
Text: Heidrun Schwinger; Bilder: Piero Perra

Ausgehend vom Apothekerschrank, dessen Linien das gesamte 
Mobiliar durchdringen, ist in dem norditalienischen Ort Eppan eine 
Apotheke entstanden, die sowohl den ästhetischen als auch den 
funktionalen Ansprüchen des Bauherrn entspricht. Zur Verfügung 
standen 85 m2 Verkaufsfläche. – Aufgrund der begrenzten Grund-
rissfläche war ein sparsamer, wohl durchdachter Umgang mit dem 
Raum unerlässlich. 

Vom Schrank zum Raum
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on Regalen umrahmt – umlaufende Regale schaffen üppige 
Ausstellungsflächen. Ihre horizontalen Linien umarmen den 

Raum und vergrößern ihn zugleich optisch. Zusätzlich sind zwi-
schen Boden und Decke drehbare Regale eingespannt, die zur 
Schaufensterseite hin Nischen für gezielte Produktausstellung 
aufweisen.
Ihre Höhe ist so bemessen, dass sie weder das großzügige Raum-
gefühl noch den Lichteinfall beeinträchtigen. Gleichzeitig bieten 
sie aber ausreichenden Sichtschutz für Blicke von außen. 

V

Pharmazie Eppan, Eppan (BZ) Italien 59



60



Beratung im Zentrum
Dynamischen Mittelpunkt bildet die maßgefertigte Corian-
Theke. Ein Lichtband am Sockel trennt das großzügige Be-
ratungsmöbel vom soliden Marmor-Terrazzoboden und 
vermittelt damit den Eindruck, als würde die Theke im Raum 
schweben.

Ganz in Weiß
Das gesamte Mobiliar und auch der Boden sind in Weiß ge-
halten. Durch die extrem reduzierte Farbgebung wird die 
Aufmerksamkeit des Kunden unwillkürlich auf die Produkte 
selbst gelenkt. Hinterleuchtete Beschriftungen erleichtern 
die Orientierung. Die weiße Farbgebung vermittelt Größe 
und Freiraum, aber auch Vertrauen in die Produkte und in die 
Kompetenz des Personals. Geradezu steril wirkt der leere, wei-
ße Raum. Erst die verschiedenen Produkte, vor allem aber die 
Menschen, die Angestellten – und der Kunde selbst – verlei-
hen der Apotheke Farbe und Leben. n
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Adresse: Bahnhofstraße 69, I-39057 Eppan (BZ) Italien
Bauherr: Christoph Kofler 
Planer: monovolume architecture + design 
 Arch. Patrik Pedó und Arch. Jury Pobitzer

Geschäftsfläche: 85 m2

Planungsbeginn: März 2008
Bauzeit: 3 Monate
Fertigstellung: September 2008

Pharmazie Eppan
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Text: Heidrun Schwinger; Bilder: Clemens Kois

Wie sieht das Geschäftslokal eines Einrichtungsspezialis-
ten aus, das noch dazu von dem Architekturbüro des spar-
tenreichen Familienunternehmens geplant und realisiert 
wurde? Gemeint ist das neu gestaltete Einrichtungshaus 
Scheicher, das gemeinsam mit dem auf Trennwandsyste-
me spezialisierten Fachbetrieb ›Scheicher.Wand‹ und dem 
gleichnamigen Salzburger Architekturbüro auf eine jahrzehn-
telange Tradition der Innenraumgestaltung zurückblickt.

Kompetenz sichtbar machen

1923 gründete der Tischler Alois Scheicher die Bau- und Möbel-
tischlerei Scheicher. Im Herbst 2008 übernahm Stefan Scheicher 
das Einrichtungshaus von seinem Vater Hans und feierte das 
85-jährige Jubiläum mit einer umfassenden Umgestaltung der 
bestehenden Geschäftsräume. Es galt, nicht nur dem architek-
tonischen Anspruch eines international renommierten Unter-
nehmens gerecht zu werden, sondern auch und vor allem, das 
außergewöhnlich vielfältige Sortiment an Designklassikern und 
innovativen Exponaten stilgerecht in Szene zu setzen. 

Säulen und Nischen
Mit der Umgestaltung ist es dem Team gelungen, den zu den Au-
ßenwänden hin klar definierten Raum auch an der Innenwand in 
der gleichen Klarheit wiederherzustellen. Ein Portikus mit lauben-
artigen Nischen zum Ausstellungsraum hin gliedert den Gebäu-
dekern. Die stilisierte Säulenhalle schafft so ein klares und weitläu-
figes Raumgefüge auf der einen Seite sowie ausreichend Nischen 
und Blickpunkte für unterschiedliche Einrichtungskonzepte.
Durch das Entfernen der bestehenden Holzrasterdecke entstand 
deutlich mehr Raumvolumen – und ein zeitloser Loft-Charakter 
als schlichter Rahmen für die ausgestellten Möbel. Die durch eine 
wohldurchdachte Lichtinszenierung geschaffenen Hell-Dunkel-
Kontraste erzeugen eine heimelige Atmosphäre und heben zu-
gleich gezielt die jeweiligen Highlights hervor.

Echtholz-Echtheit
Der helle Douglasien-Massivholzboden sorgt für eine zeitlose, 
qualitativ äußerst hochwertige und zugleich wohnliche Stim-
mung. Die massiven, 35 mm dicken, bis zu fünfzehn Meter langen 
und 45 cm breiten Bodendielen visualisierten eindrucksvoll die 
Werte des Unternehmens – wie Qualität, Echtheit, Ehrlichkeit und 
nicht zu letzt: Liebe zum Detail.
Die funktionale Shopeinrichtung nimmt die Machart des Bodens 
auf und ist in weiß geölter Eiche gefertigt. Boden und Möbel neh-
men sich durch ihre Reduziertheit zurück und bilden damit eine 
neutrale Bühne für die hochwertigen ausgesellten Möbel. 
Vitra, Hästens, Cassina, Dinesen, Thonet, und Fritz Hansen,  
Mobimex, Porro, Varenna und Walter Knoll – um nur einige zu 
nennen – und über 250 weitere Hersteller haben hier eine ideale 
Plattform für ihre Produktpräsentation erhalten. Und das Einrich-
tungshaus Scheicher gehört nun selbst zu den bemerkenswerten 
Referenzprojekten des Salzburger Familienunternehmens. n
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Adresse: Neutorstraße 18, A-5020 Salzburg
Bauherr: Einrichtungshaus Scheicher GmbH 
Planer: Einrichtungshaus Scheicher GmbH &
 Alois Scheicher GmbH ›Scheicherwand‹

Nutzfläche: 570 m2

Planungsbeginn: Dezember 2007
Bauzeit:  in zwei Etappen aufgrund des durchgehenden 
 Geschäftsbetriebes: April bis Juli 2008

Beteiligte Unternehmen: 
Hartlbau: Trockenbau

Einrichtungshaus Scheicher GmbH
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Buch-Neuvorstellungen70

Läden 2008

Zum 20-jährigen Jubiläum erscheint 
Läden mit einem Relaunch seines 
Layouts. Läden 2008 zeigt auch heuer 
wieder richtungsweisende Neueröff-
nungen des Jahres im Textileinzelhan-
del. Mit zahlreichen Fotos illustriert 
dokumentieren insgesamt 52 Projekte 
die neuesten Entwicklungen in Archi-

tektur, Laden- und Lichtgestaltung sowie Warenpräsentation. Der 
Bildband stellt die Konzepte ausführlich vor und gibt Impulse für 
die eigene Ladengestaltung.

Läden 2008
Redaktion TextilWitrschaft (Hrsg.)
Deutscher Fachverlag, Buchverlag, 2008
165 Seiten, inkl. CD-ROM, ca. 260 farbige Abbildungen
gebunden mit Schutzumschlag, 25 x 29,5 cm
ISBN: 978-3-86641-150-0
€ 100,80

 

Handelsmarketing 1

Für den modernen Einzelhandels-
betrieb wird es immer schwieriger,  
Erfolgspotenziale aufzubauen und 
langfristig zu halten. Neben einer ef-
fektiven Marktforschung und optimal 

eingesetzten Planungsinstrumenten braucht der Marketing-Ma-
nager  vor allem ein ganzheitliches Marketingkonzept. Das theore-
tisch fundierte und doch praxisnahe Buch zeigt den Weg zu einer 
solchen Konzeption auf und stellt die wesentlichen Planungs-
schritte und Maßnahmen vor: Von den Grundlagen des Handels-
marketing über die Marketingforschung bis hin zu Sortiments-
politik, Werbe- und Preispolitik. Ergänzt um zahlreiche Charts, 
Tabellen, Definitionen und ein umfangreiches Literaturverzeichnis 
ist das Buch ein gut lesbares Grundlagenwerk zum Thema Han-
delsmarketing, unentbehrlich für Studium und Handelspraxis. 
 

Handelsmarketing 1
Strategien und Instrumente im Handelsmarketing
Hans-Joachim Theis 
Verlagsgruppe Deutscher Fachverlag, 2006
841 Seiten, gebunden; 17,5 x 24,5 cm
Sprache(n): Deutsch
ISBN: 3-87150-971-X
€ 80,20

Neuromarketing 

– Was das Marketing von der moder-
nen Hirnforschung lernen kann. 
Um Kaufverhalten und Markenwirkung 
besser zu verstehen, werden zuneh-
mend Erkenntnisse der Neuro- und 
Kognitionswissenschaften in der Markenwirkungsforschung ge-
nutzt. Doch welchen Nutzen haben sie für die Marketingpraxis? 
Ralf Zimmermann stellt die Erkenntnisse knapp und verständlich 
vor und analysiert darauf aufbauend die Umsetzung bzw. Integ-
ration neuroökonomischer Ansätze in die Marketingpraxis. Die 
Möglichkeiten, die sich daraus für das Marketing ergeben, werden 
anschaulich erläutert und in prägnanten Merksätzen hervorgeho-
ben. Das Buch richtet sich an Praktiker im Marketing sowie an Wis-
senschaftler und Studierende, die sich mit Neuromarketing und 
Markenwirkung beschäftigen.

Neuromarketing und Markenwirkung
Was das Marketing von der modernen Hirnforschung lernen kann
Ralf Zimmermann
VDM Verlag, 2006
86, Seiten, kartoniert, 15 x 21 cm; Deutsch

ISBN: 3-86550-293-8 
€40,10 

Schauplätze dreidimensionaler 

Markeninszenierung

Physische Markenplattformen werden 
nach dem Grad ihrer „Halbwertzeit“ 
systematisiert, die jeweiligen Beson-
derheiten herausgearbeitet und durch 
Praxisbeispiele veranschaulicht. Auf-
bauend auf innovativen Erkenntnis-
sen und Ansätzen der multisensualen 
Markenführung werden die besonde-
ren Potenziale temporärer Plattformen wie Messen, Ausstellun-
gen, Events und Road-Shows sowie dauerhafter Plattformen wie 
Show-Rooms, Flagship Stores, Brand Parks, Markenmusen und 
markenbezogene Freizeit- und Themenparks anschaulich darge-
stellt. Markenexperten, Event-, Ausstellungs- und Messemacher, 
Architekten und Gestalter erklären in 32 interdisziplinären Beiträ-
gen, wie sie Marken erlebnisorientiert in Szene setzen. Namhaf-
te Wissenschaftler sowie ausgewiesene Branchenexperten legen 
Grundlagen dar, zeigen innovative Vorgehensweisen und Erfolgs-
faktoren bei Konzeption, Management und Umsetzung/Betrieb 
auf und gewähren u.a. am Beispiel der Marken Mercedes-Benz, 
Apple, Allianz, MINI, Swarovski, Porsche, Volkswagen und BASF ex-
klusive Einblicke in ihre Arbeit.

Schauplätze dreidimensionaler Markeninszenierung
Edition Neues Fachwissen, 2008, 517 S. m. zahlr. SW-Fotos u. 
graf. Darst;.Gebunden, 17 x 24,5 cm, Deutsch, mit Beitr. in Engl. 
ISBN: 3-9811220-2-X  
€ 81,30 
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Bitte diese Seite kopieren, Buch ankreuzen und senden an:
Laser Verlag GmbH, 2345 Brunn am Gebirge,
campus21 Liebermannstraße A02 305
T +43-2236 379-135, F +43-2236 379 135-20
elfriede.breitenecker@laserverlag.at, www.shopstyle.at.
Bestellte Bücher können nicht wieder retourniert werden.
Preisangaben exklusive Versandspesen. 
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Tel./Fax:
(BITTE IN BLOCKBUCHSTABEN – FAXTAUGLICH AUSFÜLLEN)
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Handelsmarketing 1
ISBN: 3-87150-971-X
€ 80,20

Neuromarketing und
Markenwirkung
ISBN: 3-86550-293-8
€ 40,10 

Läden 2008
ISBN: 978-3-86641-150-0
€ 100,80

Schauplätze dreidimensionaler 
Markeninszenierung
ISBN: 3-9811220-2-X
€ 81,30 

BESTELLEN BESTELLEN BESTELLEN BESTELLEN

Best designed flagship stores
ISBN-13: 987-3-89986-083-2 
€ 30,80

Produkte als Botschaften 
ISBN: 3-636-03100-7  
€ 51,30

Store Window Design 
ISBN: 3-8327-9036-5 
€ 20,60

Elektronische Zahlungssysteme 
ISBN: 3-86550-120-6 
€ 50,40

BESTELLEN BESTELLEN BESTELLEN BESTELLEN

Kostenfalle Messe
ISBN: 3-86550-999-1
€ 70,–

Die neue Mitte
ISBN: 978-3-86641-113-5  
€ 203,60 

Neuromarketing
ISBN: 3-85499-234-3
€ 35,–

Shopleuchten
ISBN 978-3-936300-46-8
€ 39,–
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Bühne für Produktwelten

Basis einer gelungenen Wareninszenierung ist der Boden, denn er 
ist die Bühne, auf der sich das Einkaufserlebnis abspielt. Scala 100 
überzeugt mit hervorragenden Gebrauchseigenschaften und einer 
hohen Gestaltungsvielfalt für individuelle Marken- und Corporate 
Identity-Welten. Die Auswahl an Oberflächen reicht von lebhaften 
und frischen Farben über ruhige Grau- und Brauntöne bis hin zu 
verblüffend realistischen Holzdesigns. Die neue DLW-Luxury-Vinyl-
Kollektion von Armstrong überrascht zudem mit zahlreichen, ei-
genständigen Metallic-Kreationen – Metalloxid, unter anderem in 
Messing, Silber und Platin sowie gebürsteten Aluminium- und Blei-
Optiken. Für optimale Raumwirkung und einen authentischen Look 
sorgen neue großformatige Planken in den Maßen 121,92 x 20,32 cm 
oder Fliesen im Format 91,44 x 60,96 cm. 

Armstrong DLW AG
T 0800 808 809 808
service_austria@armstrong.com | www.armstrong.eu

Raumgestaltung mit Glanz

»Authentizität, Identität und Funktionali-
tät sind die wichtigsten Merkmale, die ein 
zeitgemäßes Material verkörpern sollte«, 
erklärt Lars Contzen, Designer für Resopal 
GmbH. Auf der Euroshop 2008 stellte das 
Unternehmen hochfunktionale Oberflä-
chen für die Raumgestaltung vor. Zu den 
Neuerungen gehört eine wasserfeste, 
ultraleichte und schalldämmende Varian-
te des Hochglanzfußbodens Resofloor, 
dessen Elemente sich auch zur Wand-
gestaltung in Feuchträumen eignen und 
›Wandlungen‹, die Resopal-Kollektion mit 
Kunstwerken von Markus Wasse. Mit einer 
neuen Verleimanlage in der Produktion ist 
nun die Herstellung PUR-Hotmelt verleim-
ter Hochglanzelemente mit einer ruhigen 
und ebenen, kraftvoll glänzenden Ober-
fläche in höchster Spiegelqualität mög- 
lich. Der Schichtstoffaufbau wurde modifi-
ziert und die Schichtstoffdicke auf 1,0 mm 
erhöht.

Resopal GmbH
T +49 6078 800
info@resopal.de
www.resopal.de
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The place to be

Ob an der Bar oder in der Lounge – eine individuelle Innenraumgestaltung, 
die dem Gast möglichst viel Komfort bietet, ermöglicht das modulare Bank-
system von GO IN. Die variablen Formen und Strukturen schaffen Stimmungs-
welten. Farben und Muster setzen gezielte Akzente. Vor allem Ornamente 
und Trendfarben in erdigen Tönen geben den Ton an. Edle Stoffgruppen mit 
leichtem Glanzeffekt sind besonders bei Vollpolstermöbeln gefragt. Materi-
alkontraste – etwa Kunstleder und Stoff – verleihen den letzten Schliff. Zur 
Wahl stehen verschiedene Bank- und Hochbanksysteme, mit Sockel, zur 
Wandmontage oder als Freisteher ›Rücken an Rücken‹. Die Elemente sind 
kompakt, rasch aufgebaut und lassen sich individuell arrangieren und kom-
binieren. Konzipiert für den professionellen Einsatz bietet das System ein ex-
klusives Design und eignet sich dank des geringen Platzbedarfs für unzählige 
Einsatzbereiche. 

GO IN 
T +43 2236 312 030
info@go-in.at | www.go-in.at
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Willkommen in Linz 09

Anlässlich der Ernennung von Linz zur Kulturhauptstadt 
2009 kreierte die Firmengruppe Eder die offizielle Linz09-
Bodenmatte. Die Grafikmatte, die inzwischen den Ein-
gangsbereich des Linz09-Infocenters am Linzer Haupt-
platz, der Hafenhalle09 und zahlreicher City-Shops der 
Landeshauptstadt ziert, ist in drei verschiedenen Grö-
ßen erhältlich. Der Linzer Vizebürgermeister und Kultur-
referent Dr. Erich Watzl betonte u. a. das künstlerische 
Engagement des Linzer Werbematten-Spezialisten. 
Eder Werbematten hatte zuletzt die Ausstellung des 
Vorarlberger Künstlers Alexander Waltner im Künst-
lerhaus in Wien unterstützt und engagiert sich mit der 
Aktion ›Rent Your Art‹ auch im Bereich Kunst im öffent-
lichen Raum.

EDER Werbematten GmbH
T +43 7237 649-0 | Service 0800 500 100
matten@eder.at
www.eder.at
www.rentyourart.eu

Projizieren – präsentieren 

Mit der neuen ELP-DC-06-Dokumenten-
kamera verwandelt Epson jeden Projektor 
zum professionellen Präsentationssystem. 
Entwickelt für die besonderen Bedürfnis-
se im Konferenzsaal und Schulungsraum 
erfasst der 2-Megapixel-Sensor der Epson 
ELP DC-06 auf Knopfdruck sowohl plasti-
sche Gegenstände als auch Dokumente. 

ELP DC-06 mühelos transportieren und 
bietet sich so als idealer Begleiter bei 
Schulung, Unterricht und Training an.

EPSON DEUTSCHLAND GmbH
T +43 2243 40 181-0
info@epson.de
www.epson.at

Zum Betrieb an den neuen Epson-Projek-
toren EB-85, EB-825 und EB-826W ist kein 
PC notwendig. Es reicht ein USB-Kabel 
für Stromversorgung und Datenübertra-
gung, um die Kamera in Betrieb zu neh-
men. Dank ihrer kleinen Standfläche und 
dem geringen Gewicht von weniger als 
einem Kilogramm lässt sich die  Epson 

li: Gerhard Eder, GF Eder Werbematten | re: Dr. Erich Watzl

Tipps & Trends74

mailto:info@epson.de
http://www.epson.at
http://www.epson.at
http://www.epson.at
mailto:matten@eder.at
http://www.eder.at
http://www.rentyourart.eu
http://www.eder.at
http://www.eder.at


Verzaubert

Der Frühling zeigt sich von seiner lebhaf-
ten Seite – in knalligen Farben und fröh-
lichen Arrangements. Schmetterlinge 
flattern fröhlich im Wind. „softly breeze“ 
heißen auch die verführerischen Zauber-
welten von Deko Woerner. Die diesjähri-
gen Osterdekorationen zeigen sich heiter 
und bestechen durch ihre Natürlichkeit. 
Der kommende Sommer wird warm und 
reiselustig: ob warmes Mittelmeer, blühen-
de Bergwiesen, amerikanischer „dream of 
live“, heißer Wüstensand oder deftige Ost-
seebrise: Die Trend-Dekorationen sind so 
individuell wie die Menschen und ihre Rei-
seziele –  ideal auch für die Dekoration von 
Reiseapotheke und Sonnenschutzmittel. 
Und wenn dann die Schule wieder losgeht, 
finden ABC-Schützen alle, was sie brau-
chen unter dem Motto „back to school“. 
Mit visuellem Marketing wird der Einkauf 
zum Erlebnis. Und wo es viel zu sehen gibt, 
lässt man sich gerne Zeit zum Shoppen. 

Heinrich Woerner GmbH
Internationaler Freecall: 
(00 8001) 9637 637
info@dekowoerner.de 
www.dekowoerner.de

++

PERFEKTER AUFTRITT
einfach zu reinigen – von Designfliesen 

und Vinyl über Linoleum bis hin zu Nadel-

vlies. Ob Boutique, Elektronik-Markt oder 

Espresso-Bar – Armstrong hat die Lösung!

Weitere Informationen: www.armstrong.eu
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T H E  F L O O R

Bodenbeläge von Armstrong für den Einzel-

handel – mehr als ein Fashion-Statement! 

Denn unsere Bodenbeläge machen nicht 

nur eine ausnehmend gute Figur, sondern 

sind auch noch extrem pflegeleicht und 

Retail_ShopStyle_210x149mm.indd   1 25.03.2008   14:14:33 Uhr
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Strahlende Lichter mit voller spektraler Qualität. Es wäre schade um das Glühlicht!

Mit Halogenglüh-Spots lassen sich Szenen und Produkte bestens herausleuchten: 
Entweder durch bewegliche Strahler oder (als Grundbeleuchtung) durch Down-
lights aus der Decke. Kombiniert mit einer kräftigen Farbe – hier Rot – entsteht 
eine anregende, kaufmotivierende Atmosphäre.

Wenn Leuchtstofflicht unvermeidbar ist, sollte man wenigstens zusätzlich Halo-
genstrahler einsetzen, um das Lichtniveau zu verbessern.

Rubrik76



Schönes, erbauliches Licht, freundliche Helle, Lichtinseln.  
Und ein Strom von potenziellen Käufern, die sich von diesem Licht 
magisch angezogen fühlen, weil sie unbewusst das Gefühl haben,
hier ist es warm und angenehm, hier scheint die Sonne. 

Wer träumt nicht von einer solchen Shop-Atmosphäre?

Künstliches Licht: 

Ein Balanceakt zwischen Lichtästhetik, 
Lichtgesundheit und Ergonomiexier

ir hören heute immer öfter, wie wichtig das Licht für den 
menschlichen Organismus und alle seine Funktionen 

ist. Neueste Kongresse beweisen: Es geht nicht nur ums Sehen  
allein! Die Orientierung, das Erkennen einer Wegzone oder einer 
Gruppe von angebotenen Produkten, einer Vitrine, einer Auslage 
– das ist nur die eine Seite.
Die andere ist: Licht als Signal, als nervlicher Impuls, als Stim-
mungsmacher, als angenehmes Fluidum im Raum, in dem wir uns 
gerne bewegen.
Und das sind Dinge, die man nicht ganz einfach in Lux messen 
kann, sondern für die man einiges an Fachwissen und Erfahrung 
braucht.
 
Die Lichtzusammensetzung bestimmt 
die Lichtwirkung

Es wurde viel geschrieben über die Qualität des Lichtes (im Ge-
gensatz zu seiner allgemein viel mehr beachteten Quantität, der 
Lichtstärke, die in Lux gemessen wird). Diese Qualität beruht in al-
lererster Linie auf der spektralen Zusammensetzung des Lichtes, 
seinen einzelnen farbigen Bauteilen und damit auf der Lichtquelle 
(der speziellen Technik, mit der wir künstliches Licht erzeugen).
 
Jeder Erfahrene weiß, dass es im Shop-Bereich immer Unterschie-
de zum Tageslicht gibt und dass unsere Produkte oft im Freien 
ganz anders aussehen als im Geschäft. Deswegen wurde ein tech-
nischer Begriff entwickelt, der ›Farbwiedergabe-Index‹ (Ra), der 
angibt, wie ›farbecht‹ das Licht ist.
Ra=100 heißt: alle Farben werden nahezu hundertprozentig so 
wiedergegeben, wie sie bei Tageslicht und direkter Sonne aus-
sehen. Interessant ist, dass das Glühlicht technisch den Ra=100 
besitzt, obwohl es doch offensichtlich gelblicher (und damit 
auch sonniger) erscheint. Das liegt daran, dass wir nicht so  
viele Lux (oder Watt) aufbringen, dass wir Sonnenhelligkeit errei-
chen, denn dann wäre es weißer. Dies ist auch nicht notwendig, 
denn das Glühlicht hat die warme und einladende Charakteristik 
eines sonnigen Spätnachmittags.
Wichtig ist aber, dass trotz dieser gelblichen Tendenz ALLE Farben 
im Glühlicht richtig erscheinen, und das auch im richtigen Verhält-
nis zueinander. Innerhalb weniger Minuten hat sich das Auge an 
die andere ›Lichtfarbe‹ adaptiert und sieht die farbige Welt in ihrer 
normalen Erscheinung. 

W Anders ist dies bei allen Lichtern, die nicht aus einem glühendem 
›Festkörper‹ (Draht, Wendel, Osmium-Wolfram-Faden…) kommen, 
sondern aus Gasentladung (alle Metalldampf-Lichter) oder aus 
lichtemittierenden Dioden (LEDs). Hier kann daher niemals ein 
Ra=100 angegeben werden: Eine ›840‹-Leuchtstoffröhre hat nur 80 
Prozent, eine ›930‹er nur 90 Prozent richtige Farbwiedergabe (die 
nachgestellten ›40‹ und ›30‹ bedeuten, das Licht sieht einem Fest-
körperlicht von 4.000 oder 3.000 Kelvin Farbtemperatur ähnlich).

Text und Fotos: Prof. Karl A. Fischer, Leiter des Österreichischen Instituts für Licht und Farbe – www.lichtundfarbe.at

Kunstlicht im Raum – immer ein spannendes Ereignis
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Höchst wirksame und dazu auch dekorative Leuchten mit 
Vollspektrum-Leuchtmittel (Targetti Poulsen)

Einfach gesagt heißt dies: Wer echte Farbwiedergabe will, muss 
Glühlampen oder Halogenglühlampen verwenden. Eine Fülle 
von Lampentypen steht hier zur Verfügung, mit verschiedenen 
Sockelungen: Normale Lampen und Reflektorlampen mit unter-
schiedlichem Ausstrahlungswinkel, Kaltspiegellampen, die PAR-
Lampen (Parabolic Aluminized Reflector), neuerdings auch eine 
Vielzahl von Halogenglühlampen im normalen Schraubsockel E27 
und E14. Die Verteufelung von Glühlicht aus ›Energiespargründen‹ 
hinkt: Es fehlen komplette Berechnungen zur echten Energieer-
sparnis dieser Leuchtmittel und ihrer komplizierten technischen 
Erzeugung/Entsorgung. Außerdem ist in jedem modernen Ge-
bäude die ›Abwärme‹ aus der Beleuchtung ein wichtiger Beitrag 
zur Raumheizung (Luftwärme mit Wärmetauschersystemen, Wär-
mespeicherung im Baukörper usw.)
Gegenüber dem Glühlicht hat die Halogen-Metalldampf-Lampe 
(CDMT oder HIT) schon weniger Ra. Sie beruht auf Gasentladung, 
hat aber dennoch einen relativ hohen Ra-Wert, freilich gibt es 
Abweichungen, besonders im Gelb-Bereich. Wir empfehlen die-
se Leuchten trotzdem für Schaufenster, Empfangsbereiche usw. 
Noch schlechter ist die Farbwiedergabe bei Fluoreszenzlicht 
(Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren), hier liegt der Ra etwa 
zwischen 60 und 90.

Gegenüber dem Glühlicht (Temperaturstrahlerlicht) ist jede an-
dere derzeitige Lichttechnologie nur ein Surrogat, und sollte man 
sich in der EU dazu entschließen, alles Glühlicht zu verbannen, so 
bedeutet dies für die Lichtkultur einen Rückschritt vor die Zeit um 
1900, wo das vollspektrige Glühlicht seinen triumphalen Einzug 
hielt und sich als die erste wirkliche künstliche Lichtqualität nach 
all den Jahrhunderten der Kulturentwicklung erwies.
 
Vorsicht – Verwechslung!

Wer mit ›Vollspektrum-Licht‹ wirbt und Gasentladungslicht ver-
kauft, hat es offensichtlich auf Verwechslungen abgesehen, 
denn im wissenschaftlichen Sinn kann das nicht stimmen. Voll-
spektrumlicht wie die Sonne es ausstrahlt, kann NUR aus Tem-
peraturstrahlern kommen und nie von Gasentladungslampen, 
insb. Quecksilberdampf-Lampen. Die neuen LEDs sind zwar kein 
Quecksilberlicht und basieren auf einer neuen Technologie, deren 
Entwicklung sehr interessant werden kann. Derzeit aber sind sie 
noch weit weg vom vollspektrigen Licht und damit von täglichem 
Gebrauchslicht. Sie bewähren sich hingegen als Dekor, als Lichtsi-
gnale und zur Beleuchtung weniger wichtiger Raumzonen.
 
Und noch ein wichtiges Argument:

Licht ist verantwortlich für unsere Gesundheit. Wir sind durch Mil-
lionen Jahre Menschheitsentwicklung auf die Qualität des hellen, 
tropischen Schönwetterlichtes programmiert – mit dem vollen 
Spektrum. Wir merken es zwar nicht, aber zu jeder Tageszeit baut 
das Licht Kräfte in uns auf – physisch ebenso wie psychisch, über 
die verschiedensten Kanäle im Körper. Nahezu das gesamte Blut 
strömt etwa alle 1,5 Stunden durch die Netzhaut des Auges und 
wird von den Photonen des Lichtes energetisiert, das heißt z. B., 
dass bestimmte Pigmente im Blut (Blutplasma) aktiviert werden: 
Es entstehen fotochemische Folgereaktionen mit wichtiger Be-
deutung für unseren Stoffwechsel. Licht wirkt auch stark auf das 
endokrine Drüsensystem (unsere Hormone), auf Organe und Zel-
len sowie auf das Vegetative Nervensystem und Licht synchroni-
siert den Organismus mit dem natürlichen Tagesrhythmus und 
fördert die Immunabwehr.
Klar, dass das Licht damit ein Anti-Aging-Mittel allerersten Ranges 
ist – und diese Funktion erhalten wir kostenlos als Beigabe zu ei-
nem optimalen Sehkomfort. Aber es muss das richtige Licht sein.
 n
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Moderne Leuchten können mehr: Gutes Direktlicht, interessantes Begleitlicht z.B. 
durch dichroitische Filter, und natürlich die Leuchte selbst als ästhetisches Objekt.
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Corporate Lighting

Architektur schafft Räume – Licht verwirklicht deren 
Visionen. Innerhalb des Blickfeldes unternehme-
rischer Identitäten nimmt SHOUP deren Sprache 
und Inhalte auf und übersetzt diese in Lichtpla-
nung und Rauminszenierung. Der Lichtspezialist 
konzipiert und realisiert Beleuchtungskonzepte 
und Beleuchtungskörper für Verkaufs- und Schau-
räume, für Geschäftsstellen von Banken und Ver-
sicherungen, für den Gastronomiebereich u. v. m. 
SHOUP jongliert dabei mit trendigen Materialien, 
um – traditionell bis spacig – maßgeschneiderte 
Beleuchtungslösungen zu finden. Für nachhaltiges 
Licht am Point of Sale werden unterschiedlichen 
Lichtzonen realisiert. Im Schaufenster ist eine weite 
Bandbreite an Inszenierungsmöglichkeiten nötig. 
Auf der Verkaufsfläche wird vor allem das Wohlbe-
finden und damit auch ein positives Kaufverhalten 
unterstützt. Merchandiser Tools betonen die 
Produktemotionalisierung. Und im Technischen 
Support spielt die Kalkulierbarkeit der laufenden 
Kosten eine wesentliche Rolle. Ein objektiver Blick 
auf Design, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträg-
lichkeit ist selbstverständlich in allen Bereichen 
›state of the art‹ für die Lichtgestaltung.

SHOUP GmbH
T  +43 3132 40495
office@shoup.at | ww.shoup.at

Verführerische Orientierungshilfe

Der Duty-Free-Shop des Flughafens Antalya ist na-
hezu rund um die Uhr geöffnet. Um die Wartungs- 
und Betriebskosten der Beleuchtungsanlage ge-
ring zu halten, wurde nicht nur auf Atmosphäre, 
sondern auch auf Langlebigkeit und Energieeffizi-
enz geachtet. Strahler mit Halogen-Metalldampf-
lampen 70 W setzen lichtstarke Akzente, lenken die 
Aufmerksamkeit auf die Warenpräsentation und rü-
cken dabei die einzelnen Produkte ins beste Licht. 
Aufgrund der kardanischen Lagerung der Lichtein-
sätze lässt sich bei den Einzel-, Zweier- oder Vierer-
Modulen das Licht punktgenau ausrichten. Bei der 
Allgemeinbeleuchtung gewährleisten zweilampige 
Downlights mit Kompakt-Leuchtstofflampen eine 
homogene Ausleuchtung. Die Verkehrszonen 
betonen Deckeneinbauleuchten mit Abdeckun-
gen aus satiniertem Glas, die ebenfalls mit Kom-
pakt-Leuchtstofflampen bestückt sind. Sämtliche 
Leuchten werden von elektronischen Vorschalt-
geräten der Firma TridonicAtco gesteuert. Für den 
EVG-Einsatz sprachen einerseits die innovativen 
Funktionen wie der „Intelligent Voltage Guard“ (IVG) 
gegen Unter- oder Überspannung und das „SMART 
heating concept“ als Teil des ausgezeichneten 
Lampenmanagements. 

TridonicAtco GmbH & Co KG (Head Office)
T +43 5572 395-0
sales@tridonicatco.com | www.tridonicatco.com

Licht 79

http://www.shoup.at
http://www.shoup.at
http://www.shoup.at
mailto:office@shoup.at
http://www.tridonicatco.com
http://www.tridonicatco.com
http://www.tridonicatco.com
mailto:sales@tridonicatco.com


Licht mit vielen
Variationsmöglichkeiten

Nach dem Motto ›weniger ist mehr‹ prä-
sentiert sich das Lichtsystem X-Line aus 
dem Hause Molto Luce mit besonders 
reduziertem Design. X-Line überzeugt 
durch klare Formensprache und vielfälti-
ge Bestückungsmöglichkeiten, die eine 
einfache Adaption des Systems an geän-
derte Beleuchtungs-Erfordernisse bestens 
unterstützen. Erhältlich ist X-Line in Alu-
minium eloxiert oder pulverbeschichtet in 
Weiß und Schwarz. Nach oben sind über-
lappende Lichteinsätze für durchgängige, 
indirekte Beleuchtung möglich. Nach un-
ten kann die 3-Phasen-Stromschiene Noa 
Global eingesetzt werden, die mit allen Eu-
ro-Adapter-Strahlern aus dem Molto-Luce-
Programm kombinierbar ist. Abdeckungen 
sind erhältlich aus Polycarbonat für direkt/
indirekte, oder wahlweise aus Aluminium 
für rein direkte Beleuchtung. Design: IN 
HOUSE

Molto Luce GmbH
T +43 2672 84466-0
office@moltoluce.com
www.moltoluce.com | www.luce1.com

22 Auszeichnungen 
für Philips

Der iF Design Award vergibt alljährlich 
prestigeträchtige Auszeichnungen an 
internationale Unternehmen, Hersteller 
und Designer, die durch ihr funktiona-
les und prägendes Design auf sich auf-
merksam gemacht haben. Er zählt zu 
den bedeutendsten Designwettbewer-
ben der Welt und verzeichnete zuletzt 
2.808 Anmeldungen aus 39 Ländern. 
Mit 22 Auszeichnungen in sieben Ka-
tegorien war Philips auch diesmal sehr 
erfolgreich. Unter anderem wurde die 
LED-Leuchte ›LivingColors mini‹ aus-
gezeichnet. Sie schafft mit unterschied-
lichen Farbnuancen eine gemütliche 
und stimmungsvolle Atmosphäre. Über 
das berührungsempfindliche Farbrad an 
der Leuchte können 256 unterschiedli-
che Farben eingestellt und dem Raum 
immer wieder neue Akzente verliehen 
werden. 

Philips Austria GmbH
T  +43 1 60101-0
office.austria@philips.com
www.philips.at
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Charmante Hängeleuchte

Nemo präsentiert anlässlich der interna-
tionalen Fachmesse für Beleuchtung EU-
ROLUCE 2009 zehn neue Konzepte – von 
Stehlampen über Wand- bis zu Hänge-
leuchten – die eine Kombination aus stilis-
tischer Innovation, visuellem Charme und 
technischer Qualität darstellen. Ausgangs-
punkt für das Design der Lampe Campa-
nula, für Nemo vom finnischen Designer 
Marco Nenonen entworfen, ist die formelle 
Einfachheit des Kegels, hier dreifach wie-
derholt. Die Hängeleuchte besticht durch 
ihre Größe und die ausgeklügelte Farbge-
bung der Diffusoren: weiß für die äußeren, 
ein warmes Gelb für die inneren Oberflä-
chen. Die hochwertige Keramik, aus der 
die drei Lampenschirme und die Decken-
abschlussdose gefertigt sind, verleihen 
Campanula einen zusätzlichen Touch von 
Exklusivität.

Nemo
Divisione luci di Cassina SpA
T +39 031 75757-1
info@nemo.cassina.it
www.nemo.cassina.it

Ihr Shopstyle-Abo für € 42 (Innland)/€ 58 (Ausland), 4 Ausgaben im Jahr.
Ihr Kontakt: Frau Elfriede Breitenecker +43 2236 379 13 5 - 13, elfriede.breitenecker@laserverlag.at

marketing

tipps & trends

licht architektur

shopdesign

ladenbau
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licht
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Laser Verlag GmbH
Hochstraße 103 
A-2380 Perchtoldsdorf

Redaktionsbüro:
campus21, Liebermannstraße A02 305
A-2345 Brunn am Gebirge
T +43 (0)2236 379 135
F +43 (0)2236 379 135-20
ISDN +43 (0)2236 379 135-25
office@laserverlag.at
www.laserverlag.at

www.laserverlag.at

Laser
verlag gmbh

www.shopstyle.at
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Lichtinszenierung für Marc Aurel 

Auf mehr als 90 m² präsentiert André Garvin Facheinkäufern aus dem 
Textil-Einzelhandel in seiner Handelsagentur in Eschborn (Deutschland) 
die aktuellen Damenoberbekleidungs-Kollektionen der Modemarke 
Marc Aurel. Die ursprüngliche Warenausleuchtung mittels 52 Nieder-
voltspots (à 50 Watt), 2 Leuchten auf Natriumdampfbasis (à 50 Watt) und 
2 Leuchtstofflampen (à 58 Watt) wurde nun durch ein modernes Licht-
system von BÄRO ersetzt – mit nur 14 dreh- und schwenkbaren Cetus-
Batwing Aufbauleuchten à 70 Watt. Dadurch ließen sich 65 Prozent der 
Energiekosten einsparen bei gleichzeitig deutlich verbesserter Lichtqua-
lität. »Die Leuchtenabstände betragen rund zwei Meter, eine zusätzliche 
Allgemeinbeleuchtung ist absolut nicht erforderlich. Das Licht ist sehr 
angenehm, produziert so gut wie keine Wärme und schafft eine Atmo-
sphäre, bei der sich unsere Kunden wohlfühlen«, zeigt sich André Garvin 
überzeugt: »Ganz wichtig ist, dass auch die kleinsten Farbnuancen der 
Stoffe gut erkennbar sind, gerade bei dunklen Tönen, denn hier werden 
bei Kunstlicht Kaufentscheidungen für neue Kollektionen getroffen. Mit 
gutem Licht steht und fällt unser Geschäft.«

Achleitner Lichtsysteme Handels GmbH 
T +43 7253 7312
office@baero.at | www.baero.at
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Achleitner Lichtsysteme Handels GmbH
A-4493 Wolfern, Leihmannsdorf 21
Tel. +43 7253 7312 / Fax: +43 7253 848915
info@baero.at
www.baero.at
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