nur sechs Wochen präsen-

guests. Thanks to recent remodeling, which took only six weeks,

tiert sich das renommierte Vier-Sterne-Quartier seinen Gästen mit

this renowned four-star hotel now offers its guests more comfort

modernem Flair und mehr Komfort.

and quality than ever before.

Raffinierte Lichttechnik unterstreicht das neue Raumgefühl, schafft

The hotel’s new, cozy atmosphere is underscored by state-of-the-

Behaglichkeit und verbreitet eine neue Wohlfühlatmosphäre.

art lighting technology.

Hotel & Gastronomie
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Ring of Fire®
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Pilgerhostel Roncesvalles
Roncesvalles Refuge
(Roncesvalles / Spain)
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Bereits 1127 ließ der Bischof von Pamplona auf Wunsch von König

In 1127, at the behest of King Alfons I, the Bishop of Pamplona

Alfons I in Roncesvalles ein Krankenhaus errichten, das Pilgernden

established a hospital in Roncesvalles that Jacob’s Way pilgrims

des Jakobsweges auf ihrem Weg durch die Pyrenäen als Anlauf

could use as a way station on their way through the Pyrenees.

station zur Verfügung stand. Als eine der besten Hostel-Einrichtun-

Having been recently restored by the government of Navarra (and

gen Spaniens bieten die alten Mauern dieses außergewöhnlichen

now considered one of Spain’s best hostels), the old walls of this

historischen Erbes nach kürzlicher Restaurierung durch die Regie-

unusual historic building once again offer travelers from around the

rung von Navarra heute wieder Wanderern aus aller Welt Schutz auf

world protection on their way to Santiago de Compostella.

ihrem Weg nach Santiago de Compostella.

Mondana®
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Hotel La Strada »Pre Motel«
(Kassel / Germany)
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Econe® Hybrid

Bei La Strada, der vielseitigen Hotelwelt in Kassel fühlt man sich in

At multi-facetted hotel La Strada in Kassel, guests have a feeling

jedem der 400 Zimmer und Suiten wohl. Große, geschmackvolle

of well being no matter which of the 400 rooms and suites they

Zimmer und eine großzügige Wellness- und Badelandschaft laden

stay in. The hotel features generously proportioned and tastefully

zum Verweilen und Entspannen ein.

decorated rooms, as well as a large wellness center.

Flexible Konferenz- und Tagungsräume bieten dank großformatiger

Thanks to large-format regulatable built-in lighting fixtures, the

steuerbarer Einbauleuchten für jede gewünschte Beleuchtungs

hotel’s versatile conference and meeting rooms offer the right solu-

situation die richtige Lösung.

tion for any desired lighting purpose.
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The Cube
(Hamburg / Germany)

Flatliner | light control +3 Professional Control | LED it Strip
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Das Café-Restaurant The Cube befindet sich in prominenter Lage
in der Galerie der Gegenwart der Hamburger Kunsthalle. Das
Planungsbüro formwaende aus Lüneburg gestaltete den großzügigen
Gastraum mit 80 Plätzen in einladender Club-Atmosphäre. Der
spektakuläre Blick auf die Binnenalster und die kreative CrossoverKüche laden ein zum entspannten Dinner am Abend, nach dem
Museumsbesuch, dem Stadtbummel, vor oder nach dem Theater.

The Cube is a café and restaurant located in the Galerie der Gegenwart (contemporary art) of the Kunsthalle museum in Hamburg.
The Cube, whose inviting dining room comfortably seats 80,
was designed by the Lüneburg-based interior design company
formwaende. The combination of the spectacular view of Binnenalster Lake and The Cube’s innovative crossover cuisine attracts
large numbers of patrons at dinnertime.

Flatliner | light control +3 Professional Control | Edo
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Back- und Brauhaus
Back- und Brauhaus, Bakery
(Lorsch / Germany)

Magcardo®

Die Bäckerei Drayß ist Lorschs älteste Bäckerei und eng mit der

128

As Lorsch’s oldest bakery, Bäckerei Drayß is closely intertwined

Weltkulturstadt verwurzelt. Mit über 275 Jahren Firmengeschichte

with this world-class city of culture. Having been founded more

gehört das Unternehmen zu den ältesten Handwerksbetrie-

than 275 years ago, the bakery is one of the oldest businesses of

ben seiner Art überhaupt. Die erste urkundliche Erwähnung der

its type. The first mention of the bakery in the documentary record

»Drayße« oder »Dreisen« geht auf das Jahr 1286 zurück. Das Jahr

dates back to 1286. The year 1724 was a turning point in the

1724 bildet eine Zäsur in der Familiengeschichte und gleichzeitig

family’s history, and also saw the beginning of the artisanal tradition

den eigentlichen Beginn der Handwerkstradition der »Draaße-

of the »Draaße-Bäckerei« in Lorsch. In 1724, Johann Philipp Drayß

Bäckerei« in Lorsch. Johann Philipp Drayß macht sich 1724 nach

became a self employed baker, after having completed his studies

einem Studium in Heidelberg als Bäcker selbständig.

at Heidelberg University.

Konzeptionell geht die Bäckerei heute neue Wege, fühlt sich doch

Although the bakery is not averse to innovation, it is also committed

weiterhin der Tradtion verpflichtet und verbindet mit dem Back- und

to its long tradition – one that combines the two age-old crafts of

Brauhaus zwei uralte Handwerkskünste unter einem Dach.

baking and beer brewing, under one roof.

Hotel & Gastronomie
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Magcardo®
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Fuchsbau
Fuchsbau Café, Restaurant & Bakery
(Bamberg / Germany)

Flat Polymero® Kreis XXL | Nadelspot Mini
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Bereits seit 1885 folgt die Familienbäckerei Fuchs ihrer Tradition,
der Beständigkeit in Qualität und Geschmack. Zutaten aus der
fränkischen Region und alte überlieferte Rezepte werden tagtäglich
zu echten Spezialitäten verarbeitet. Im Café Restaurant Fuchsbau
in Bamberg realisierte Fuchs ein außergewöhnliches Gastronomie
konzept: ab 18.00 Uhr verwandelt sich die Bäckerei mit Selbstbedienung in ein Restaurant mit freundlichem Service.

The family owned Fuchsbau café, restaurant and bakery has been
turning out scrumptious food since its founding in 1885. Fuchsbau
uses local ingredients and recipes that have been handed down
through the generations. A self service restaurant by day, Fuchsbau
becomes a sit-down restaurant each evening starting at 6 p.m.

Pascala® | Flat Polymero® Kreis XXL
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Bota Bota
(Montreal / Canada)

Mondana®
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Bota Bota ist ein einzigartiges Spa-Schiff mit Blick auf die Skyline

A unique floating spa with a view of the Montreal skyline, Bota

von Montreal. Das schwimmende Spa verbindet Helligkeit, Ruhe,

Bota offers brightness, tranquility, a designer decor, and an amazing

Design und eine erstaunliche 360-Grad-Ansicht. Die obere Etage

panoramic view. The upper level, where the sauna is located, has

mit der Trockensauna hat einen atemberaubenden Blick auf die

a breathtaking view of Montreal and the old harbor.

Stadt und den alten Hafen.
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LeBuffet
(Düsseldorf / Germany)

Flatliner
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Flatliner | Pascala®

Vergessen Sie alles über Warenhausgastronomie! Bei diesem völlig

Forget all you’ve heard about department store restaurants, for

neuartigen Restaurant-Typus überrascht LeBuffet seine Gäste mit

LeBuffet is a completely new kind of restaurant, which offers the

einem Live-Cooking-Konzept und verführt sie dabei mit faszinierenden

shoppers at Karstadt’s department store in Düsseldorf live cooking

Produktwelten und modernem Ambiente. Mit einer eindrucksvollen

demonstrations and fascinating products in a modern ambience.

Auswahl an immer frischen Spezialitäten rund um den Globus bietet

LeBuffet carries an impressively huge selection of fresh food from

LeBuffet seinen Gästen einen atmosphärischen Anlaufpunkt vor,

all over the world.

während und nach dem Einkaufserlebnis im Düsseldorfer Karstadt.
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Wikus - Kantine
Wikus Company Cafeteria
(Spangenberg / Germany)

Douala® | Flat Polymero® Kreis XXL
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Dass gute Arbeit Kalorien verbraucht, ist bekannt. Nun wird bei
Wikus in einer ehemaligen Produktionshalle gekocht, gebraten
und geschnippelt. Die Spangenberger Sägenfabrik sanierte freie
Flächen einer leeren Produktionshalle aufwändig zur modernen
Kantine. In der Kantine »Wikantini« können sich Mitarbeiter und
deren Familienangehörige vielfältig, kulinarisch und gesund stärken.

It’s a well known fact that employees need to eat in order to work
efficiently. To this end, Wikus, a sawmill located in Spangenberg,
Germany, built a company cafeteria in a former factory hall. The
cafeteria, known as Wikantini, offers a large selection of healthy
dishes for company employees and their families.

Festival Hall
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Café Moskau »Avenue Club«
(Berlin / Germany)
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Das Café Moskau wurde Anfang der 60er Jahre als Prunkstück eines zukunftsweisenden Bauensembles und Höhepunkt
modernster DDR-Architektur errichtet. Das Gebäude war als
Restaurant und Vergnügungskomplex geplant und den Völkern
der Sowjetunion gewidmet.
In der Nachwendezeit wurde die ehemalige Nachtbar im Untergeschoss als legendäre Partylocation temporär genutzt. 2013 gelang
studio karhard® aus Berlin der spektakuläre Umbau der 300 m2
großen Fläche. Der Club Avenue mit Tanzfläche und Bar bietet
Raum für bis zu 800 Personen.
Sämtliche Lichtobjekte sind in ein Steuerungssystem eingebunden
und lassen sich von einem zentralen Lichtpult aus bedienen.

Café Moskau was established in the 1960s as the crown jewel of a
future oriented building complex and the summum of architecture
in the former East Germany. The building was intended for use
by citizens of the Soviet Union as a restaurant and leisure time
facility.
After the fall of the Berlin Wall, the former nightclub in the basement
was temporarily used as a legendary party venue. In 2013 Berlinbased studio karhard® did a spectacular renovation of the 300
square meter space. Now known as Club Avenue, the facility has a
dance floor and bar and can accommodate up to 800 persons.
All lighting fixtures are incorporated into a control system and can
be operated from a central console.

Kristallglas
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Erfal
(Falkenstein / Germany)

Less is more

142

Büro & Verwaltung
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Less is more

Erfal versteht sich als Komplettanbieter für den Fachhandel der

For the past three decades, Erfal has been selling a wide range of

Raumausstatter. Unter dem Motto »Räume neu erleben« wird seit

shades and awnings. The company evolved from a family-owned

30 Jahren ein breitgefächertes Sortiment an Sonnen- und Insekten

enterprise into a vendor that is known far beyond the borders of

schutzprodukten angeboten. Das Unternehmen entwickelte sich

its home region.

vom Familienbetrieb zu einem weit über die Grenzen der vogt
ländischen Region bekannten Hersteller.
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Sparkasse Bamberg
(Bamberg / Germany)

Pascala® | Sidelite® Square | Douala®
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Sidelite® Square

Die Sparkasse Bamberg fühlt sich als einer der größten Arbeitgeber

Sparkasse Bamberg savings bank is one of the largest employers

und Ausbilder im Wirtschaftsraum Bamberg der Region verpflichtet.

and traineeship providers in the Bamberg region. The bank has 874

874 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 75 Auszubildende

employees and 75 trainees.

kümmern sich tagtäglich verantwortungsvoll um die Belange der
Sparkassenkunden.
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Hohenloher Spezialmöbelwerk
Hohenloher Specialized Furnishings
(Öhringen / Germany)

Pascala® | light control +3 Professional Control
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Seit über 130 Jahren sind Schul- und Laboreinrichtungen von

Hohenloher has been making furnishings for European schools and

HOHENLOHER ein Begriff. Die damalige Hohenloher Schulbank-

laboratories for more than 130 years and was the first German

fabrik hat als erste in Deutschland mit der industriellen Fertigung

company to mass produce these products. A product line that

von Schuleinrichtungen begonnen. Und was mit einem patentierten

began with a patented school-desk inkwell has since expanded to

Tintenfass in der Schulbank begann, setzt sich mit Entwicklungen

include ergonomically adjustable chairs and versatile provisioning

von rückenschonenden und ergodynamisch beweglichen Sitz

of school supplies.

möbeln und flexibler Medienversorgung fort.
147

Verwaltungssitz
Office Building
(Detmold / Germany)
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Büro & Verwaltung
Office & Administration

Flat Polymero® LED High Efficiency | LED it Strip | GSUN® S

Der Detmolder Verwaltungsbau aus den späten 50er Jahren

The city of Detmold’s office complex, which dates back to the late

gliedert sich in verschiedene mehrgeschossige Bauteile, deren

1950s, comprises a number of multi-story elements whose decor

innenarchitektonische Qualität typische Charakteristika der Entste-

reflects the period during which the building was constructed.

hungszeit aufweisen. Im Zuge erforderlicher energetischer Sanie-

During a necessary energy renovation project, the complex’s anti-

rungsmaßnahmen wird die veraltete Beleuchtungsanlage auf den

quated lighting fixtures in long office corridors were replaced (while

langen Bürofluren im laufenden Betrieb normgerecht erneuert und

normal operations continued) by energy efficient LEDs that comply

energieeffizient auf LED umgerüstet. Durch Modernisierungen wie

with the relevant standards. The building’s atmosphere and work

den Austausch dunkler Holztüren in tageslichtdurchflutete Glastüren,

processes were optimized through modernization measures such

helle Holzzargen und neue Bodenbeläge wurden Atmosphäre und

as replacing dark-coloured wooden doors with glass doors that

Arbeitsabläufe für Besucher und Mitarbeiter zusätzlich optimiert.

admit natural light, light coloured wooden door frames, and new
floor coverings.

Flat Polymero® LED High Efficiency

PAR16

Flat Polymero® LED High Efficiency
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Schaper Steuerungstechnik
(Herford / Germany)

Mondana®
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Büro & Verwaltung
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Das Gebäude in seiner geradlinigen, kubischen Form aus Glas,
Stahl und Sichtbeton soll für Offenheit, Solidität und visionäre
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.

Mondana®
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Bürogebäude
Office Building
(Paris / France)

Ring of Fire®
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Büro & Verwaltung
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Mehrgeschossige Lufträume z.B. in Foyers von Verwaltungs
gebäuden oder Hotels prägen den ersten Eindruck eines Gebäudes
und sorgen für die transparente Verbindung der unterschiedlichen
Ebenen. Prädestiniert für die Inszenierung solcher Räume ist die
einzigartige mundgeblasene LED-Pendelleuchte Ring of Fire.
Fliegenden Lichtobjekten gleich erobern in diesem Foyer gleich drei
Gruppen zu je 13 Leuchten in unterschiedlichen Höhen abgependelt
den imposanten Luftraum.

High ceilings extending over two or more floors in areas such as
office buildings or hotel lobbies influence the first impression that
a building makes and allow the various floors to be connected in a
transparent fashion. RZB’s unique, pendant-mounted hand-blown
Ring of Fire LED luminaires are ideal for such settings. In this lobby,
three groups of 13 luminaires each, which are pendant mounted at
various heights and appear to be floating, dominate the imposing
ceiling space.
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Bürogebäude
Office Building
(Helsinki / Finland)

Flatliner
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Ring of Fire®

Die Besonderheit in diesem Bürogebäude in der finnischen

This office building in Helsinki, Finland is notable for its flexible and

Hauptstadt Helsinki ist die flexible und offene Bürogestaltung.

open floor plan. Meeting alcoves with brightly coloured upholstered

Besprechungsinseln mit farbenfrohen Polstermöbeln lassen sich

furniture, can be separated using transparent curtains. Groups of

durch transparente Vorhänge separieren, überdimensionale

large pendant-mounted LED luminaires with cloth lampshades

textilbespannte LED-Pendelleuchten gruppieren sich über indivi-

provide lighting for employee desks, as well as comfy chairs. This

duell belegbaren Schreibtischen und loungeartigen Sitzgruppen.

dynamic office decor helps to optimize communication and motiva-

Durch diese dynamische Gestaltung der Arbeitsplätze lassen sich

tion among the facility’s predominantly young employees.

Kommunikation und Motivation der vornehmlich jungen Mitarbeiter
verbessern.

155

Büttner Massivhaus
(Plech / Germany)

Slopia® Top
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Slopia® Top

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.

Douala®

Flat Polymero® XXL

Lightstream® Box-Type®
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Igepa group GmbH & Co. KG
(Bielefeld / Germany)

Ralite® Highbay | light control +3 Professional Control
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Produktion & Logistik
Production & Logistics

Die Igepa group ist eine der führenden Papiergroßhandelsgruppen in
Europa und betreut mehr als 50.000 Kunden. Mit rund 3.500 Mitar
beitern setzte die Gruppe 2012 europaweit 1,8 Millionen Tonnen
Papier ab. Die energieeffiziente Lagerhaltung in ihren gigantischen
Hochregallagern ist für das Unternehmen wichtiger Wettbewerbs
vorteil. Bei der Sanierung einer veralteten Beleuchtungsanlage am
Standort Bielefeld setzt Igepa auf den leistungsstarken und energie
effizienten Hallenstrahler Ralite® Highbay. Bei einer Lichtpunkthöhe
von 12,80 m sorgt der flexible und robuste Pendelstrahler nun
für die normgerechte Ausleuchtung der schmalen Arbeitsflächen
zwischen den einzelnen Hochregalen.

With more than 50,000 customers and 3,500 employees, the Igepa
Group is one of Europe’s largest paper wholesalers, which in 2012
sold 1.8 million tons of paper. The energy efficient lighting in Igepa’s
massive warehouse constitutes a key competitive advantage for
the company. Igepa opted for RZB’s powerful and energy efficient
Ralite® Highbay luminaires for the renovation of the superannu
ated lighting at its Bielefeld site. With a lighting-point height of
12.8 meters, the robust and versatile Ralite Highbay suspended
luminaires now provide standard-compliant lighting for the narrow
areas between the warehouse’s shelving units.
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ZECK GmbH
(Scheßlitz / Germany)

Ralite® Highbay | light control +3 Professional Control
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Zuverlässigkeit, innovative Technologien, Effizienz und Sicherheit

Beleuchtungsanlage einer 20 Jahre alten Produktionshalle suchte

bilden für das Familienunternehmen ZECK GmbH aus dem fränki-

Zeck nach einer höchst energieeffizienten wie umweltfreundlichen

schen Scheßlitz bereits seit 1918 den Kern der Firmenphilosophie.

Lösung. Steigende Energiekosten, aufwendige Wartungsarbeiten

Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Maschinen und Zube-

der bestehenden Altanlage und die normgerechte Umsetzung der

hör für den Bau und die Instandhaltung von Freileitungs-, Fahrlei-

geforderten Beleuchtungsstärken veranlassten Zeck zum Umstieg auf

tungs-, Antennen- und den Erdkabelbau. Bei der Sanierung der

neueste LED Technik und ein effektives Lichtmanagementsystem.

		

Produktion & Logistik
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Founded in 1918, Zeck is a family owned company from the Franco-

was looking for an extremely energy efficient and eco-friendly solution

nian town of Scheßlitz whose top priorities are and have always been

for the revamping of the company’s 20 year old plant lighting system.

reliability, innovative technologies, efficiency and safety. The company

Zeck decided to switch to state-of-the-art LED technology in conjunc-

develops and markets machines and accessories for the construction

tion with an effective lighting management system due to rising energy

and maintenance of overhead transmission lines, catenary systems,

costs; the labor and cost intensive maintenance work entailed by the

railway equipment, antennas and underground cable systems. Zeck

old system; and the need for standard conforming illuminance.
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Schott AG
(Mitterteich / Germany)
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Parledo®

SCHOTT ist seit 130 Jahren ein internationaler Technologiekonzern

For the past 130 years, Schott has making and selling specialized

auf den Gebieten Spezialglas, Spezialwerkstoffe und Spitzentech-

glass, specialized materials and cutting-edge technologies world-

nologien. Aufgrund der Anforderung, die Durchgänge im Lager-

wide. Schott decided to install energy efficient LED so as to reduce

bereich, 24 Stunden am Tag normgerecht zu beleuchten, fiel die

costs for lighting the trafficked areas of its warehouse round the

Entscheidung auf eine energiesparende LED-Beleuchtung.

clock in a manner that complies with the relevant standards.
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Man muß das, worüber man theoretisiert, erst erfahren haben, dann
treten die Dinge von selbst in ihr gehöriges Licht.


August Graf von Platen Hallermund

In order to theorize something, you need to experience it.
Only then you can put things in the right perspective.
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August Graf von Platen Hallermund

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 Zusammenspiel von Mensch, Licht, Technik, Kunst, Architektur 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 Plattform 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 Bedeutung 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 enchanting 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 objective, 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 building 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 facility 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:
Light Emotion Park
Area:
Light Emotion Park
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Bereich:
Ladenbau

Bereich:
Sicherheitsbeleuchtung

Area: 		
Stores & Shops

Area:
Emergency lighting


Bereich:
Ladenbau



Area: 		
Stores & Shops

Bereich:
Wohnen, Hotel, Gastronomie, Büro
Area:
Living, Hospitality, Office
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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 75jährigen Geschichte des Unternehmens

than 75 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

Produkte sowie auf anspruchsvolles Design – was in den vergange-

years RZB has been awarded 44 distinctions of the most coveted

nen Jahren mit insgesamt 44 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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Design

Design

RZB ist im Designbereich auf Erfolgskurs. Zwischen preisgekröntem

Our outstanding luminaire designs have earned us considerable

Design und wirtschaftlichem Erfolg besteht von jeher eine folge-

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

richtige Verbindung.

reflected in our robust sales figures.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es gelungen, in den

Our staff have enabled us to garner 44 distinctions of the most

letzten drei Jahren 44 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.
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Lichtblick
in die Zukunft

A vision of LIGHTNESS

Es sind Ihre Aufgaben, Anregungen und Wünsche,
die ein Unternehmen wie RZB niemals ruhen lassen.
Die uns herausfordern, inspirieren und motivieren,
gemeinsam mit Ihnen neue Ideen zu entwickeln. Die
Fähigkeit, die Zukunft des Lichts mitzubestimmen,
beinhaltet für uns auch ein Versprechen: Für unsere
Partner und Kunden weltweit immer wieder Antworten
und Lösungen zu finden, die es bis dato noch nicht gab.

Your tasks, suggestions and wishes make a company
like RZB never rest. They challenge, inspire and motivate us to develop new ideas with you. The ability to
take part in designing the future of light also comprises
a promise to our partners and customers worldwide:
To find answers and solutions that are non-existent
until now.

Noch während wir uns also an den Impressionen in

And so while we’re justifiably proud of the achievements 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 Fachpublikum,
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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