Lichtplanung
Leben im
richtigen Licht
Lichtgestaltung als stilistisches Element für hochwertiges
Wohnen und Arbeiten
Ein perfektes Ambiente herrscht dann, wenn man sich wohlfühlt,
ohne genau zu wissen warum. Wenn die Umgebung optimal
abgestimmt ist auf ihren Zweck und die Menschen, die darin
wohnen und arbeiten. Zur Planung eines Gebäudes oder Raumes gehört daher nicht nur die Fachplanung der Ausstattung,
sondern auch des Lichtes.
Sowohl im privaten Bereich als auch in
Büros, Praxisräumen oder anderen gewerblich genutzten Gebäuden dient Lichtplanung zum einen als wirkungsvolles
Gestaltungsmittel. Zum anderen ist ein
effizienter Einsatz von Leuchtmitteln und
Lampen auch unter ökologischer Sicht
heute unabdingbar. Hinzu kommen –
gerade im gewerblichen Bereich – viele
gesetzliche Vorgaben, die es zu kennen und
zu berücksichtigen gilt. Für diesen Bereich,
für einen intelligenten Lichteinsatz in allen
Räumen und Gebäude, gibt es qualifizierte
Lichtplaner. Sie kennen die optimale Höhe
einer Lampe in Abhängigkeit von ihrem
Einsatzort, sie wissen, welche modernen
Leuchtmittel und Lampen am besten zu
dem Raum, dem Zweck und den Menschen passen, und sie sind ständig auf dem
Laufenden: neue gesetzliche Regelungen
sind ihnen genauso vertraut wie aktuelle
Entwürfe internationaler Designer. Lichtplaner gehen gemeinsam mit den Bewohnern und Nutzern von
Räumen deren Bedürfnisse durch und bringen sie in Einklang
mit den Vorstellungen von Design, mit den Anforderungen an
das richtige Licht, mit ökologischen Möglichkeiten und gesetzlichen Gegebenheiten.
Ein Architekt ist ein Architekt. Ein Küchenplaner ist ein Küchenplaner. Ein Innenarchitekt ist ein Innenarchitekt. Ein Werkstattausstatter ist ein Werkstattausstatter. Und ein Lichtplaner ist
ein Lichtplaner. Nur gemeinsam machen sie aus Räumen und
Gebäuden das Beste.
Mit dem richtigen Licht setzt man Akzente, betont bauliche
Gegebenheiten oder unterstreicht, was einem wichtig ist.
Mit dem richtigen Licht schafft man Atmosphäre, gute Arbeitsbedingungen, hervorragende Wohn- und Lebensqualität. Licht
ist ein faszinierendes Medium, dessen viele Facetten nur der
Fachmann kennt und so zum Einsatz bringen kann, dass sie in
ihrem Umfeld optimal wirken. Dazu gehört auf der einen Seite
der ständige Dialog mit den Kunden und auf der anderen Seite
der Austausch mit Designern und Produzenten.
Mit der richtigen Lichtplanung sitzt, steht, arbeitet und lebt
man immer im richtigen Licht.

perfect light
Wir haben das Licht für Sie neu erfunden.
Sento – die LED Revolution.

Occhio »next generation« LED: Energieffizienzklasse A+ / A.

Spezialisten für Lichtkonzepte:

Südanlage 22-24 · 35390 Gießen
Fon 0641 97419-0 · Fax 0641 97419-19
E-Mail: info@lichthaus-rohrbach.de
www.lichthaus-rohrbach.de
Mo. – Fr. 9:00 – 18:30 Uhr
Sa. 9:00 – 16:00 Uhr

