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UNSERE ETHIK DES LICHTS, UNSERE PHILOSOPHIE

Der vorhanden Geist, der in Arkoslight als Unternehmen
– als Hersteller von technischen Beleuchtungskörpern
für die Architektur – steckt, lässt sich in unserem
Corporate Slogan: Light&Life zusammenfassen.
Anthropologisch gesehen, hat es unter den verschiedenen
Kulturen der Welt schon immer die Verbindung zwischen
Licht und Leben gegeben. Vom frühen Erwachen
des menschlichen Bewusstseins an, symbolisierte die
schöpfende Kraft des Lichts immer den Anfang von allem.
Aus diesem Grund bedeutet das schaffen von Licht,
Leben zu erschaffen: die Räume zu definieren, in denen
die Realität stattfindet. Light&Life ist der Slogan, der
uns dabei hilft, dass wir uns jeden Tag daran erinnern.
Wir widmen die Bemühungen unserer Arbeit der
Ausübung dieses Privilegs.
In dieser Lektüre ist es unser Wunsch, diese Leidenschaft mit
Ihnen zu teilen, diesen Impuls dem sich Arkoslight gewidmet
hat. Wir hoffen, dass Sie die folgenden Zeilen genießen, die
Ihnen von Licht, Design und Architektur erzählen.
Sie sind herzlich willkommen.

L AT R Á S
DER NAME HINTER DEM LICHT
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1984 war José Luís Latrás Laguna
ein leidenschaftlicher Unternehmer
mit einem ganz klaren Ziel: Er wollte
sein Leben seiner Hauptleidenschaft
widmen: dem Licht. Er gründete sein
eigenes Unternehmen und schon
bald würde seine klare Fähigkeit
Strukturen und Kapazitäten zu schaffen,
es ihm ermöglichen, die gravierenden
Veränderungen zu nutzen, die der
Lichtmarkt in den 80er/90er Jahren
durch die Entwicklung der Halogen
–und Fluoreszenz Lichtquellen durchläuft.
Von Anfang an war ihm bewusst, dass
sowohl eine hervorragende Qualität
als auch der Kundenservice die
wichtigsten Schlüssel zum Erfolg des
Unternehmens sind. Diese Philosophie,
die in den täglichen Prozess integriert
wurden, verhalfen Arkoslight zu einem
kontinuierlichen Wachstum. Das
Unternehmen genießt heute ein hohes
Ansehen auf internationaler Ebene
– auch in den anspruchsvollsten
Märkten –.
Als die neue Lichtquelle LED Einzug
hielt, gelang es Arkoslight erneut, die
Marktsituation zu nutzen. Neben José
Luís Latrás ‘ kommerziellem Ansatz und
dem Geist der ständigen Verbesserung
entschied sich sein Sohn Luís Latrás
– derzeit CEO des Unternehmens –, den
Modernisierungs-und EntwicklungsProzess für diese Produkte umzusetzen
und dabei stets den Schwerpunkt auf
die Gestaltung zu richten. Mit diesem
Hintergrund hat sich das Unternehmen,
zusammen mit dem intern
durchgeführten Optimierungsprozess,
mittlerweile zu einem führenden
Unternehmen im Bereich der
Innovationen entwickelt.
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“An den Verhalten
von Jedem, hängt
das Schicksal aller”
- Alexander der Große
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1. Francisco Guijarro | lighting project director · 2. Juan Górriz
| quality control director · 3. Luis del Moral | general sales
director · 4. Pascual García | administration director · 5. Israel
Vázquez | general manager · 6. Guillem Chover | technical
director · 7. Rubén Saldaña | product director · 8. Carlos Burló
| it director · 9. Pedro Llinares | marketing director

Arkoslight verstärkt sich
in Deutschland.
Arkoslight hat seine Präsenz in
Deutschland weiter ausgebaut, um
den in der heutigen Zeit gestiegenen
Anforderungen gerecht zu werden.
Alexander Klinkhammer leitet zu
diesem Zweck ein Verkaufsteam von
Fachleuten mit jahrzehnter langer
Erfahrung im Vertrieb technischer
- und designorientierter Beleuchtung.
Im Bild Alexander Klinkhammer
- Vertriebsleiter Deutschland Arkoslight.

Jede Leuchte, die bei uns
produziert wird, ist das Ergebnis
einer Teamarbeit, die einem
präzisen Uhrwerk gleicht, in dem
das Management, das DesignTeam, die Verkaufsabteilung,
der technische Support, die
Qualitätskontrolle oder das
Projektmanagement, alle Ihren
maximalen Beitrag leisten, um
unsere Kunden zufrieden zu stellen.
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DIE HEIMAT
DES LICHTS
von FRANCESC RIFÉ UND VICTOR GARCÍA

An einem Ort vereinen sich die moderne Bedeutung einer
eleganten und minimalistischen Architektur, eine ruhige
und motivierende Arbeitsumgebung, die die Kreativität
anregt, und ein Ausstellungsbereich, der die Produktpalette
von Arkoslight in einer sanften und natürlichen Abfolge von
Beispielen auf die perfekteste und einfachste Weise zeigt ...
Dies war keine einfache Aufgabe, der sich Francesc Rifé stellen
musste, als er die neue Zentrale von Arkoslight in Valencia
(Spanien) entwarf. Wir haben mit dem Designer gesprochen,
der dem Home of Light Gestalt verliehen hat, und mit Victor
Garcia, dem Architekten dieses Projekts.
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Die Arbeit ist beendet. Die Vision des Projektes, ist
nun Wirklichkeit geworden.
FR: Nun, da die Arbeit abgeschlossen ist, wissen
wir nicht wirklich, wie viel Zeit vergangen ist,
aber es war in der Tat ein intensives Jahr, und die
Veränderung ist sehr bedeutsam.
VG: Die professionelle Zufriedenheit, die ein
Architekt empfindet, wenn er ein fertiges Werk
betrachtet, ist einer der intensivsten Momente.
Wenn, wie in diesem Projekt, das Endergebnis
ein Spiegelbild dessen ist, was wir von den ersten
Skizzen an zu vermitteln versucht haben, dann ist
diese Zufriedenheit maximal .
Wie würdest du den Raum, den du geschaffen
hast definieren?, Diese “Heimat des Lichts“
FR: Die Philosophie unseres Konstruktionsbüros
ist sehr klar, deshalb bestand für uns kein
Zweifel daran, dass der Raum, den wir schaffen
mussten, schlicht und zeitlos sein musste. Ein
Entwurf, bei dem das natürliche Licht die neuen
Arbeitsbereiche vollständig überfluten würde
und technische Beleuchtung ein Werkzeug zur
Erklärung des Raums werden würde.
VG: Die vorherigen Gespräche mit den Besitzern
haben uns geholfen, die Philosophie von Arkoslight
zu verstehen. Von diesem Moment an entstand
die erste Idee: Das Projekt musste zeigen, dass
Arkoslight eine Industrie ist. Es musste uns gelingen,
allen Gebäudenutzern das Gefühl zu vermitteln,
dass sie sich in einer Fabrik befinden, in der das
Produkt entworfen, hergestellt und vermarktet wird.
Wie haben Sie sich bei der Inneneinrichtung für
das Design entschieden, das diese Büros definiert?
FR: Von Anfang an war es das Ziel des Projekts,
die Arbeitsbereiche mit dem Showroom, den
Ruhebereichen, der Kantine und sogar der Fabrik
selbst zu integrieren. Um dies zu erreichen,
wussten wir, dass wir, anstatt unabhängige Module
zu schaffen, mit dem Rest des Gebäudes einen
Übergangsraum schaffen mussten. So entstand
ein zentrales Element der Transparenz, sowohl
transversal als auch longitudinal, auf zwei Ebenen
aufgebaut, die das Licht erfassen und uns erlauben,
visuell eine Kommunikation und einen Dialog
zwischen den verschiedenen Räumen herzustellen.
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Kannst du uns etwas über die Rolle des
Lichts erzählen? Sowie das Natürliche als auch
das Künstliche.
VG: Der Dialog zwischen dem natürlichen und dem
künstlichen Licht erzeugt in der Regel Spannungen.
Mehr Licht bedeutet nicht immer eine bessere
Beleuchtung ... Deshalb haben wir versucht, eine
Lichtbalance zu erreichen.
Der zentrale Innenhof ist so konzipiert, dass keine
direkte Sonneneinstrahlung entsteht und die
aufgehängten Blumenkästen wirken bei diesem
Licht- und Schattenspiel mit, das zum Beispiel
im Showroom am Ende des Tages stattfindet.
Es war entscheidend, diese Öffnungen auf der Suche
nach natürlichem Licht unter Berücksichtigung der
Qualität des künstlichen Lichts zu kombinieren,
um Arbeitsräume zu schaffen.
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FR: Wie von Victor erklärt, würde ich das Projekt
in die zwei folgenden Hauptbeleuchtungskonzepte
aufteilen: das natürliche und das künstliche
Licht - das letztere ist der wahre Held, dem das
Unternehmen gewidmet ist.
Man könnte meinen, dass das Arbeiten mit
natürlichem Licht relativ einfach ist, wenn man den
Innenhof öffnet, der den Rest der Räume mit Licht
durchflutet; zuvor wurde jedoch eine sorgfältige
Studie durchgeführt, um die Vorhangfassade in ein
Gitterwerk zu verwandeln, das es uns wiederum
ermöglichte, die glasierte Oberfläche zu unterteilen
und ein visuell durchlässiges Netz zu schaffen.
Bei der Anwendung des Kunstlichts arbeiteten
wir eng mit der technischen Abteilung des
Unternehmens zusammen und erreichten eine
erfolgreiche und vollständige Integration der
Leuchten in das neue Konzept der Bereiche.

l i g h t &l i f e s p i r i t
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Stehen diese Konzepte in Zusammenhang mit
der Wahl der Materialien?
FR: Das Licht erlaubt uns immer, die gewählten
Materialien zu betonen. In diesem Projekt
würde ich zwei Hauptdarsteller erwähnen, für
die die Begegnung mit dem Licht einzigartig
und sogar berührend ist: die Stahlplatte und
das Walnussholz.
Das Walnussholz wurde in Form von Lamellen aus
verschiedenen Abschnitten konzipiert, um dem
Projekt das Gefühl von Struktur und Vertikalität zu
verleihen. In den Arbeitsbereichen ergänzten wir
es mit großen, abgehängten, schalldämmenden
Feinsteinzeugdecken in neutralem Grau.
VG: Unser Projekt kann nicht verstanden werden,
ohne diese Beziehung, wie von Francesc
beschrieben, zu erwähnen. Die Kälte des Stahls
mit der Wärme des Walnussholzes und die
Funktionalität des Sandsteinbodens, mit den
textilen Elementen der Zwischendecke zu
verbinden, war eine Herausforderung. Offen
gesagt, es ist uns gelungen, eine Harmonie
zwischen allen Materialien zu erreichen.
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Diese Büros sind auf zwei Stockwerke verteilt und
multifunktional. Wie ist es dem Projekt gelungen,
diese Besonderheit zu beseitigen?
FR: Wir haben eng mit den Eigentümern
zusammen an den Räumen gearbeitet, die mehr
oder weniger miteinander kommunizieren müssen.
Das Technische Büro und die Designabteilung zum
Beispiel , benötigen immer etwas Privatsphäre in
Bezug auf die Verkaufsabteilung. Wir haben den
Aspekt der doppelten Höhe nie als ein Problem
betrachtet, sondern als einen Vorteil. Tatsächlich
hilft es, Räume zu trennen, ohne irgendein
Trennelement hinzufügen zu müssen.
VG: Das war es, und wir mussten auch zwischen
den Bereichen unterscheiden, in denen das
Team von Arkoslight arbeitet, von den anderen
nur gelegentlich genutzten Bereichen wie dem
Ausstellungsraum oder den Besprechungsräumen...
Es gibt eine räumliche Trennung, aber auch eine
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visuelle Kommunikation zwischen den Räumen
- durch die Verbindung vom Innenhof geschaffen.
Verschiedene Räume und verschiedene
Funktionen. Das Gebäude wird jedoch
hauptsächlich für Arbeitsbereiche genutzt.
VG: Das Hauptziel unserer Mission war es
zweifellos, harmonische und rationale Räume
zu schaffen, in denen alle verschiedenen Arten
von Arbeiten in dieser Art von Unternehmen
koexistieren können. Offene Räume, ohne
Hierarchie, aber in Abteilungen unterteilt.
FR: Arbeitsräume müssen heute als
Wohnräume verstanden werden, deren
Gestaltung in die gleiche Richtung gehen muss.
Wir pflegen einen Diskurs, in dem der totale
Luxus der Raum ist, und ich denke, wir haben
diesen Büros ein Gefühl der Großzügigkeit
verliehen, das den Benutzern ermöglicht,
“bequem” zu arbeiten.
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Darüber hinaus finden wir auch einen großen
Showroom auf zwei Ebenen.
FR: Es ist ein Ort, der geschaffen wurde, um
die Erfahrung zu leben, ein Ort, an dem kleine
Atmosphären neu erschaffen wurden, der sehr gut die
Energie und die Qualitäten jedes Produktes überträgt.
Dieser ist in zwei Ebenen ähnlicher Konzepte
unterteilt. Der untere Raum, der mit Flügeltüren
ausgestattet ist, umfasst einen Bereich für die
Schulung von Profis; und im oberen Teil, zusätzlich
zu den Arbeitsbereichen selbst, finden wir eine
Lounge für leuchtende Empfindungen und einen
Networking-Bereich.
VG: Der doppelhohe Bereich des Showrooms
hat eine volumetrische und räumliche
Qualitätsfunktion. Die Haupttreppe befindet
sich in diesem Bereich, und es gelingt, den
Ausstellungsraum mit dem Rest des Projekts zu
verschmelzen. Sie dient als Übertragung zwischen
den privaten Räumen und dem Ausstellungsraum.
Abschließend, und mit mehr Aufmerksamkeit auf
die Inneneinrichtung, Francesc ... Können Sie uns
sagen, welches ist der Raum, der Sie am meisten
am Projekt zufriedenstellt?
FR: Hmm ... Nun ... Es ist schwer zu beantworten.
Vielleicht könnte ich die herausragende
Ausdruckskraft des zentralen Bereichs erwähnen,
in dem eine große, hängende Metallstruktur in die
Vegetation integriert ist.
Aber, nun, aufrichtig ... Ich denke, ich kann keine
auswählen. Ich wäre unfair.
Für eine Weile schien es, seine Antwort war vorbei.
Es war eine Stille.
Er abstrahierte sich selbst und seine Augen
blickten in Richtung Unendlichkeit.
FR: Nein, kann ich nicht. Ich wäre nicht ehrlich,
wenn ich sagte, dass ein Bereich besser ist als ein
anderer; es war ein lohnendes Projekt. Er lachte
und fragte: Ist es zu pedantisch, das zu sagen?
Nun, wenn du willst, solltest du vielleicht diesen
Teil nicht schreiben.
Wir haben uns die Freiheit genommen, ungehorsam
zu sein ... Es erschien uns überhaupt nicht
pedantisch, und das zu hören war ein Kompliment.
Manchmal bedeutet keine Antwort mehr als die
beste Erklärung.
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WE ARE TECHNICAL

“Dunkelheit existiert
nicht wirklich, nur die Abwesenheit
von Licht”
Technische Beleuchtung ist wesentlich mehr als die Gestaltung
einer schönen oder funktionellen Leuchte. Technische Beleuchtung
heißt zu berücksichtigen, welche Tätigkeit vom Menschen
durchgeführt werden soll, welche Lichtmenge benötigt wird,
welchen Effekt der Lichttyp auf die Wahrnehmung der Objekte
und ihrer Umgebung ausüben soll, wie das Licht im Raum verteilt
wird und wie sich die Leuchte selbst in die Szene einfügt.
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D ER MARKT

WO DAS
LICHT NIE
ERLISCHT
IM 16. JAHRHUNDERT PRÄGTE DER SPANISCHE KAISER
PHILIPP II. EINEN BERÜHMTEN SATZ: “IN MEINEM REICH
GEHT DIE SONNE NIE UNTER”. ER BEZOG SICH DABEI
AUF DIE TATSACHE, DASS SICH AM WESTLICHEN ENDE
SEINER TERRITORIEN (SÜDAMERIKA) DIE SONNE
HINTER DEM PAZIFISCHEN OZEAN VERSTECKTE, AM
GEGENÜBERLIEGENDEN ENDE (PHILIPPINEN), DER
KÖNIG DER STERNE BEGANN, SICH VOM HORIZONT ZU
ERHEBEN. IN SEINEM LAND WAR ES IMMER TAG.
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Heute ist der globale Markt, in dem Arkoslight
tätig ist, noch umfänglicher als die damaligen
Gebiete von Philip II. Es gibt mehr als 70 Länder,
in denen das Tageslicht ewig die Dunkelheit
verfolgt, endlos. Das bedeutet, dass gerade in
diesem Moment, wenn Sie diese Zeilen lesen, das
Licht einer der Leuchten unseres Unternehmens
einen Platz in der Welt beleuchtet.
Das ist eine rein symbolische Tatsache, aber
es zeigt die Bedeutung unserer Präsenz auf
internationaler Ebene, die es uns ermöglicht,
Ihnen alle Unterstützung zu bieten, die Sie
brauchen können, an jedem Ort der Welt, wo
auch immer sich Ihr Projekt befindet. Wir sind
bereit, Ihr globaler Licht Partner zu sein.
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WIE
EIN LICHT IM
WASSER
An der Grenze zwischen Afrika und Europa, auf
der Insel Gran Canaria, wurde das “Poema del
mar” - Aquarium zu dem wohl sinnbildlichsten
Gebäude der Stadt Las Palmas.
projekt | Aquarium Poema del Mar · designer | Proyecto Luz · architekt | OFS Architects

Ein Freizeitbereich auf halbem Weg
zwischen einem modernen interaktiven
Museum und einem spektakulären
Meerespark, darunter das größte
gebogene Glasaquarium der Welt. Dort
können Sie die Reproduktionen von
35 Unterwasserökosystemen aus allen
Breiten der Welt auf 12.500 m2 besichtigen.
Ein Maßstab für die Stadt, der auch eine
Referenz für die Architektur Südeuropas
ist, vor allem dank des erstaunlichen
Beleuchtungsprojekts seiner Fassade.
Fast 2.000 Einheiten unserer LEDWandleuchte Alfa, die ad-hoc entwickelt
wurden, gestalten eine animierte Szene
aus RGB-Leuchten mit der Form von
4 spektakulären Haien.
Zusätzlich wurde jede unserer Leuchten
speziell für dieses Projekt neu gestaltet:
Wir haben ihren Dichtungsindex erhöht
und mussten ein spezielles Montagesystem
erfinden, um sie in die Schalung der
Gebäudefassade zu integrieren.
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AQUARIUM “POEMA DEL MAR”
Das Ergebnis ist ein Meilensteinwerk, das den Pier von Sanapú von
Las Palmas schmückt und der Stadt ein neues Postkartenbild für
diese paradiesische Insel gibt
produkt

| Led Wall Light Alfa - Custom

w i e e i n l i c h t i m wa s s e r
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THE INVISIBLE

DAS “UNSICHTBARE SCHWARZ“ IST DIE ANTWORT
VON ARKOSLIGHT AUF EIN TENDENZBEDÜRFNIS
IN DER ZEITGENÖSSISCHEN ARCHITEKTUR, IM
AKTUELLEN LICHTDESIGN: DEN URSPRUNG
DES LICHTS ZU VERBERGEN, INDEM ES IN DIE
ARCHITEKTUR INTEGRIERT WIRD. DIES IST DAS
NIE GEZEIGTE GEHEIMNIS. ES GEHT DARUM,
EINEN BEREICH ZU BELEUCHTEN, OHNE DIE
LEUCHTE ZU ZEIGEN.

Eine technische Lösung zielt darauf ab, die Aufmerksamkeit
auf die Szene zu lenken, wie das Licht die Atmosphäre
erzeugt, ohne dass die Leuchte von der Inneneinrichtung
beeinflusst wird. Minimalismus, vom Licht selbst.
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Das
versteckte Licht
Die höchste technische Präzision,
konzentriert in einem minimalen
Design - so klein wie ein
Lippenstift - war notwendig, um
den Effekt “The Invisible Black”
zu erhalten. Die millimetergenaue
Miniaturisierung der Bauteile
und die hohe Qualität - fast alle
Schmuckstücke -, die Details der
Oberflächen, sind ein Beweis für
das Anforderungsniveau, das bei
der Herstellung von “Invisible Black”
Leuchten vorausgesetzt wird.
* Im Bild, Shot Light.
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B ANG & O LU F S E N S H O P
In diesem Store von Bang & Olufsen war es notwendig, die High-Fidelity-Anlagen der
dänischen Marke in Bezug auf die übrigen Elemente des Innenraums hervorzuheben.
Der Effekt “The Invisible Black” war die perfekte Lösung, um die autark stehenden
Präsenter richtig auszuleuchten. Die optimale Inszenierung – durch Licht erreicht – mit
einer reduzierten Anzahl an Elementen.
designer

| Alfredo Monzó · produkt | Shot Light

t h e i n v i s i b l e b l ac k
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AS H SHOP
In der Marylebone High Street Nr. 39 in London, zwischen
Regent’s und Hyde Park, können wir das ausgewählte
Schuhgeschäft der italienischen Firma ASH besuchen. Nüchtern
und elegant wurden alle überflüssigen Elemente außerhalb
der Hervorhebung des Produktes reduziert. Die Beleuchtung
in Schwarz, steht im Kontrast mit dem Gold der Decke -Die
persönliche Symbol-Farbe von ASH- und ist verteilt auf einem
Raster schwarzer Öffnungen, aus denen das Licht punktuell
ausgestrahlt wird. All dies, ohne Irisierung, dank des Effekts
“The Invisible Black” und seines hervorragenden Sehkomforts.
designer
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| Francesc Rifé · produkt | Shot Light
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Die Lichtquelle ist deutlich zurückgesetzt, um eine direkte
Sicht auf die LED und ihren Reflektor zu vermeiden. Die
perfekte Definition des Lichtstrahls, sowie die technische
Black-Screen-Oberfläche - die die minimalen Verluste aufnehmt ermöglicht es, dass die Leuchte immer dasselbe Aussehen hat,
egal ob sie ein- oder ausgeschaltet ist.
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Der “Invisible Black” -Effekt, der in
linearen Anordnungen angewendet
wird, führt dazu, dass die Segmente,
die Licht emittieren, nicht von denen
unterschieden werden können, die
nicht emittieren. Der Effekt ist eine
homogene dunkle Linie während
des gesamten Verlaufs, die jedoch
die Beleuchtung der gewünschten
Szenen betonen.
* im Bild, Black Foster.

t h e i n v i s i b l e b l ac k
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DIE EINFACHE
PERFEKTION
ACHT MODELLE, VIER GRÖSSEN, SECHS
FARBEN. RUNDES ODER QUADRATISCHES
FORMAT. BEI SYMMETRISCHER ODER
ASYMMETRISCHER ABSTRAHLUNG DES
LICHTSTRAHLS.

Die kompletteste Reihe von Einbaustrahlern
auf dem Markt, die durch reine und klare
Ästhetik überzeugt.
Der Erfolg von Swap zeigt, wie aus
der Einfachheit perfekter Essenz eine
unverzichtbare Leuchte wird, ein zeitloses
Stück, das heute schon ein Klassiker des
Minimalismus ist.

Der Einfallsreichtum eines Konzepts:
der zusätzliche Rahmen

42

Ein Design, das sowohl einfach als auch innovativ ist. Der zusätzliche
Rahmen ermöglicht es, jede der verschiedenen Größen von Swap
an den erforderlichen Einbaudurchmesser anzupassen, bis zu
einem maximal erhaltenen Durchmesser, der der nächstgrösseren
Modellgrösse entspricht. Auf diese Weise bietet Swap von Grösse S
bis XL eine Option für alle Durchmesser, für die es installiert werden
muss. Dies ermöglicht den einfachen Austausch aller vorhandenen
Leuchten, ohne dass Arbeiten an der Decke erforderlich sind.
Dies ist eine optionale Verwendungslösung, da das Aussehen des
Stücks ohne diese Ergänzung noch reiner ist. Die Erweiterbarkeit, die
dieser zusätzliche Rahmen für Swap als Produktlinie bietet, ist jedoch
ein Vorteil, der ihn unterscheidet.
Erwähnenswert sind auch die hohen technischen Spezifikationen wie
die Super-CRI-Farbwiedergabe, die MacAdam Step 2-Stabilität in der
Farbtemperatur oder die hohe IP54-Versiegelung. Diese Eigenschaften
ermöglichen es Swap, aus jedem Vergleich mit einer gleichwertigen
Leuchte hervorzutreten, an die es gesendet werden kann.

+ Einfassung

+ Einfassung

+ Einfassung

+ Einfassung

s wa p : d i e e i n fa c h e p e r f e k t i o n
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Richte das Licht aus.
Wo immer du willst,
wann immer du willst.
Zur einfachen Perfektion von Swap haben
wir eine Funktionalität hinzugefügt, die
vollständiger ist: die Orientierbarkeit. Mit
Pointer, das die gemeinsame Sprache von
Swap in Bezug auf Design und Ästhetik
teilt, haben wir die Vielseitigkeit erhalten,
die Strahlrichtung des Lichts so oft zu
ändern, wie Sie möchten. All dies, ohne
Werkzeug, nur durch eine einfache und
reibungslose manuelle Aktion.
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Aus dem lateinischen paene, “fast/
nahezu” und umbra, “Schatten”
wird die Penumbra als der Bereich
bezeichnet, der wie ein schwacher
Schattens zwischen Licht und totaler
Dunkelheit liegt. In diesem Bereich,
nahe der Dunkelheit, ist unser Lex
Eco Blue Licht die Präsenz.
Eine gedämpfte blaue Farbklarheit,
die erscheint, wenn Sie das
Primärlicht dieser einzigartigen
Leuchte ausschalten. Seine Funktion
ist: den Raum ein wenig zu baden,
um ein Minimum an Licht zu bieten,
mit der klaren Funktionalität, die im
Raum vorhandenen Strukturen zu
identifizieren, gleichzeitig aber stark
genug, um eine attraktive Atmosphäre
zu schaffen – getränkt
in Lapislazuli – fast traumhaft.

BLAUE

DE R H ALB S CH AT T E N

DER ORT,
AN DEM DER
WESTEN
GEBOREN
WURDE
Umgeben von der Legende der Geschichte, in der
Wiege der westlichen Zivilisation. Als das Studio
Lambs & Lions aus Berlin das Design des Ferienhotels
Thomas Cook Group auf der griechischen Insel Rhodos
übernahm, wurde die Voraussetzung höchster Qualität
für die Kreation dieses Traumraums definiert.
projekt | Casa Cook Hotel Greece · konzept | Michael Schickinger · setstyling | Annabell Kutucu
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c a s a c o o k h ot e l g r e e c e

Von all den Rollen, die das
architektonische Licht spielt,
ist es eines der zufriedensten
und lohnendsten Ziele, zum
Wohlbefinden der Menschen
beizutragen (wenn nicht sogar
zum Vergnügen). Nur auf der
Grundlage eines maximalen
Qualitätsstandards, eines
exzellenten Designs und der
feinsten Innenarchitektur ist es
möglich, Orte wie diesen in die
Realität umzusetzen.
Wenn der lange griechische
Sommerabend in diesem Teil der
Insel endet, bricht die Nacht über
das Hotel herein und weit entfernt
von der Lichtverschmutzung
der Großstädte, geben nur
der Himmel und die klare
Beleuchtung, Licht in diese kleine
Ecke des Olymp auf Erden.
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C ASA CO O K H OTE L R H O D E S
Das Boutique-Hotel Casa Cook Rhodos ist sicherlich eines
der besten Luxushotels im Dodekanesischen Archipel und
im gesamten Mittelmeer.
produkts

| Top, Shot Light

c a s a c o o k h ot e l g r e e c e
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D A S

GLAS

D U R C H

Zu den Möglichkeiten, das Licht
nach Außen zu leiten, ist es
reine Differenzierung, dies durch
die Optische Glaslinse in einigen
unserer Produkte zu realisieren.
Genau wie Alice in ihrer
Geschichte wird auch Licht,
das die Schwelle des Glases
überschreitet, eine Reihe von
Wundern entdecken: seine
gleichmäßige Verteilung,
seinen weichen visuellen
Komfort ... und überhaupt
keine störende Blendung. Die
magnetische Schönheit einer
klaren und transparenten
Sphäre wird den Augen des
Betrachters offenbart.
Die Ästhetik der Reinheit.
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Wachsen, verringern,
sich integrieren.
Wie bei anderen Leuchten ist auch bei Puck, die in
verschiedenen Größen erhältlich ist, diese Glaslinse enthalten.
Diese Größen erlauben uns, zu spielen, indem wir sie
kombinieren oder die Größe wählen, die am besten zu den
Proportionen der übrigen Elemente der Innenausstattung passt.
Puck ist sowohl in der Einbauversion als auch in der
Aufbauversion verfügbar, damit diese in jedem Projekt ohne
Einschränkung installiert werden kann.

d u r c h da s g l a s
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Das Licht der Wunder
Die Schönheit dieser Linse, die mit einer essentiellen
Geometrie ausgestattet ist, beeinträchtigt nicht ihre
ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasser,
Feuchtigkeit und andere äußere Einflüsse.
Wie bei Duomo (* in Bild) sind einige unserer Leuchten,
die mit einer optischen Glaslinse ausgestattet sind,
gegen das Eindringen von festen und flüssigen Elementen
unter extremsten Bedingungen für Innenräume geschützt.

d u r c h da s g l a s
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LICHT,
EMOTION...
Wenn es um Innenarchitektur für den Einzelhandel
geht, ist die Beleuchtung ein grundlegender
Aspekt. Wenn der Point of Sale das Szenario der
Kaufentscheidung ist und diese Entscheidung in
vielen Fällen einen emotionalen Beweggrund hat,
kann das Licht ein differenzialer Faktor sein, damit
sich der Kunde in das Produkt verliebt.
projekt | Bulthaup Showroom, Valencia (Spanien) · designer | Alfredo Monzó · architekt | Rubén Muedra

Diese Voraussetzung ist beispielhaft im Showroom des deutschen
Luxusküchenherstellers Bulthaup in Valencia (Spanien) verkörpert.
Die Marke steckt all ihre Liebe in die Details ihrer Produkte und des
Designs. Nach so viel Engagement, ist es von Vorteil, diese Vorzüge
durch die Beleuchtung auch kommerziell ins rechte Licht zu rücken.
Um dies zu erreichen, bot Arkoslight in diesem Fall die Unterstützung seiner
Projektabteilung an, die eine maßgeschneidertes Beleuchtungskonzept
für diesen Shop entwarf, um die beste Präsentation des Produkts zu
erhalten und ein herausragendes Kundenerlebnis zu bieten.
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l i g h t &l i f e s p i r i t

BU LT H AU P S H OW R O O M , VAL E NCI A
Porque sólo los profesionales de la iluminación pueden dar el mejor
soporte a los profesionales del comercio.
produkts

| Flap, Drum, Thor, Salt, Spin, Swap, Orbital Trimless, Zen Tube

l i c h t , e m ot i o n . . .
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WE
NIGER
IST
MEHR
IN FORMALER REINHEIT, IN DER
ZUSAMMENSETZUNG UND IN DER
STRUKTURELLEN REINHEIT ... DURCH
DAS ABSTREIFEN VON ALLEM WAS
ENTBEHRLICH IST. IN DEN WORTEN
VON MIES VAN DER ROHE LIEGT DIE
SCHÖNHEIT IN DER “DEMONSTRATION
DER WAHRHEIT”.

Minimalistisches Design befreit die
Gegenstände von Verzierungen, die
seine essentielle Identität verbergen.
Es ist ein Ausdruck der Moderne,
das nicht länger ikonoklastisch ist,
sondern zeitlos und die ästhetische
Gültigkeit im Laufe der Jahre
bewahrt. Optische Ordnung,
Proportion, Geometrie und eine
konsequente, neutrale Verwendung
von Farbe und Materialität.
Bei diesen Leuchten ist es mehr als
das Ergebnis ... Einfachheit ist ihr
Konzept. Ein Grundprinzip, das den
Diskurs hinter den Überlegungen
dieser Stücke definiert.
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Weniger ist mehr

67

ART S H O P
Für das Beleuchtungsprojekt dieses Shops waren die Standard-Abstrahlwinkel von iO Surface zu breit für die Bedürfnisse des Kunden.
Das Arkoslight Design Team entwickelte für diesen Fall eine Version mit einem “Projektions-Begrenzer”, um konzentriertere Lichtstrahlen
zu erhalten. Auf diese Weise wurden die anzuzeigenden Objekte an der beleuchteten Wand deutlich besser hervorgehoben.
designer

68

| Alfredo Monzó · produkt | iO Surface - Custom

l i g h t &l i f e s p i r i t

RESIDENZ SC
In diesem Haus überschwemmt die moderne Kunst die Wände mit ihrer Eleganz. Um zu einer hohen
Betrachtungsqualität zu gelangen, wurden mehrere Einheiten von iO parallel zu den Kunstwerken,
entlang einer Aufbau-Stromschiene verteilt, um die optischen Highlights hervorzuheben.
designer

| Estudio Calma · produkt | iO

weniger ist mehr
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SIZING
UM DESIGN ZU BEFREIEN
DAS “DOWNSIZING” - KONZEPT IST EINER DER BELIEBTESTEN
TRANSVERSALEN TRENDS IN DER INDUSTRIELLEN PRODUKTION IN
ALLEN BEREICHEN. VON DER LUFT - UND RAUMFAHRT BIS HIN ZUR
AUTOMOBILINDUSTRIE IST DIES DAS GLOBALE PHÄNOMEN, DESSEN
ZIEL ES IST, DIE GRÖSSE DER BAUTEILE SO WEIT WIE MÖGLICH ZU
REDUZIEREN, UM SIE ZU OPTIMIEREN UND SIE EFFIZIENTER UND
LEICHTER ZU MACHEN.
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* im Bild, ein Konstantspannungs -/ Konstantstrom (CV / CC) Konverter, nur 2 Zentimeter.
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48VDC, der Meilenstein
Im Beleuchtungssektor hat der “Downsizing”
- Trend einen Wendepunkt durchlaufen,
als sich ein neues System etablierte:
Niederspannung. Ursprünglich
hauptsächlich bei Stromschienensystemen
angewendet, hat dies dazu geführt, dass
die allgemeine Verwendung von 48VDC
weiter zunimmt und die landesüblichen
Spannungen (zwischen 110V und 240V
je nach Region) ersetzt wurden.
Die Versorgung der Schienen mit 48
VDC bedeutet, dass eine einzige AC /
DC-Stromquelle für das gesamte System
verwendet wird, so dass jede Leuchte
nicht mit einem Treiber ausgestattet
werden muss, der diese Funktion
individuell erfüllt. Auf diese Weise wird für
jedes Produkt die Anzahl der benötigten
Bauteile sowie deren Größe reduziert ...
Und das Design ist nicht mehr durch
viele Begrenzungen eingeschränkt,
die die Miniaturisierung der Leuchten
verhinderten.

Design ohne Grenzen
Die Reihe der Möglichkeiten, kleinere und kompaktere
Spotlights zu entwickeln, ist jetzt viel breiter. Und die Freiheit,
die unseren Designern eingeräumt wird, spektakuläre neue
Modelle zu schaffen, erlaubt es uns, über die Gegenwart zu
sprechen und eine Zukunft voller Visionen vorauszusehen.
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d ow n s i z i n g , u m d e s i g n z u b e f r e i e n
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d ow n s i z i n g , u m d e s i g n z u b e f r e i e n

Diskrete Integration in
die Atchitektur
Das Downsizing des 48V Systems verhindert, dass die Schiene
zu einem aufdringlichen Element in der Innenarchitektur wird.
Seine Präsenz wird hell und angenehm.
Die Beleuchtung verwandelt sich somit zu einem minimalistischen
und nicht invasiven Element.
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PROJI
ZIERTES
LICHT
SICHERZUSTELLEN, DASS EIN INTERIEUR-ELEMENT IM VERGLEICH
ZU ANDEREN HERVORGEHOBEN WIRD. DAS IST DIE FUNKTION
EINES PROJEKTORS. DIES IST DIE TYPOLOGIE VON LEUCHTEN,
DIE DEN EFFEKT ERZIELEN, EINEN GEGENSTAND IN EINEM RAUM
HERVORZUHEBEN, UND ES GELINGT, DIE AUFMERKSAMKEIT
DES BETRACHTERS AUF SICH ZU ZIEHEN UND EINE HIERARCHIE
ZWISCHEN DEN OBJEKTEN ZU DEFINIEREN.
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Die Reihe der Möglichkeiten in der
Welt der Strahler ist sehr groß.
Von der kleinsten Strahler Einheit,
die in der Lage ist, die wichtigen
Objekte in kleinen Szenen zu
definieren, bis hin zu den stärksten
Modellen, die aus zunehmenden
Höhen, die ausgewählten Bereiche
mit Licht überfluten können. Aber
auch Strahler mit verstellbaren
Linsen, die in der Lage sind
entweder konzentrierte oder breite
Lichtstrahlen nach Ihren Wünschen
zu projizieren.

80

projiziertes licht
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Eine sorgfältig ausgewählte LED, ein Körper mit suggestiven
Linien, der die Temperatur auf hervorragende Weise
regelt, ein Gelenkarm, der eine große Bewegungsfreiheit
ermöglicht, und eine Kollimator Linse, die den Lichtstrom
auf außergewöhnliche Weise formt und nutzt. Das sind die
Komponenten eines perfekten Ganzen, aus denen Six besteht
– Good Design 2018 & German Design Award Winner 2019 -.
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K E R A M I K M U S E U M VO N L’A LCO R A
Six beleuchtet in eleganter Weise die Museumsausstellung von ‘Alcora,
die illustre Keramik’ in Castellón (Spanien).
designer

| Maqla Arquitectura · produkt | Six

projiziertes licht
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IM UNIVERSUM DER WÖRTER BETONT DER AKZENT
EINEN BUCHSTABEN ODER EINE SILBE: EINE PHONISCHE
SEQUENZ, DIE ANDERS ODER STÄRKER AUSGEPRÄGT
IST ALS DIE ANDEREN. IN DER “LICHT SPRACHE“ HAT
DAS AKZENT LICHT EINE ÄHNLICHE FUNKTION: EIN
ELEMENT DER INNENEINRICHTUNG ZU BETONEN,
EINE HÖHERE LICHTINTENSITÄT AUF EIN KOSTBARES
OBJEKT ODER EINEN KONKRETEN RAUM ZU LENKEN.

DIE UNBESTRITTENEN HAUPTFIGUREN DIESES LICHTEFFEKTS
SIND IN IHRER MEHRZAHL HÄNGELEUCHTEN, DIE DEN
ILLUMINIERTEN OBJEKTEN NOCH MEHR EGOISMUS VERLEIHEN.

* im Bild Spin beleuchtet ‘The Guest’ von Rolito, Figurine.
Grosses Modell. Limited Edition.
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Bei dieser Typologie von Produkten ist nicht nur
eine hohe technische Leistung der Leuchten
erforderlich, sondern auch eine dekorative Eleganz,
die entscheidend ist.

akzentbeleuchtung
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HAUS “TANGENTE”
Seine Verwendung in hohen Räumen, ist eine für die Architektur sehr
geeignete Ressource , um die prächtigen Rauminhalte hervorzuheben,
oder Räume in verschiedenen Ebenen zu verbinden.
designer
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| Rubén Muedra · produkt | Spin

l i g h t &l i f e s p i r i t

“DG3 GASTRÓNOMA” SHOWROOM
Zweifellos verleiht die Möglichkeit, Projekte auszuführen, bei denen
die Leuchten einen beträchtlichen Abstand zueinander aufweisen, eine
spektakuläre Anziehungskraft auf die Räume.
produkt

| Spin

akzentbeleuchtung
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NE U IN TE RP RE TAT ION

KREAT ION…
WENN ALLES IMMER AUF DIE GLEICHE WEISE GEMACHT WURDE,
IST ES SCHWIERIG, SICH ETWAS ANDERES VORZUSTELLEN. WIR
FRAGEN UNS: KÖNNTE DIE KLASSISCHE INDUSTRIEGLOCKE
ALS DESIGNELEMENT WIEDERGEBOREN WERDEN? SALT IST
DIE ANTWORT.

Eine elegante und detailverliebte
Leuchte, die in der Lage ist, die
Funktionen der Allgemeinbeleuchtung
aus großen Höhen zu erfüllen, die in
der Regel von Leuchten übernommen
wurden, deren Ästhetik viel rauer ist.
Und Salt ist nicht die Ausnahme,
sondern das Beispiel. Die technische
Beleuchtung aus dem “Design
Thinking” - Konzept neu zu
interpretieren, um neue innovative
und einzigartige Leuchten zu
erhalten, ist der Geist von Arkoslight,
als Hersteller von technischen
Beleuchtungslösungen für die
Architektur.

BODEGA CAVE S C A R R IÈ R E
designer
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| Godart + Roussel Architectes · produkt | Salt
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DIE GOLDENE HOCHZEIT ZWISCHEN

FORM UND
FUNKTION
“FORM EVER FOLLOWS FUNCTION.
THIS IS THE LAW.”*
*Sullivan, Louis H. (1896). “The Tall Office Building Artistically Considered”.
Lippincott’s Magazine (March 1896): 403–409.

Das waren die Worte von Louis H. Sullivan, dem amerikanischen
rationalistischen Architekten, der zum ersten Mal die heutige
Quintessenz des zeitgenössischen Designs und der Architektur
prägte: “Form folgt immer der Funktion”. Das Ornament ohne
Funktionalität ist nutzlos und die Form des Objekts muss durch
seine Nützlichkeit gerechtfertigt werden.
In Slimgot (*im Bild) ist die Form der abgeschnittenen Pyramide
ein paradigmatisches Beispiel der Orthodoxie zu Sullivans Gebot.
Die Optimierung des Lichtstroms ist der Grund für seine Form.

Licht war schon immer ein
Highlight der Architektur; ein
Stift aus leuchtenden Linien,
um die räumlichen Vorgaben,
die Bewegungsrichtungen,
die Formen zu betonen ...
Profile sind die Art von
Produkten, die am besten
auf diese Absicht reagieren,
der Zeichenstift, der
das unterstützt, was der
Architekt oder der Designer
uns mitteilen möchte.
Ein Produkt, das vor allem
diese abgrenzende Funktion
erfüllen soll.
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l i g h t &l i f e s p i r i t

die goldene hochzeit zwischen form und funktion
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WOHLBEFINDEN AM ARBEITSPLATZ:

EINE LOHNENDE

INVESTITION
Seit den 20er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts besteht ein breiter Konsens zwischen
Psychologen und Forschern über die Tatsache,
dass Arbeitsplatzbedingungen erhebliche
Auswirkungen auf das Wohlbefinden der
Arbeitnehmer und damit auf ihre Leistung bei
der Arbeit haben.
projekt | Büros SP·Berner · designer | Rubén Muedra
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Das Licht ist einer der Faktoren,
die zur Schaffung dieser optimalen
Arbeitsumgebungen beitragen, die
notwendig sind, um die Produktivität
und Leistung des Personals zu erhöhen,
indem ein Raum geschaffen wird, der
das Wohlbefinden des Arbeitnehmers
fördert. Ein Beleuchtungsprojekt für
professionelle Räume zielt darauf ab,
freundliche und ergonomische
Einrichtungen zu schaffen, die die
Beleuchtung an die spezifischen
Bedürfnisse jedes Arbeitsplatzes anpassen.
In diesen zentralen Büros der Firma
SP-Berner sind der Dialog zwischen
natürlichem Licht und künstlichem
Licht, der Einfluss der Farbtemperatur
auf die Stimmung, die ausreichende
Lichtmenge für jeden Arbeitsplatz, die
Konzentrationsfähigkeit, Kreativität, ...sind
Elemente, auf die das Licht einen Einfluss
hat, so dass sich die Nadel der Balance
zwischen Wohlbefinden und Unbehagen
auf die positive Seite neigt.
Es mag ein wenig unbedeutend
erscheinen, aber die Nebenwirkung
von arbeitsbedingtem Stress sind
Ineffizienzen für die Unternehmen
und Nachteile für die Gesundheit ihrer
Mitarbeiter. Gesundheitsprobleme, die von
Bluthochdruck, Stoffwechselstörungen
oder emotionaler Instabilität, bis
hin zu Aufmerksamkeitsproblemen,
Aggressivität oder Schlafstörungen
reichen können.

1 02
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w o h l b e f i n d e n a m a r b e i t s p l at z : e i n e l o h n e n d e i n v e s t i t i o n
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PERCHING,
ILLUMINATING
DAS LICHT THRONT. VON OBEN HERABGESENKT, VON DER WAND
WIEDERGEBOREN, UM SIE ZU BEDECKEN, UM DIE ZARTESTE FORM
DER ERLEUCHTUNG ZU SEIN: INDIREKT. DURCH DIE VERWENDUNG AN
DEN WÄNDEN DER RÄUME KANN DIESE TYPOLOGIE DER LEUCHTEN
EINEN BESSEREN SEHKOMFORT BIETEN, WÄHREND DEN VERTIKALEN
EBENEN - ZUSÄTZLICH ZU EINER TIEFENWIRKUNG DER DECKEN - MEHR
BEDEUTUNG BEIGEMESSEN WIRD.

1 05
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Mit einem guten Sehkomfort als verbindlichem Vorteil
überwiegen hier die wahrgenommene Qualität, die Feinheit
im Finish, das Design, die Formen und Proportionen mehr
als in jeder anderen Produktlinie. Insbesondere wegen ihrer
höheren ästhetischen Wirkung auf die Innenarchitektur.

p e r c h i n g , i l l u m i n at i n g
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H O M E CI NE M A
In diesem Wohnzimmer, das für Heimkino Aufführungen geschaffen wurde, musste
die Beleuchtung für die alltägliche Funktionalität ausreichend sein, aber äußerst
komfortabel, um das audiovisuelle Erlebnis nicht zu beeinträchtigen. Ein dimmbarer
Wall-Washer mit hohem Lichtstrom war die perfekte Lösung.
designer

| Alfredo Monzó · produkt | Rec

p e r c h i n g , i l l u m i n at i n g
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ES GIBT
NICHTS
VERGLEICH
BARES
“Es gibt nichts Vergleichbares” ist der Slogan
von Porsche auf Deutsch. In Englisch bedeutet es
“There is no substitute (Es gibt kein Ersatz)”,
und es drückt die Exklusivität und Einzigartigkeit
der Luxus-Sportwagen-Firma aus.
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Gegründet und immer noch
in Stuttgart ansässig - die
deutsche Hauptstadt der Technik
- ist Porsche das Synonym
für höchste technische und
innovative Anforderungen in der
Automobilwelt.
Dieser strenge Selbstanspruch
ist Teil der Unternehmenskultur
von Porsche und geht über den
Automobilbau hinaus. Es erstreckt
sich auf alles in der Firma, auf jedes
Detail. Auch zu seinen “Porsche
Zentren”, zu den Konzessionären
der Marke auf der ganzen Welt.
Die Beleuchtung für den
Einzelhandel mit Premiummarken
ist einer der Höhepunkte der
technischen Beleuchtung, bei
der die Lichtqualitäten höchste
Bedeutung erlangen.
Die Wiedergabetreue der Farben,
die erforderliche hohe Leuchtdichte
- teilweise aus großen Höhe und die Gleichmäßigkeit bei der
Installation einer hohen Stückzahl,
sind eine Herausforderung, die
nur von den besten Herstellern
übernommen werden kann.
Von denjenigen, die in der Lage
sind ein Produkt mit höchster
Lichtqualität anzubieten.
Aus diesem Grund, wenn wichtige
internationale Unternehmen
wie Porsche sich einem Projekt
eines neuen Konzessionärs
annehmen, erhalten nur die besten
Industriezulieferer den Zugang.
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LE
SEN
N E BE N MO RP H E US

Wir machen es jede Nacht, aber
das Einschlafen ist die einzige
tägliche Handlung, an die wir uns
nicht erinnern können: wir wissen
nicht genau, wie es passiert.
Begleitend zu unseren
zirkadianen Rhythmen, reduzieren
wir die Stimulation um uns
herum und versuchen, Elemente
zu finden, die uns helfen unsere
autonome sensorische Reaktion
auf den Schlaf voranzutreiben.
Einer von ihnen ist das Vergnügen
im Bett zu lesen.
Beleuchtung zu diesem Zweck
bedeutet, das Licht in den
Lesebereich zu bringen,
aber auch die Person davor zu
schützen, die sich auf der anderen
Seite ausruht. Dies scheint
naheliegend, aber das Erreichen
dieser Funktion bestätigt die
Bedeutung des gesamten
optischen Systemdesigns unserer
Stirnwandleuchte.

Dream ist nicht nur für alle Funktionalitäten ausgelegt,
sondern auch als Innenarchitekturobjekt für das Schlafzimmer.
Seine geschwungene Form und das seidige Material der
Silikonhaut suggerieren beim Berühren ein Gefühl von
Geschmeidigkeit. Es ist unbeschreibliche Anziehungskraft
eines Produktes, welches eine technische Seele und einen
dekorativen Charakter hat.

lesen neben morpheus
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NADIRALES

LICHT

DIE SPEKTAKULÄRE BELEUCHTUNG
NADIR IST DER ENTGEGENGESETZTE PUNKT ZUM ZENIT, DEM
NIEDRIGSTEN ORT IN EINEM RAUM. DAS LICHT, DAS AUS DIESER
POSITION (VON UNTEN) KOMMT, IST IN VIELEN FÄLLEN DAS LICHT,
DAS FÜR SHOWS VERWENDET WIRD UM DIE MONUMENTALITÄT
UND DAS VORHANDENSEIN BESTIMMTER ELEMENTE EINER
SZENE HERVORZUHEBEN.

Durch diese Dramaturgie spiegelt unser Dark-Bodenstrahler das
Gleichnis von Magie und Realität wieder. Mit dieser Art Licht
darzustellen, geheimnisvoll und überraschend, als ganz natürlicher
Teil der Architektur, wird Dark das Instrument für theatralische und
faszinierende Inszenierungen.
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Ziel von Hinweisleuchten ist es,
Wege oder Durchgangsbereiche
sinnvoll mit minimaler
Lichtinterferenz zu markieren.
Diese Beleuchtungskörper
sind nicht dazu vorgesehen,
irgendeine Art funktionaler
Beleuchtung auszuführen.
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n a d i r a l e s l i c h t , d i e s p e k ta k u l ä r e b e l e u c h t u n g

Arkoslight ist wahrscheinlich eines
der am meisten ausgezeichneten
Beleuchtungsunternehmen für Design in
den letzten Jahren. Diese Awards sind eine
externe Anerkennung der Firma und ihrer
Leuchten, ein Gütesiegel, das von einigen der
herausragendsten Fachleute aus den Branchen
Beleuchtung, Design und Architektur
verliehen wurde, die in den Jurys dieser
Wettbewerbe vertreten sind.
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2 DESIGN PLUS

FLAP
2016

LEX ECO
2012

7 A’DESIGN AWARD

FLAP
2016

DRUM
2016

ZEN
2014

7 DELTA AWARDS

POINTER
2018

SHOT LIGHT *
2018

LEX ECO *
2012

7 GERMAN DESIGN AWARD

SIX
2019

THOR *
2016

SPIN *
2016

SALT *
2016

SWAP *
2016

LARK-111 *
2016

SLIMGOT *
2016

5 ICONIC AWARDS

SHOT LIGHT
2017

PUCK
2017

OLYMPIA *
2017

THOR
2016

SPIN
2016

2 ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS

TOP
2018

POINTER
2017

1 EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

POP UP
2017

2 PREMIOS ADCV

IO
2017

FLAP
2017

1 PREMIO BIENAL IBEROAMERICANA DE DISEÑO

ZEN
2014

* Selected & Nominees

SHOT LIGHT
3 AWARDS

SWAP
2 AWARDS

POINTER
2 AWARDS

LEX ECO
2 AWARDS

OLYMPIA
1 AWARD

DROP
1 AWARD

STRAM
1 AWARD

POP UP
1 AWARD

iO
4 AWARDS

SIX
2 AWARDS

ZEN
4 AWARDS

THOR
3 AWARDS

SPIN
3 AWARDS

SLIMGOT
3 AWARDS

SALT
2 AWARDS

PUCK
1 AWARD

DRUM
2 AWARDS

SKY
1 AWARD

TOP
1 AWARDS

FLAP
4 AWARDS

AURAE
1 AWARD

LARK-111
2 AWARDS

RAMÓN OTERO
Proyecto Acuario Poema de Mar
DAVID ZARZOSO
Proyecto Ash
GEORG ROSKE
Proyecto Hotel Casa Cook
ADRIÁN MORA
Proyectos Casa Tangente y Sp·Berner
JONAS JACQUEL
Proyecto Caves Carriere

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com
France: +33 182 885 200 · Italia: +39 02 9475 0007
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