
Shop InspirationsE
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Liebe Shopgestalter und Unternehmer, Lichtplaner und 
Architekten, liebe Freunde des guten Lichts,
die Zeit für marktschreierische Storekonzepte mit schrillen 
Farben und lautstarken visuellen Metaphern scheint vorbei 
zu sein – zugunsten subtilerer Dramaturgien, die Marken dif-
ferenziert und nutzerorientiert in Szene setzen. Damit rückt 
die menschliche Wahrnehmung in den Fokus der Retailge-
stalter. Denn mit intelligenter Lichtplanung, basierend auf 
den Gesetzen der Wahrnehmungspsychologie, lassen sich 
Menschen unaufdringlich durch jede räumliche Situation 
leiten, Markenidentitäten vermitteln und Produkte überra-
schend inszenieren. So lässt sich der Mehrwert des statio-
nären Handels – der nachhaltige emotionale Eindruck des 
unmittelbaren Einkaufserlebnisses – optimal unterstreichen. 

Wahrnehmungsorientierte Lichtplanung 
Der Sehsinn liefert dem menschlichen Gehirn bis zu 80 Pro-
zent der Informationen über die Außenwelt, was die große 
Bedeutung von Licht für die Wahrnehmung des Menschen 
erklärt. Besonders stark sprechen wir auf visuelle Kontraste 
und, aufgrund der vertikalen Ausrichtung des Auges, auf 
helle vertikale Flächen an. Diese Tatsache machen sich Planer 
zunutze, die auf wahrnehmungsorientierte Lichtplanung 
setzen. Um den immateriellen Baustoff Licht mit größtmög-
licher Gestaltungsfreiheit einsetzen zu können, entwickelt 
ERCO versatile Shopleuchten.

Storytelling und Informationsarchitektur: 
Die „Grammatik des Lichts“
Gemäß der „Grammatik des Lichts“, basierend auf dem Pla-
nungsansatz des US-amerikanischen Lichtplaners Richard 
Kelly (1910 - 1977), lässt sich Licht in drei Kategorien glie-
dern: Das „Licht zum Sehen“ beschreibt die gleichmäßige 
Grundbeleuchtung, die Orientierung schafft. „Licht zum 
Hinsehen“ bezeichnet das präzise gerichtete Akzentlicht, 
das Ware und Raumzonen mit unterschiedlich stark kont-
rastierenden, verschieden großen Lichtkegeln betont. Auch 
vertikale Beleuchtung kann flächige Objekte, wie Regale oder 
große Bilder an der Wand, aufmerksamkeitsstark in Szene 
setzen. Indem sich Räume gliedern, Informationen hierar-
chisieren und Blicke lenken lassen, ermöglicht das „Licht zum 

Editorial

Gewürzgeschäft Schuh-
becks Gewürze, München. 
Lichtplanung: a.g Licht, 
Bonn. Fotografie: Dirk 
Vogel, Dortmund.

In der Lüdenscheider 
Lichtfabrik, südlich der 
Metropolregion RheinRuhr 
in der Mitte Deutschlands 
gelegen, werden ERCO 
Lichtwerkzeuge für den 
Innen- und den Außen-
raum eigens entwickelt 
und produziert.
Fotografie: Alexander 
Ring, Lüdenscheid.

Hinsehen“ Shopgestaltern und Unternehmen, Architekten 
und Lichtplanern großen Spielraum für emotionale Inszenie-
rungen bei hohem Sehkomfort. Ergänzend kann das „Licht 
zum Ansehen“eingesetzt werden: also das Licht zum Selbst-
zweck, wie dekorative Leuchten oder Lichtkunst. Mit diesen 
drei Lichtkategorien lassen sich auch im 21. Jahrhundert zeit-
gemäße, individuelle Lichtkonzepte für Shops kreieren. 

Effizienter Sehkomfort für jeden Shop 
ERCO verfolgt die Idee, durch hochwertige, nachhaltige 
Lichtlösungen einen positiven Beitrag für Gesellschaft und 
Architektur zu leisten. Daher setzen wir auf Effizienten 
Sehkomfort (EVC) - eine Strategie, um durch innovative 
technische Konzepte sowohl Lichtqualität als auch Energie-
effizienz zu steigern. Im Zentrum dieser Haltung steht eine 
nutzerorientierte Lichtplanung, die sich an der menschlichen 
Wahrnehmung orientiert, Blendung vermeidet und den Ener-
gieverbrauch minimiert. Wir haben fünf Qualitätsmerkmale 
formuliert, die Effizienten Sehkomfort bei ERCO auszeich-
nen: eine durchdachte qualitative Lichtplanung, gleichmäßi-
ge vertikale Beleuchtung für Orientiertung und Atmosphäre, 
effektive Lichttechnik für individuelle Lichtlösungen, intelli-
gente Steuerbarkeit für szenografische Raumkonzepte und 
effiziente LED-Technologie für ein wirtschaftliches, nachhal-
tiges Retail Design. Mit dieser Strategie versuchen wir, den 
vielfältigen Ansprüchen an eine zukunftsweisende Shopbe-
leuchtung gerecht zu werden. 

Viel Spaß beim Entdecken neuer Retailbeleuchtungsprojekte 
mit ERCO. Erleben Sie, wie Licht zur vierten Dimension der 
Architektur wird!

Ihr Retail-Team von ERCO
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Im Zentrum wahrnehmungsorientierter Lichtkonzepte  
steht der Aufbau von Wahrnehmungshierarchien, die durch 
unterschiedlich starke Helligkeitskontraste Informationen 
im Raum gliedern. Hier setzt ERCO an: mit einem konse-
quent modularen, variantenreichen Strahlerprogramm, 
sieben Lichtverteilungen über alle Strahlerfamilien hinweg 
und einer wirklich durchgängigen Lichtqualität und -farbe, 
die aus der Tatsache resultiert, dass ERCO in allen Leuchten 
identische LEDs verwendet. Derartig flexible Lichtwerkzeuge 
sind im Retail Design, in dem eine markante Lichtdramatur-
gie die Markenidentität maßgeblich prägt, für Orientierung 
im Raum sorgt und Ware hervorhebt, von wesentlicher 
Bedeutung. Dabei schafft die Lichtqualität  der Leuchten die 

Beim Betreten eines Raums nehmen Menschen den hellsten 
Bereich zuerst wahr. Daher muss Shopbeleuchtung jede Art 
von Ware, Material und Oberfläche druckvoll und präzise 
ausleuchten - und das bei hohem Sehkomfort und maxima-
ler Effizienz für einen dauerhaften Betrieb. Diesen Anspruch 
erfüllt die LED-Lichttechnik von ERCO, die maximale 
Beleuchtungsstärken auf der Zielfläche ermöglicht. 
Die Basis für die hohe Lichtleistung bilden die innovativen 
optischen Systeme, die bei ERCO südlich der deutschen 
Metropolregion Rhein-Ruhr eigens entwickelt werden. Das 
patentierte Spherolitlinsensystem beispielsweise, das in 
allen ERCO Strahlern zum Einsatz kommt, beruht auf dem  
extrem effizienten Prinzip der Lichtprojektion – anstelle von 
herkömmlicher Reflexion. Aus der im Vergleich zur Reflexion 
höheren Effizienz von Transmission bei Linsen ergibt sich 
ein besserer Wirkungsgrad, der sich in einem hohen Leuch-
tenlichtstrom niederschlägt. Darüber hinaus ermöglichen 
die werkzeuglos wechselbaren Spherolitlinsen ein großes 
Spektrum an Lichtverteilungen - und damit die präzise 
Ausrichtung des Lichts auf die gewünschte Zielfläche. So 
lässt sich die notwendige Leuchtenanzahl und damit die 
Anschlussleistung reduzieren. Langfristig betrachtet, sind 
ERCO Lichtwerkzeuge dank ihrer hohen Qualitätsstandards 
sehr wirtschaftlich: Die langlebige ERCO LED-Technik sorgt 
zusätzlich für einen minimalen Wartungsaufwand und 
geringe Betriebskosten. 

ERCO steht für eine flexible Lichtinfrastruktur mit werk-
zeuglos montierbaren und frei ausrichtbaren Lichtwerkzeu-
gen. Das modulare Leuchtenprogramm - und speziell das  
vielfältige Strahlersortiment mit dem ausgefeilten Strom-
schienensystem - eignet sich perfekt für wechselnde Shop-
inszenierungen, die mit verschiedenen Leuchtenpositionen, 
Lichtverteilungen und Beleuchtungsstärken arbeiten. Das 
auf geometrischen Grundformen basierende Produktdesign 
macht alle Leuchtenfamilien und -gattungen sowie verschie-
dene Baugrößen problemlos miteinander kombinierbar. Die 
Spherolitlinsen der Strahler, die die gewünschte Lichtvertei-
lung verantworten, lassen sich ebenfalls einfach und werk-
zeuglos austauschen und schnell nachbestellen.1. Kontrastreiches 

Corporate Lighting

2. Innovative Lichttechnik für 
kraftvolle Shopbeleuchtung

3. Komfortables Handling

Retailbeleuchtung mit ERCO

perfekte Grundlage für ein hochwertiges Corporate Lighting. 
Gleichzeitig schafft das exzellente Licht mit seiner Präzision 
und Brillanz eine perfekte Bühne für jede Art von Ware – im 
Schaufenster und in den Geschäftsräumen ebenso wie an der 
Shopfassade.



  54  

Ein wesentlicher Anteil der menschlichen Wahrnehmung 
erfolgt über den Sehsinn. Daher ist Retailbeleuchtung ein 
probates Mittel, um Menschen in Geschäfte hineinzulot-
sen, durch Räume hindurchzuführen und um auf gewisse 
Objekte aufmerksam zu machen. Eine differenzierte, zonale 
Beleuchtung unterstützt also Information und bietet damit 
Orientierung in unbekannten Räumen. Sie staffelt Räume 
durch Wahrnehmungshierarchien, indem sie durch unter-
schiedliche Beleuchtungsniveaus wichtige Zonen, Mobiliar 
und Ware von weniger wichtigen Elementen unterscheidet. 
So kann beispielsweise ein Verkehrsweg durch eine lineare 
Lichtverteilung markiert oder Haupt- und Nebeneingänge 
einer Mall durch unterschiedliche Beleuchtungsniveaus hier-
archisiert werden.

Praxistipp: Nutzen Sie gleichmäßige vertikale Beleuchtung 
für die hinteren Raumwände, um Besucher sogartig auch in 
die weniger prominenten Bereiche Ihres Shops zu leiten.

Trends wechseln – die Wahrnehmung des Menschen 
bleibt die Gleiche. Vermutlich ist das der Grund dafür, 
dass das Konzept der wahrnehmungsorientierten 
Beleuchtung, das der Lichtplaner R. Kelly bereits Mitte 
des letzten Jahrhunderts ausformuliert hatte, nie an 
Relevanz eingebüßt hat. Denn es zielt auf aufmerksam-
keitsstarkes Licht mit hohem Sehkomfort ab, das Ware 
und Marken effektvoll inszeniert und Kunden subtil lei-
tet. Hier bieten wir einen Überblick über Licht-Themen, 
die die Retail-Planung auch in den nächsten Jahren 
beschäftigen werden.  

Shopbeleuchtung aktuell

Orientierung schaffen

Inszenieren mit Licht:
Sechs Themen, die jeden Trend überstehen

Mercedes Benz Autohaus, 
Lugano. 
Architektur: MERBAG 
Immobilien AG, Schlieren.  
Fotografie: Alexandra  
Lechner, Frankfurt am 
Main.

Dussmann das KulturKauf-
haus GmbH, Berlin. 
Innenarchitektur: ROBERT-
NEUN Architekten, Berlin.  
Fotografie: Rudi Meisel, 
Berlin.

Eine durchdachte Raumdramaturgie sorgt für einen subtilen 
Spannungsbogen in der Shopinszenierung. Da Menschen 
beim Betreten eines Raums stets den hellsten Punkt anvi-
sieren, erhält der Warentisch mit dem höchsten Helligkeits-
niveau - etwa auf der neuesten Modekollektion - die größte 
Aufmerksamkeit. Zudem lassen sich durch breite oder ovale 
Lichtkegel zusammengehörige Produkte oder Themen wie 
eine Art dreidimensionale "Kapitel" gruppieren. So können 
Marken- und Produktstories emotional und nachhaltig ver-
mittelt werden.

Praxistipp: Mit unterschiedlichen Lichtverteilungen lässt 
sich ein visueller Rhythmus schaffen: Vereinzelte enge 
Akzente über wenigen Objekten vermitteln eine kontemp-
lative Stimmung und forcieren eine fokussierte, intensive 
Auseindersetzung mit der Ware. Dicht getaktete Akzentrei-
hen oder lineare Lichtkegel wiederum treiben den Besucher 
dynamisch voran. Ein breiter Akzent über einer Sitzinsel hin-
gegen ermöglicht eine Pause und fördert offenen Austausch.

Geschichten erzählen

Die Identität einer Marke zu unterstreichen, gehört zu den 
wichtigsten Aufgaben, die Beleuchtung in Shops übernimmt. 
Dies geschieht zum einen durch die Auswahl eines shop-
übergreifenden Leuchtendesigns, aber auch durch das Licht-
konzept, das die Raumatmosphäre maßgeblich prägt. Dazu 
gehört die Lichtfarbe, beispielsweise 3000K für eine gedie-
gene, wohnliche oder 4000K für eine dynamische, frische 
Stimmung. Auch Lichtverteilungen können Teil einer Marke 
sein: Durch eine fest definierte Komposition von Akzent- und 
Grundbeleuchtung lassen sich individuelle Lichtkonzepte 
global ausrollen. 

Praxistipp: Visuelle Markenelemente wie Logos im Raum 
lassen sich durch standardisierte Lichtakzente betonen. ERCO 
zum Beispiel kombiniert die Corporate Flower, eine gelbe 
Chrysantheme, in quasi jedem Showroom rund um den Glo-
bus mit einer brillanten narrow spot Lichtverteilung.

Markenidentität
modellieren

Concept Store Lanificio di 
Tollegno/ Ragno in Mai-
land.
Architektur und Lichtpla-
nung: RetailDesign, Vene-
dig.  

Kiton, Mailand. Architektur:  
Franco Raggi, Mailand. 
Lichtplanung: Gruppo C14, 
Mailand. 
Fotografie: Dirk Vogel, 
Dortmund.
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Nicht erst die Erfolgsgeschichte von Apple zeigt, dass zu 
einer relevanten Marke auch ein gewisser Mythos gehört. 
Um Produkt- und Markenimage zu stärken, Wertigkeit zu 
vermitteln und Ware symbolisch aufzuladen, bedienen sich 
Retail Designer auch aus dem differenzierten Werkzeugkas-
ten der Museumsgestaltung: Mit Akzentuierung vor weißen 
Wänden - wie im Ausstellungskonzept des klassischen White 
Cube - lässt sich Ware aller Art ästhetisierend und sachlich-
neutralisierend in Szene setzen. Akzentlicht vor schwarzen 
Wänden wiederum, der Idee der Black Box folgend, verleiht 
Objekten eher eine geheimnisvolle Aura.

Praxistipp: Enge Akzente verschaffen Objekten fokussiert 
und individuell Aufmerksamkeit, während eine gleichmäßige, 
großflächige Wandflutung der Ware Raum zum Atmen gibt.

Selbst wenn eine Marke nicht auf starke Effekte wie farbiges 
Licht setzt, spielen die Farbwiedergabe und -temperatur in 
jedem Retail-Lichtkonzept eine wesentliche Rolle: Eine gute, 
naturgetreue Farbwiedergabe ist die Grundlage für die opti-
male und dabei authentische Warenpräsentation. Darüber 
hinaus unterstreicht die Lichtfarbe die Qualitäten der Ware: 
Neutralweiß zum Beispiel lässt Objekte mit eher kühlen Far-
ben, etwa im Fischgeschäft oder in der Eisdiele, frisch und 
knackig wirken. Warmweiß hingegen eignet sich für Objekte 
mit warmen Tönen wie Holz, Bronze oder Backwaren.

Praxistipp: Setzen Sie sich frühzeitig mit der benötigten 
Farbtemperatur in Ihren Geschäftsräumen auseinander: Ent-
scheidend ist hierfür die Angabe von Kelvin (bei ERCO 4000K 
für neutralweißes und 3000K für warmweißes Licht). Gene-
rell wirkt neutralweiß sachlicher, warmweiß eher einladend 
und gemütlich.

Shopbeleuchtung aktuell

Ware wie Kunst 
präsentieren

Appetit machen

CEA DESIGN Showroom, 
Mailand. 
Architektur: Gherardi  
Architetti, Castelfranco 
Veneto (TV).

Feinkostladen Fiorital, 
Padua.
Architektur: Lorenzo Viola,  
Mailand. Fotografie: 
Sebastian Mayer, Berlin.

Bereits die Alten Meister im 17. Jahrhundert wussten um die 
gestalterischen Möglichkeiten, die atmosphärische Wirkung 
und die Aussagekraft von Licht: Sie setzten in ihren Ölgemäl-
den Helligkeitskontraste ein, um mit hart gerichtetem Licht 
Stimmung zu erzeugen und so die Bedeutung eines Objektes 
hervorzuheben. Dies lässt sich auch auf das Retail Design 
übertragen: Bei der Gestaltung von Shopkonzepten bestim-
men starke Kontraste, unterschiedliche Helligkeitsniveaus 
und die spezifische Lichtverteilung den Raumeindruck.

Praxistipp: Während pointiert gesetzte Akzente Dramatik  
und Spannung hervorrufen, erzielt Wandflutung eine 
transparente, luftige Atmosphäre. Eine gleichmäßige ver-
tikale Beleuchtung kann durch das hohe Helligkeitsniveau 
Grundbeleuchtung überflüssig machen. Eine gleichmäßige 
Allgemeinbeleuchtung ohne ausgeprägte Differenzierung 
in Zonen wiederum vermittelt Offenheit, wirkt aber meist 
spannungslos.

Dramatik schaffen

Snobs Schuhgeschäftfiliale,  
Turin.
Lichtplanung: Biglia, Turin. 
Fotografie: Dirk Vogel, 
Dortmund. nossimp o

Supermarktfiliale REWE 
Hagen-Hohenlimburg. 
Fotografie: Dirk Vogel, 
Dortmund.

Sie möchten regelmäßig über internationale Beleuchtungs- 
projekte, Produktinnovationen und andere News aus dem 
ERCO Netzwerk informiert werden? Dann melden Sie sich 
doch hier bei unserem Newsletter an:
www.erco.com/newsletter
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Projekte

La Martina, in den 1980er Jahren in Argentinien 
gegründet, gehört heute zu den Global Playern in der 
Welt des Polospiels. Nachdem sich die Premiummarke 
zunächst als Ausstatter des exklusiven Pferdesports 
einen Namen gemacht hat, ist sie mittlerweile vor allem 
für ihre international vertriebene Lifestyle-Mode und 
die dazu gehörenden Accessoires bekannt. Sie steht für 
einen sportlich-eleganten Stil, der eine etablierte Klien-
tel anspricht. Im Frühjahr 2014 eröffnete La Martina ein 
Geschäft in Prag – ERCO lieferte dafür die Beleuchtung. 

Der neue Flagshipstore befindet sich im Palladium, der 
nobelsten Shopping Mall der tschechischen Metropole. 
Zwischen Country House und britischem Gentlemen‘s Club 
changierend, vermittelt das Ambiente des Geschäfts einen 
gediegenen Eindruck. 
Gefordert war eine ebenmäßige Grundbeleuchtung, die den 
Verkaufsräumen eine helle, freundliche Atmosphäre verleiht 
und gleichzeitig ausgewählte Waren und Warenensembles 
gezielt akzentuiert – eine Aufgabe, die sich mit Einbaustrah-
lern und -flutern der ERCO Leuchtenfamilie Quintessence 
perfekt erfüllen lässt. Ihr weiter Schwenkbereich bis zu 40° 
garantiert eine präzise Ausrichtung des Lichtes und erlaubt 
eine gleichmäßige Ausleuchtung des Raumes, die auch der 
exklusiven Einrichtung Aufmerksamkeit zuteilwerden lässt. 
Vor allem aber wird die Mode selbst durch das Licht brillant 
in Szene gesetzt. Dank der hochpräzisen ERCO Lichttechnik 

Wie setzt Licht die Qualität von Lebensmitteln optimal 
in Szene? In der neuen Filiale der Feinkostkette Casa Tió 
präsentieren ERCO Lichtwerkzeuge Delikatessen frisch 
und appetitlich. 

Der Name Casa Tió steht für eine kleine Kette von Feinkost-
Supermärkten in und um Barcelona, deren Sortiment vor 
allem Fleischspezialitäten sowie Milch, Käse, Eier und Wein 
aus Katalonien umfasst. Für die Filiale auf der Avinguda 
Borbó in Barcelona wurde ein völlig neues Interiordesign 
als Prototyp für weitere Casa Tio-Filialen entwickelt. Dazu 
gehört ein zonales Beleuchtungskonzept mit ERCO LED-
Lichtwerkzeugen, das maximale Flexibilität mit nur einer 
einzigen Leuchtenfamilie bietet. Unter der in Schwarz gehal-
tenen Raumdecke des Ladenlokals wurden Optec Strahler mit 
schwarzem Gehäuse entlang schwarzer ERCO Stromschienen 
montiert – quasi unsichtbar für die Kunden des Feinkostla-
dens, werden die angebotenen Waren so perfekt präsentiert.

Basis für das Lichtkonzept ist der wahrnehmungsorientierte 
Beleuchtungsansatz nach Richard Kelly, der Licht für eine 
qualitative Lichtplanung in drei Kategorien gliedert – Licht 
zum Sehen, Hinsehen und Ansehen. Akzentlicht, das Licht 
zum Hinsehen, hebt Objekte und einzelne Raumzonen 
besonders hervor und lässt anderes eher im Dunkeln, sodass 
differenzierte Wahrnehmungshierarchien die Orientierung 
im Raum vereinfachen. Die schwarze Raumdecke der neuen 

Fotografie: Dirk Vogel, Dortmund. Fotografie: Sebastian Mayer, Berlin.

Casa Tió, Barcelona

und durch den Einsatz aktuellster LED-Technologie gelingt 
es, Farben und hochwertige Materialien perfekt zur Geltung 
zu bringen. Die Einbauleuchte bleibt dabei optisch dezent im 
Hintergrund und passt sich neutral in die Innenarchitektur 
des Shops ein.  

Auch bei der Beleuchtung der Schaufenster kommen Licht-
werkzeuge von ERCO zum Einsatz. Hier bestand die Heraus-
forderung darin, die Schaufensterpuppen gekonnt ins Licht 
zu rücken und gleichzeitig einzelne Accessoires hervorzu-
heben, die um die Puppen herum arrangiert sind. Während 
an der Decke montierte Light Board Strahler das Licht von 
oben in den Schaufensterraum bringen, sorgen seitlich ange-
brachte Strahler der Serie Pollux für die gewünschte Akzent-
setzung. Dank der hervorragenden Abblendung, aber auch 
durch ihre kompakte Form und das zurückhaltende Design 
besonders unauffällig, sind die Lichtwerkzeuge für den Ein-
satz in einem derart exponierten Kontext ideal geeignet. 

Casa Tió-Filiale verschwindet aus dem Wahrnehmungsbe-
reich der Kunden – die Delikatessen hingegen rücken durch 
das Licht ins Zentrum der Aufmerksamkeit.
Rund 70 Prozent des Sortiments von Casa Tió bestehen 
aus Fleischwaren – Schinken und Würste, Frischfleisch 
und vakuumierte Portionspackungen. Um dem Kunden zu 
helfen, zwischen verschiedenen Sorten zu differenzieren 
und diese appetitlich zu inszenieren, war eine naturgetreue 
Farbwiedergabe wesentliches Thema bei der Lichtplanung. 
Die eingesetzten ERCO Lichtwerkzeuge – Optec Strahler 24W 
mit 3000K – zeichnet die bestmögliche Farb- und Material-
wiedergabe (RA ≥ 90) als Alleinstellungsmerkmal aus. Mit der 
Lichtverteilung flood sorgen sie für eine gute Allgemeinbe-
leuchtung im Shop; mit oval flood beleuchten sie die Produk-
te in seitlichen Regalen und Kühlschränken.

Ein edles Dunkelrot ist Teil der Corporate Identity von Casa 
Tió. Der rot lackierte Fußboden stellte eine Herausforderung 
bei der Lichtplanung dar: Um maximalen Sehkomfort für den 
Kunden zu gewährleisten und unerwünschte Reflexblendung 
auf der lackierten Fläche zu vermeiden, wurden Optec Strah-
ler mit 24W und oval flood Lichtverteilung so ausgerichtet, 
dass sie ausschließlich die Regale und Kühlschränke beleuch-
ten, nicht jedoch auf die Bodenfläche abstrahlen.

La Martina, Prag
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Projekte

Am Münchener Platzl betreibt Sternekoch Alfons 
Schuhbeck eine ganze Gourmetwelt – mit zwei Restau-
rants, Eissalon, Schokoladenladen und Teegeschäft. Das 
Herz seines Gastronomie-Imperiums bildet der opulent 
gestaltete Gewürzladen, in dem perfekt platzierte, 
hocheffiziente LED-Lichtwerkzeuge von ERCO in Neut-
ralweiß und Warmweiß Geschmackskreationen aus aller 
Welt im Ambiente eines orientalischen Basars span-
nungsvoll in Szene setzen.

Das Feuer des Orients und die Exotik Asiens – das waren die 
Leitmotive bei der Umgestaltung von Alfons Schuhbecks 
Gewürzladen am Münchener Platzl. Der seit 2003 bestehen-
de Flagshipstore wurde 2013 als opulente Erlebnis-Shop-
pingwelt auf zwei Etagen mit insgesamt rund 300 Quadrat-
metern neu eröffnet. In keinem anderen Schuhbeck-Shop 
werden die feinen Waren so aufwendig präsentiert wie nun 
hier, im Stammhaus mitten in der Münchener Innenstadt: In 
Anlehnung an einen orientalischen Basar kreierten Kunst-
handwerker und Kunstmaler Decken- und Wandmalereien, 
üppig verzierte, teilweise vergoldete Möbel und Skulpturen, 
Vouten und Kuppeln, die dem Kunden die Atmosphäre ferner 
Länder und exotischer Städte – Provenienzen der angebote-
nen Gewürze – nahebringen sollen. 
Hunderte gut sortierte und wohlriechende Gewürze werden 
in offenen Schüttungen präsentiert, aus denen der Kunde 
selbst kleine Mengen abfüllen kann. Schuhbecks eigenpro-
duzierte Gewürzmischungen, Nüsse und diverse Salz- und 
Zuckermischungen stehen darüber hinaus fertig abgepackt 
in Wandschränken und Regalen zum Verkauf.

Spannende Rauminszenierung mit nur zwei Lichtfarben: 
Warmweiß und Neutralweiß im Dialog
Das wahrnehmungsorientierte Lichtkonzept für eine wir-
kungsvolle Produktpräsentation kombiniert Akzentlicht und 
vertikale Beleuchtung mit ERCO LED-Strahlern und Down-
lights. So vielfältig die Auswahl an Zutaten in Schuhbecks 
Welt der Gewürze ist, so breit ist deren Spektrum an Farben 
und Texturen. Eine möglichst naturgetreue Farbwiedergabe 
war folglich wesentliches Thema bei der Lichtplanung. 
Die eingesetzten ERCO LED-Lichtwerkzeuge – Optec  Strahler 
sowie Quintessence  Downlights in Warmweiß mit 3000K 
– zeichnet die bestmögliche Farbwiedergabe (RA ≥ 90) als 
Alleinstellungsmerkmal aus. In den Raumdecken wurden 
Quintessence Downlights, die für eine blendfreie, homogene 
Grundbeleuchtung des Shops sorgen, deckenbündig und 
somit für den Kunden quasi unsichtbar eingesetzt. Ebenfalls 

Lichtplanung: a.g Licht, Bonn. 
Fotografie: Dirk Vogel, Dortmund.

Die Opulenz des Orients
Schuhbecks feine Welt der Gewürze, München

mit der Lichtfarbe Warmweiß bringen sie den edlen Holz-
boden sowie die weitestgehend in Holz- und Goldtönen 
gehaltene Ladeneinrichtung hervorragend zur Geltung. Als 
Kontrast dazu, und um den Raum weiter und höher wirken zu 
lassen, werden die als weißblauer Himmel bemalten Raum-
decken mit zumeist versteckt über Möbeln positionierten 
Optec Strahlern in Neutralweiß mit 4000 K beleuchtet. 

Szenografisch spannungsreich ist die Kombination beider 
Lichtfarben, beispielsweise auf den Wandbildern im Trep-
penaufgang: Hier stellt die Wandmalerei im unteren Bereich 
eine in warmen Sand- und Erdtönen gehaltene orientalische 
Stadt dar, stimmungsvoll beleuchtet mit Optec in Warmweiß 
mit der Lichtverteilung flood, im oberen Bereich einen weit 
aufgespannten blauen Himmel, in dem durch die Lichtvertei-
lung spot einzelne Wolken in Neutralweiß gezielt akzentuiert 
werden; durch die Wolkendecke scheint ein Lichtreflex – 
dank Optec mit narrow spot Linse in Neutralweiß – wie ein 
Sonnenstrahl hindurchzubrechen. 
Der Dialog der beiden Lichtfarben Neutralweiß und Warm-
weiß, allein mit der Strahlerfamilie Optec umgesetzt, arbeitet 
die Kontraste zwischen den kühlen Himmelblautönen der 
bemalten Raumdecken und den Erdtönen der Möbel und 
Gewürze heraus, da diese durch die unterschiedlichen Licht-
farben jeweils optimal betont werden – und erzeugt so eine 
Raumwirkung, die an einen orientalischen Basar erinnert.

Minimierte Leuchtenanzahl dank optimierter Abstrahl-
charakteristik der ERCO Strahler
Mit unterschiedlichen Abstrahlcharakteristiken decken die 
LED-Strahler darüber hinaus alle Anforderungen an erstklas-
sige Shopbeleuchtung und Warenpräsentation ab. Durch die 
gezielte Beleuchtung einzelner Raumzonen wird die Anzahl 
notwendiger Leuchten – und damit Betriebskosten und War-
tungsaufwand – auf ein Minimum reduziert. Auf den seitli-
chen Warenauslagen etwa, wo Gewürze in gereihten Schüt-
tungen zur Selbstbedienung bereitstehen, reicht jeweils ein 
einziger Optec Strahler mit Abstrahlcharakteristik oval flood. 
Die Platzierung des Strahlers ist perfekt gewählt: Der Kunde 
selbst steht vor der Warenauslage im Schatten, der präzise 
ovale Lichtkegel fällt allein auf die Gewürzschüttungen.
Die ERCO Lichtwerkzeuge zonieren Alfons Schuhbecks feine 
Welt der Gewürze, geben Orientierung innerhalb der exoti-
schen Warenwelt und präsentieren die delikaten Produkte 
optimal. ERCO Strahler und Downlights bieten eine effiziente 
Lichtlösung, um 1001 Gewürze professionell und aufmerk-
samkeitsstark in Szene zu setzen.

In den als weiß-blauer  
Wolkenhimmel bemal-
ten Raumdecken wurden 
Quintessence Downlights 
deckenbündig und für den 
Kunden quasi unsicht-
bar eingesetzt, die für 
eine blendfreie, homoge-
ne Grundbeleuchtung des 
Shops sorgen. Mit Licht-
farbe Warmweiß bringen 
sie den edlen Holzboden 
sowie die weitestgehend 
in Holz- und Goldtönen 
gehaltene Ladeneinrich-
tung hervorragend zur 
Geltung.

Kunden bedienen sich bei 
Schubeck aus Gewürz-
schütten. Ein einziger  
Optec Strahler mit 
Abstrahlcharakteristik oval 
flood reicht aus, um die 
gesamte Warenauslage an 
dieser Stelle auszuleuch-
ten. Dank des langovalen 
Lichtkegels lässt sich die 
Strahleranzahl minimieren, 
was gestalterisch für Ruhe 
sorgt und Betriebskosten 
reduziert.

Farben, die man beinahe 
riechen kann: Die appetit-
lich in offenen Schütten 
angerichteten Gewürze 
in changierenden Erdtö-
nen werden mit 3000K 
beleuchtet.
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Projekte

Wie lassen sich Markenwerte wie Qualität und Inno-
vation mithilfe von Licht kommunizieren? Wie schafft 
man eine einladende, hochwertige Atmosphäre in einem 
repräsentativen Showroom – und gleichzeitig Orien-
tierung für den Kunden? Das qualitativ geplante Licht-
konzept im neuen Showroom der Otto Wulff Projekt-
entwicklung, realisiert mit ERCO LED-Lichtwerkzeugen, 
arbeitet mit visuellen Wahrnehmungshierarchien.

Werte schaffen – Werte erhalten: Das ist die Maxime der 
Bauunternehmung Otto Wulff GmbH, deren Firmenge-
schichte im Jahr 1932 beginnt. Verwurzelt am Standort Ham-
burg, ist das Unternehmen mit aktuell rund 300 Mitarbeitern 
auf den Gebieten des Hoch-, Industrie- und Stahlbetonbaus 
und der Altbausanierung tätig. Die Tochterfirma OWP Otto 
Wulff Projektentwicklung GmbH fördert den Neu- und 
Umbau von Immobilien in der Metropolregion Hamburg und 
in Berlin. Als Bauträger führt die OWP Wohnungsbau- und 
Gewerbeprojekte von der Idee bis hin zur schlüsselfertigen 
Übergabe durch. 
Die Otto Wulff Gruppe begreift sich als Marke mit Quali-
tätsversprechen, basierend auf Kompetenz, Erfahrung und 
Leistung. Diesen Führungsanspruch soll der neue Showroom 
am Firmensitz in Billstedt unterstreichen. Bauherren und 
Investoren können sich hier von der hochwertigen Bauqua-
lität von Otto Wulff überzeugen. Darüber hinaus finden im 
Showroom Bemusterungen zur Auswahl der entsprechenden 
Ausstattungslinien der einzelnen Projekte statt.

Showroombeleuchtung mit ERCO: Effiziente LED-
Lichttechnik schafft Atmosphäre, zoniert den Raum und 
führt den Besucher
Timm+Goullon Architekten entwarfen einen eleganten, 
modernen Flachdachbau mit einladender Glasfassade; für 
die professionelle Lichtplanung kam Dirk Hollweg von lux100 
mit ins Boot. „50 Prozent der Innenarchitektur ist Licht – das 
Lichtkonzept muss also 50 Prozent des 3D-Erlebnisses einer 
Marke widerspiegeln", so beschreibt er seine Planungsma-
xime. „Im konkreten Fall des neuen Showrooms der Otto 
Wulff Projektentwicklung unterstützt das Lichtdesign Aus-
wahlgespräche und Verkaufsabschlüsse durch eine positive 
Atmosphäre. Das Licht wirkt einladend, verbindend und 
hochwertig und kommuniziert so den Führungsanspruch 
von Otto Wulff.“ Hollwegs Lichtkonzept schafft außerdem 
Orientierung für den Kunden im rund 250 Quadratmeter 
großen Showroom, der sich in mannigfaltige Funktionsberei-
che gliedert – Empfang, Wartezone, Verkaufs- und Bespre-
chungsräume, einen Bereich zur Materialbemusterung und 
-auswahl sowie eine Wohnwelt und eine Badausstellung. 
Dirk Hollwegs Planung basiert auf visuellen Wahrneh-
mungshierachien: Hell-Dunkel-Kontraste beziehungsweise 
Abstufungen von Helligkeit erzeugen Spannung, werten 
einzelne Bereiche im Raum auf und lassen sie optisch in den 
Vordergrund treten. Andere, weniger hell beleuchtete Berei-
che dagegen nehmen sich eher zurück und treten optisch in 

Architektur: Timm+Goullon Architekten, Hamburg.
Lichtplanung: lux100, Hamburg.
Fotografie: Frieder Blickle, Hamburg.

Markenkommunikation mit Licht:
Showroom der Otto Wulff Projektentwicklung, 
Hamburg

den Hintergrund . „Ich kann mit Licht einordnen, das erzeugt 
Spannung und kommuniziert gleichzeitig die Wertigkeit der 
Marke Otto Wulff“, so Dirk Hollweg, der im gesamten Show-
room ausschließlich Leuchten mit 3000K einsetzte, denn: 
„Warmes, gerichtetes Licht wirkt hochwertig – kaltes, indi-
rektes Licht dagegen sachlich, funktional und oft langweilig." 
Seine qualitative Lichtplanung strukturiert den Raum, unter-
streicht einzelne Zonen und setzt gezielte Highlights – "wie 
Sonnenstrahlen" – mit Spots. Das Ergebnis ist eine wertige 
und einladende Atmosphäre im gesamten Showroom.

Orientierung im Raum mithilfe von Licht
Einzelne Bereiche werden differenziert beleuchtet, der Besu-
cher so gezielt durch die Ausstellung gelenkt. „Der Kunde 
orientiert sich automatisch dorthin, wo es heller ist", erklärt 
der Planer. So wird etwa die Wandscheibe mit plakativem 
Otto Wulff-Logo auf Augenhöhe, die den Besucher im Ein-
gangsbereich empfängt, mit einem Optec  Wallwasher 24W 
gleichmäßig sehr hell ausgeleuchtet und so zum zentralen 
Hingucker. Rechter Hand befindet sich der Empfangstresen,  
über dem zwei dekorative Starpoint 8W Pendelleuchten mit 
Abstrahlcharakteristik extra wide flood installiert wurden; 
auf der Wandfläche dahinter wird der Gruß "Herzlich Will-
kommen" mit einem deckenintegierten Compact  Wandfluter 
hervorgehoben. Dieser Bereich ist insgesamt deutlich heller 
beleuchtet als die Wartezone gegenüber, was dem Besucher 
ein klares Signal zur Orientierung nach rechts gibt. Im War-
tebereich linker Hand hält sich die Beleuchtung dagegen 
zurück: Hier inszeniert ein Optec  Strahler mit Lichtverteilung 
spot den Beistelltisch neben dem Sofa wie eine kleine Insel 
im Raum; zwei Compact Linsenwandfluter beleuchten das 
Bild hinter dem Sofa, eine dekorative Tischleuchte setzt einen 
wohnlichen Akzent.

Maximal natürliche Farbwiedergabe der ausgestellten 
Baumaterialien: ERCO LED-Lichtwerkzeuge mit 3000K
Ein weiterer wesentlicher Bereich innerhalb des neuen Show-
rooms ist der Präsentation und der Auswahl von Musterteilen 

Ein wesentlicher Bereich 
innerhalb des neuen 
Showrooms ist der Präsen-
tation und dem Aussuchen 
von Musterteilen und 
Materialproben gewid-
met. Das Produktdisplay 
auf der seitlichen Wand 
im Zentrum des Show-
rooms lässt sich wech-
selweise mit einer Aus-
wahl von Türbeschlägen, 
Fenstergriffen, Lichtschal-
tern, Fliesen, Holzmustern 
und Ähnlichem bestücken. 
„Ein Optec Wandfluter mit 
24W bringt hier satt Licht 
von oben", so Dirk Holl-
weg. „Und zwar eng an 
der Ware entlang, um eine 
optimale schatten- und 
blendfreie Produktpräsen-
tation zu gewährleisten."

Dirk Hollwegs Planung 
basiert auf dem Ansatz, 
Wahrnehmungshierachien 
zu schaffen: Hell-Dunkel-
Kontraste beziehungsweise 
Abstufungen von Hellig-
keit erzeugen Spannung, 
werten einzelne Bereiche 
im Raum bewusst auf und 
lassen sie optisch in den 
Vordergrund treten. Ande-
re, weniger hell beleuchte-
te Bereiche dagegen neh-
men sich eher zurück und 
treten optisch in den Hin-
tergrund. (Copyright Fehl-
farbendarstellung: lux100)

und Materialproben gewidmet . Das Produktdisplay auf der 
seitlichen Wand im Zentrum des Showrooms lässt sich wech-
selweise mit Türbeschlägen, Fenstergriffen, Lichtschaltern, 
Fliesen, Holzmustern und ähnlichem bestücken. „Ein Optec 
Wandfluter mit 24W bringt hier satt Licht von oben", so 
Dirk Hollweg. „Und zwar eng an der Ware entlang, um eine 
optimale, schatten- und blendfreie Produktpräsentation 
zu gewährleisten. Der Kunde verschattet nicht das Produkt, 
das er betrachtet." So vielfältig die Auswahl an Materialien 
und Zubehör für die unterschiedlichen Bauprojekte von 
Otto Wulff ist, so breit ist deren Spektrum an Farben und 

Texturen. Eine möglichst naturgetreue Farb- und Material-
wiedergabe war folglich eines der wichtigen Themen bei der 
Lichtplanung. Die eingesetzten ERCO LED-Lichtwerkzeuge in 
Warmweiß mit 3000K zeichnet eine hervorragende Farb- und 
Materialwiedergabe (RA ≥ 90) aus.
Im neuen Showroom der Otto Wulff Projektentwicklung in 
Hamburg zeigt sich, wie Markenwerte wie Qualität und Inno-
vationsgeist durch Licht kommuniziert werden können. Dabei 
ergänzen sich die lichttechnischen Vorteile der ERCO Licht-
werkzeuge – etwa die hervorragende Farbwiedergabe sowie 
die konsistente Lichtqualität – und die vielfältigen gestalteri-
schen Möglichkeiten der präzisen ERCO Linsen.

Der transparente, freund-
liche erste Eindruck des 
Showrooms von Otto 
Wulff lädt zum Entdecken 
der Services und Projekte 
rund um das Thema Immo-
bilien ein.

„Ich kann mit Licht einordnen, das erzeugt 
Spannung und kommuniziert gleichzeitig die 
Wertigkeit der Marke Otto Wulff.“ 
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Projekte Filigranes Zuckerwerk, poetisch inszeniert
Konditorei Black Swan, Peking
Lichtplanung: Beijing Zhouhongliang Lighting Design, Peking
Fotografie: Sebastian Mayer, Berlin

Schwarze Schwäne sind selten, so sagt man. In Peking 
neuerdings nicht mehr, auch wenn sie dort aus Zucker-
werk bestehen: Die kürzlich eröffnete Konditorei „Black 
Swan“ bietet Backwaren höchsten Niveaus. Präsentiert 
werden sie in einem Interieur, das von einer verschnei-
ten Winterlandschaft inspiriert ist – mit kontrastreicher 
Beleuchtung durch ERCO Optec Strahler.

Bekanntermaßen unterscheiden sich die Esskulturen Europas 
und Asiens voneinander. Das betrifft auch die hohe Kunst 
der Konditorei. In Asien gelten aufwendige Verzierungen als 
besonders wichtig: Anders als in Europa würde ein Gast zu 
einer Feierlichkeit eher eine gekaufte dekorierte Torte offe-
rieren als einen selbstgemachten und damit formal vielleicht 
nicht ganz perfekten Kuchen. Fast schon atemberaubend 
wirken Torten der Pekinger Konditorei Black Swan. Dem 
Namen entsprechend werden die süßen Kostbarkeiten unter 
anderem durch Schwäne aus Zuckerguss geschmückt. Ihre 
Konturen wirken schwungvoll und filigran, als würden sie aus 
der Feder eines Kalligrafen stammen.

Pekinger Konditorei mit aufsehenerregenden Torten
Black Swan ist die neue Luxusmarke von Holiland, einer 
Bäckereikette in China. Die erste Filiale eröffnete kürzlich in 
Peking. Im Angebot befinden sich vor allem exklusive Back-
waren bis hin zu mehrstöckigen Hochzeitstorten. Während 
die Torten in Vitrinen die begehrlichen Blicke der Feinschme-
cker auf sich ziehen, lassen sich einige preiswertere Back-
waren von den Kunden direkt aus den Regalen holen. Die 
Gebäcke werden entweder zur Mitnahme in hochwertigen 
Kartons verpackt oder vor Ort im Cafébereich verzehrt.

Ein Corporate Design ähnlich chinesischer Landschafts-
malerei
Die Marke Black Swan überrascht mit einem poetisch 
anmutenden Corporate Design. Das Logo besteht aus zwei 
schwarzen Schwänen vor weißem Hintergrund. Sowohl das 
Motiv als auch die Schwarz-Weiß-Ästhetik findet sich in 
der gesamten Shop-Gestaltung wieder. Über die Fläche von 
zwei Wänden zieht sich beispielsweise das Foto von zwei 
schwarzen Schwänen in einer Schneelandschaft mit einem 
skulptural geschwungenen Ast und einem dunklen See. Es 
erinnert mit seiner reduzierten Komposition an traditionelle 
chinesische Landschaftsmalerei, die vor allem Stimmungen 
einfangen und Betrachter zur Kontemplation anregen soll. 
Darüber hinaus sind die Wände, der Boden, die Decke und 
das Mobiliar entweder in Schwarz oder in Weiß gehalten. 
Selbst Einrichtungsgegenstände wie Kuchengabeln ziert ein 
Schwanenmotiv.

Inneneinrichtung in Schwarz-Weiß mit kontrastreicher 
Beleuchtung
Die schwarze Decke wird durch Stromschienen strukturiert. 
Vor dem dunklen Hintergrund sorgen ERCO Optec Strahler 
für Lichtpunkte, die sich kontrastreich absetzen, ohne die 

Kunden zu blenden. Die Lichtspots heben die Vitrinen und 
Regale mit den Waren hervor. Je nach Größe der Displays 
werden die Lichtverteilungen narrow spot oder oval flood 
eingesetzt. Dank der hohen Qualität des ERCO LED-Lichts, 
seiner sehr guten Farbwiedergabe, seiner Brillanz und Präzi-
sion, wirken die Backwerke besonders ansprechend. Dunkle 
Oberflächen – etwa von Brot und Schokoladenüberzü-
gen – werden mit 3000K beleuchtet, da warmweißes Licht 
die Wirkung von warmen Rottönen verstärkt. Helle, kühle 
Oberflächen – beispielsweise von hellen Glasuren – werden 
neutralweiß mit 4000K präsentiert. Aufgrund des optimier-
ten Wärmemanagements der Leuchtengehäuse entsteht in 
den Vitrinen trotz Beleuchtung kein Temperaturanstieg und 
die Torten kommen nicht zu schaden. Außerdem werden 
Highlights auf Tische gesetzt, sodass eine intime Caféhaus-
Atmosphäre entsteht und die Gäste zum Verweilen einlädt.

Das Konditorenhandwerk 
in Japan lebt von Per-
fektion. Bei Black Swan 
in Peking betonen ERCO 
Strahler die Akkuratesse 
der feinen Schwanenfigu-
ren auf dem feinen Back-
werk durch gleichmäßiges, 
hochpräzises Licht.

Das präzise ERCO LED-
Licht modelliert die fili-
granen Konturen des 
Zuckerwerks und setzt die 
Pastellfarben wahlweise 
mit 3000 oder 4000 Kelvin 
brillant in Szene.

Wer sich bei Black Swan 
für eines der süßen Kost-
barkeiten entschieden hat, 
kann sie wahlweise mit-
nehmen oder in intimer 
Caféhausatmosphäre vor 
Ort verzehren.
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„Forever faster“ – mit dem Ziel, die schnellste Sportmarke 
der Welt zu werden, hat sich PUMA neu aufgestellt. Auf das 
Motiv zahlen auch das Retail Design und das Lichtkonzept 
der aktuellen PUMA Stores ein: Gezielte Lichtakzente leiten 
durch verschiedene Raumbereiche, heben Waren, Bilder und 
ganze Areale hervor. So schafft die wahrnehmungsorien-
tierte Beleuchtung mit Optec Strahlern von ERCO Dynamik, 
visuellen Rhythmus und Tiefe. 
ERCO traf Pablo Rodriguez, Global Head of Retail Environ-
ment bei PUMA, im neuen Store am Hackeschen Markt im 
Zentrum von Berlin. Hier erläutert der Retail Design Spezia-
list mit langjähriger Erfahrung im Fashion-Bereich das glo-
bale PUMA Store Konzept.

Projekte Tiefe schaffen mit Licht
PUMA Concept Store, Berlin

"Licht ist eine der wichtigsten Komponenten, weil 
es das Storytelling lenkt und die richtige Stimmung 
schafft."

Retail Design und Lichtplanung: Pablo Rodriguez, Puma SE,  
Herzogenaurach.
Kamerateam: Timm Lange, Köln/ Deutschland; Zwockel, Düsseldorf;  
Pascal Capitolin, Berlin.
Fotografie: David Kuntzsch, ERCO GmbH, Lüdenscheid.

Erleben Sie den Retail-
Spezialisten Pablo Rod-
riguez im Filminterview 
und erfahren Sie mehr 
über das PUMA Shopkon-
zept in der ERCO Reporta-
ge unter

www. erco.com/PUMA-
Berlin

"Das neue Retail Konzept von PUMA erzählt die 
Geschichte hinter den Produkten."

"Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen in dieser 
Welt liegt uns sehr am Herzen. Und ein Energiever-
brauch zwischen 8 und 11 W/m2 ist erstaunlich."  
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ERCO Leuchtensystematik

Gute Lichtkonzepte entfalten ihre volle Wirkung erst durch 
die Quali tät des Lichts – auf subtile Weise bringt sie die 
Qualität der Ware, aber auch den hohen Anspruch einer 
Marke zur Geltung. Die über alle Leuchten familien hinweg 
einheit liche, präzise und gleichmäßige Lichtqualität mit her-
vorragender Farbwiedergabe macht ERCO Lichtwerkzeuge in 
jeder Hinsicht frei kombinierbar. Diese durchgängige, hohe 
Qualität gründet auf der strengen Spezifizierung der LEDs 
in der ERCO Entwicklungs abteilung hinsichtlich Lichtstrom 
und Vorwärtsspannung, Lichtstrom erhalt,  Lichtausbeute, 
Farbwieder gabe und -konstanz. ERCO Lichtwerkzeuge sind 
mit den Lichtfarben 3000K und 4000K erhältlich. Darüber 
hinaus sind sie schaltbar, DALI- und phasendimmbar. Dank 
hochwer ti ger, eigenentwickelter Betriebsgeräte lassen sich 
die Leuchten bis auf 0,1% herunter dimmen. 

Vier Parameter für maxi malen  
Gestaltungsfreiraum

Als Spezialisten für hochwertige Architektur- und Retail-
beleuchtung begeistern wir uns für Leuchtensysteme, die 
maximale Flexibilität für kreative und technische Planer 
bereitstellen. Dank der vielfältigen Leuchtengattungen und 
Design varianten, Baugrößen, Lumen klassen und Lichtvertei-
lungen sowie der variablen Leistungsstufen und Dimmver-
fahren eignen sich ERCO Lichtwerkzeuge für jeden Verkaufs-
raum - vom Autohaus bis zum Feinkostladen. 

Lichtqualität  

Lichttechnik 
Eine wahrnehmungsorientierte Lichtplanung geht auf die 
Vielfalt menschlicher Bedürfnisse ein: Licht muss Atmosphä-
re zum Wohlfühlen schaffen und in jeder Shoparchitektur 
für Orientierung sorgen. Für effiziente, differenzierte Licht -
kon zepte bietet ERCO daher ein breites Spektrum an Licht-
verteilungen an: etwa narrow spot für pointierte Akzente, 
wide flood für gleichmäßige Grundbeleuchtung, oval flood 
für Verkehrszonen und längliche Objekte sowie wallwash, die 
Königsdis zi plin der ERCO Lichtverteilungen, für eine magisch 
gleichmäßige vertikale Beleuchtung.
Neu im ERCO Programm ist extra wide flood, die effiziente 
Lichtverteilung für eine hocheffiziente Grundbeleuchtung 
und Akzentuierung von großen Objekten aus kleiner Entfer-
nung. Zudem verfügen alle Strahler für maximale Flexibilität 
bei der Warenpräsentation mit extra wide flood nun über 
sieben wechselbare Lichtverteilungen.

LED-Licht im System

Designvielfalt 
Neben der Lichtwirkung bestimmt das Design von Leuchten 
die Raumatmosphäre. Es prägt die Identität einer Marke und 
unterstreicht die Formensprache der Architektur im Innen- 
und im Außenraum. ERCO vertritt den Ansatz eines konsis-
tenten, modularen Systemdesigns, das auf geometrischen 
Grundformen basiert und es Planern ermöglicht, Leuchten-
modelle und -gattungen frei miteinander zu kombinieren. 
Verschiedene ERCO Einbauleuchtenfamilien umfassen auch 
Aufbau- und Pendelleuchten sowie runde, quadratische 
und lineare Varianten. ERCO Leuchten sind zudem in unter-
schiedlichen Gehäusefarben erhältlich. 2017 hat ERCO sein 
Programm um Designvarianten für Strahler, Deckeneinbau-
leuchten und Scheinwerfer für den Außenraum ergänzt, die 
den Gestaltungsfreiraum für Deckenbild und Raumwirkung 
in jedem Shop weiter vergrößern.

Sie möchten filigranen Schmuck akzentuieren und parallel 
die komplette Shopfassade fluten? Ihre Planung verlangt 
große Lumenpakete für das repräsentive, geräumige Auto-
haus und effiziente Beleuchtung für die Büros dahinter, in 
denen die Verkaufsgespräche stattfinden? Im Innen- wie 
Außenraum macht ERCO Licht dank des einheitlichen Pro-
duktdesigns skalierbar. Selbst wenn Ihre Lichtplanung durch 
die bauliche Situation an Downlights oder Strahler gebunden 
ist – wir bieten pro Gattung und Leuchtenfamilie verschie-
dene Baugrößen und Lumenpakete an, die die Auswahl des 
passenden Lichtwerkzeugs erleichtern.
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Für eine flexible Shopbeleuchtung eignen sich ERCO Strahler 
mit wechselbaren Spherolitlinsen. Mit sieben verschiedenen 
Lichtverteilungen lässt sich eine gleichmäßige Grundbe-
leuchtung ebenso wie eine pointierte Akzentuierung für die 
Warenpräsentation realisieren. Entdecken Sie das Potential  
der ERCO Lichtverteilungen für Ihre Retailprojekte!

ERCO Leuchtensystematik

Akzentuierung:
Narrow spot, Spot, Flood
Ob auf filigranem 
Schmuck, auf feinen Tex-
tilien, frischem Obst, dicht 
aneinandergereihten 
Büchern oder glänzenden 
Luxusautos: Rotations- 
symmetrische Akzente mit 
unterschiedlichem Durch-
messer heben jedes Objekt 
individuell hervor. Das 
Licht verleiht dem jewei-
ligen Gegenstand durch 
den individuellen Licht-
kegel und das gewünsch-
te Beleuchtungsniveau 
Gewicht und strukturiert 
den Raum. 

Flutung zur Allgemein-
beleuchtung:
Wide flood, Extra wide 
flood
Allgemeinbeleuchtung mit 
hohem Sehkomfort schafft 
Orientierung und vermit-
telt besonders in komple-
xen Gebäuden wie Shop-
ping Malls ein Gefühl von 
Sicherheit. Sie macht den 
Raum schnell verständ-
lich und ermöglicht einen 
Überblick über anwesende 
Menschen. Ergänzt durch 
hierarchisierendes Akzent-
licht, ist diese Grundbe-
leuchtung die Basis für 
eine qualitative Lichtpla-
nung. 
Generell ermöglicht die 
innovative ERCO Licht-
technik den Einsatz nur 
weniger Leuchten – und 
bietet so große Sparpo-
tenziale.

Akzent- und Allgemeinbeleuchtung 
im Shop

Die Anmutung von Sauber-
keit wird durch pointier-
te Akzente mit Lichtvertei-
lung spot erzielt. Vor der 
matten, grauen Wand wir-
ken die Materialien beson-
ders hochwertig. Das exak-
te, brillante Licht lässt die 
Metalloberflächen auf-
merksamkeitsstark glänzen.

Hier schafft Licht einen 
visuellen Rhythmus und 
sorgt durch diese dynami-
sche Anordnung der Licht-
verteilung für Aufmerk-
samkeit.

Projekt: CEA Design Showroom, Mailand.
Architektur: Gustavo Gherardi – Studio di Architettura, 
Castelfranco Veneto.
Lichtplanung: Gustavo Gherardi – Studio di Architettura 
Fotografie: Dirk Vogel, Dortmund.

Detailinformationen zwi-
schen den großformatigen, 
aber filigranen Grafiken 
erhalten dank der brei-
ten Lichtverteilung flood 
den notwendigen Raum. 
Das präzise Licht sorgt für 
bestmögliche Lesbarkeit.

Minimalistisch, mit gezielt 
eingesetztem Akzentlicht, 
wird die Markenidentität 
von CEA in Szene gesetzt. 
Im Fokus steht hier der 
Claim an der Wand.

Besondere Ansprüche an 
Akzent- oder Allgemein-
beleuchtung:
Extra wide flood
Die neue Lichtverteilung 
extra wide flood ist eine 
hocheffiziente Lichtvertei-
lung, mit der sich dank des 
breiten Abstrahlwinkels 
von 80° große Flächen mit 
extrem geringer Leuchten-
anzahl beleuchten lassen – 
und das bei voller Blend-
kontrolle. Darüber hinaus 
bietet die neue Lichtvertei-
lung die Möglichkeit, auch 
große Objekte wie Autos 
oder Sitzensembles aus 
kurzer Distanz effektiv und 
mit hohem Sehkomfort zu 
beleuchten.

Lineares Licht für spe-
zielle Anforderungen: 
Oval flood
ERCO Lichtverteilungen 
eignen sich auch für spe-
zielle Anforderungen an 
Grund- oder Allgemeinbe-
leuchtung: Mit der linea-
ren Verteilung oval flood  
lassen sich Verkehrszonen 
hocheffizient beleuchten. 
Daneben erlaubt die Licht-
verteilung auch die gleich-
mäßige Beleuchtung läng-
licher Objekte wie Regale 
oder Verkaufstresen – eine 
Raumsituation, die bis-
her den Einsatz mehrerer 
nebeneinander angebrach-
ter Leuchten erforderte.
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Aufgrund der Ausrichtung der menschlichen Blickrichtung 
machen vertikale Flächen bis zu 80% der Wahrnehmung aus 
und bestimmen damit das Helligkeitsempfinden ungleich 
stärker als Licht auf horizontalen Flächen. Deshalb ist die ver-
tikale Beleuchtung auch in der Retail-Planung wesentlicher 
Bestandteil gut gestalteter, ökonomischer Lichtkonzepte. 
Eine extrem ebenmäßige vertikale Beleuchtung bis zur Decke 
ist Spezialität der ERCO Wandfluter, die durch die innovative 
LED-Lichttechnik ermöglicht wird.

ERCO Leuchtensystematik

Wandflutung 
Vertikale Beleuchtung sorgt  
für einen großzügigen, 
weiten und offenen Raum-
eindruck. Sie verdeutlicht  
Raumbegrenzungsflächen,  
vermittelt so ein Gefühl 
von Orientierung und 
Sicherheit und leitet Besu-
cher ins Innere eines Rau-
mes hinein. Wandfluter  
garantieren durch die 
Reduktion visueller Kont-
raste ein hervorragendes  
und energieeffizientes 
Licht – und ermöglichen 
es Besuchern so, sich beim 
Einkaufsbummel auf die 
Produktqualitäten konzen-

Streiflichtwandflutung 
für besondere Materi-
alien
Streiflicht hebt Materia-
litäten und Oberflächen-
strukturen von Wänden 
beinahe plastisch hervor.  
Besonders eignet sich diese 
Form der Wandflutung  
für raue Materialien wie 
Naturstein, Holz oder 
Mauerwerk – und damit 
für Unternehmen, die 
in ihren Shops auf ein 
authentisches, natürliches 
und haptisches Markener-
lebnis setzen. 

Wandflutung im Shop

Leichtfüßigkeit für kost-
bare Textilien im Mailän-
der Krizia Showroom: Vor 
der magisch strahlenden 
Wand, mit einem Streif-
lichtwandfluter von der 
Decke herab beleuchtet, 
lässt die davor hängende,  
hochwertige Designer-
mode scheinbar schwe-
ben. Fotografie: Dirk Vogel, 
Dortmund.

trieren zu können. ERCO 
LED-Lichttechnik erlaubt 
höchst präzise und gleich-
mäßige Wandflutung bei 
maximaler Wirtschaft-
lichkeit.
Im Retailbereich wird sie 
zur Definition spannungs-
reicher Architektur ein-
gesetzt, aber auch zur 
gleichmäßigen Ausleuch-
tung von breiten Objekten 
wie Regalen. Nicht zuletzt 
lassen sich auch kleinere 
Objekte vor einer magisch 
strahlenden Wand auf-
merksamkeitsstark in Sze-
ne setzen. 

Klare Hierarchisierung im 
Raum: Die Wandflutung 
im Hamburger Concept 
Store Sleeping Dogs lenkt 
den Blick der Besucher auf 
die Wandregale und die 
überdimensionale Grafik. 
Fotografie: Frieder Blickle, 
Hamburg.
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ERCO Lichtwerkzeuge

Die kompakten und vielsei-
tigen Strahler, Fluter und 
Wandfluter mit dem cha-
rakteristischen Halbkugel-
Gelenk bringen einen char-
manten Dreh in Shops mit 
hohem Designanspruch. 
Mit ihrer flachen Form eig-
nen sie sich auch für die 
Kanalmontage.

Die minimalistische, eigens 
für LED-Technologie ent-
wickelte Form von Parscan 
sorgt für einen eleganten 
Shopauftritt. Als umfas-
sendste Strahlerfamilie 
von ERCO bietet Parscan 
auch große Lumenpake-

Hochwertige Marken ver-
langen nach perfektem 
Licht in adäquater Archi-
tektur. Dafür hat ERCO mit 
Compar eine Deckenein-
bauleuchtenfamilie entwi-
ckelt, die mit ihrer schlan-
ken, linearen Bauform in 
verschiedenen Größen eine 
elegante, filigrane Alterna-
tive zu runden und quad-
ratischen Deckeneinbau-
leuchten bietet.

Als Strahler, Fluter und 
Wandfluter für die Strom-
schienenmontage sowie 
für den Einbau erhältlich, 
bietet Cantax minimalisti-
sches Design und vielfäl-
tige Einsatzmöglichkeiten 
für individuelle Shopinsze-

Oseris Parscan

Compar

Cantax

Optec ist das Universalta-
lent für akkurate Akzen-
tuierung in allen Dimen-
sionen: Für die flexible 
Ausrichtung des Lichtke-
gels lassen sich die Leuch-
ten 270° schwenken. Optec 
bietet besonders für Shop-
konzepte, die auf Wirt-
schaftlichkeit ausgerichtet 
sind, ein attraktives Preis-
Leistungs-Verhältnis.

Das markante, flache 
Design von Light Board 
resultiert aus der kompak-
ten Lichttechnik mit inte-
griertem Betriebsgerät. 
Komfortabel einstellbare 
Dimmwerte sowie unter-
schiedliche Leistungsstu-

Durch die besonders geringe  
Bauhöhe eignet sich Opton 
für kleine oder niedrige  
Geschäftsräume sowie 
Schaufenster. Die Strahler, 
Fluter und Wandfluter eig-
nen sich auch für Retailpro-
jekte mit hohen Ansprüchen 
an Flexibilität bei geringem 
Budet.

Marken, die Wert auf 
technische Innovation  
legen, lieben Gimbal. Als 
Deckeneinbaustrahler, 
-fluter und -wandfluter 
ermöglicht das Lichtwerk-
zeug hochwertigstes Licht 
und vielfältige Gestal-

Schnell und komforta-
bel montierbar, bietet die 
beliebte Produktfamilie 
Skim klares Design in allen 
Varianten, für den Decken-
einbau und -aufbau. Die 
eigenentwickelte tropfen-
förmige Linse sorgt für das 

Optec Lightboard Opton

Gimbal Skim

Retail-Leuchten für Inszenierung und 
Orientierung, Atmosphäre und Identität

ERCO entwickelt alle Produkte nach einer klaren 
Strategie: Dem Effizienten Sehkomfort. EVC bedeu-
tet für ERCO, sowohl die Energieeffizienz als auch die 
Lichtqualität stetig zu steigern – durch innovative 
technische Konzepte, die eine nachhaltige Planung 
ermöglichen. Im Zentrum der EVC-Strategie steht 
eine nutzerorientierte Lichtplanung, die sich an der 
menschlichen Wahrnehmung orientiert, Blendung 
vermeidet und den Energieverbrauch durch innova-
tive lichttechnische Lösungen minimiert. Wir haben 
fünf Qualitätsmerkmale formuliert, die effizienten 
Sehkomfort bei ERCO auszeichnen: 
www.erco.com/evc

Hier bieten wir Ihnen einen Einblick in unser vielfäl-
tiges Produktsortiment für eine zeitgemäße Retail-
beleuchtung. Einen vollständigen Überblick über alle 
ERCO Lichtwerkzeuge, nach Gattungen gegliedert, 
finden Sie hier:
www.erco.com/shop/products

fen ermöglichen individu-
elles Storytelling für ein 
zeitgemäßes Retail Design. 
Mit farbigem Licht lassen  
sich zudem dramatische 
Inszenierungen nur mit 
Strahlern, Flutern oder 
Wandflutern schaffen.

te für hohe Beleuchtungs-
stärken in hohen Räumen - 
etwa für den Concept Store 
im Fabrikloft oder großzü-
gige Autohäuser. Die flexi-
ble Leuchte ist auch für die 
Montage im Deckenkanal 
geeignet.

gleichmäßige, effiziente 
Licht und schafft zugleich 
ein markantes Designele-
ment im Deckenspiegel.

tungsmöglichkeiten in 
technoidem Design.
Zudem erlaubt Gimbal die 
schnelle, flexible Ausrich-
tung durch die gleichzeiti-
ge Bewegung der Leuchte 
über beide Schwenkach-
sen. 

nierungen – auch in klei-
nen Räumen und beengten 
Montagesituationen. Far-
biges Licht erweitert den 
Gestaltungsspielraum um 
emotionale Lichteffekte.



ERCO GmbH
Lüdenscheid/Germany

info@erco.com
www.erco.com

ERCO in den sozialen Medien: 
www.facebook.com/erco.lighting
www.twitter.com/erco_lighting
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