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FUNKTIONALITÄT, INNOVATIVE
TECHNIK UND MAXIMALE
EFFIZIENZ

FUNCTIONALITY, INNOVATIVE
TECHNOLOGY AND MAXIMUM
EFFICIENCY

RIDI, eine Produktmarke der RIDI Group, setzt
alles daran, mit größtmöglicher Flexibilität, einem
zuverlässigen Service und höchstem Qualitätsbewusstsein für intelligente Lichtlösungen zu
sorgen.

RIDI, a product brand of the RIDI Group, is all about
the creation of intelligent lighting solutions with the
utmost flexibility, reliable service and stringent quality
standards.

Durch die Verwendung hochwertiger Materialien,
hervorragender Verarbeitung und einer großen
Fertigungstiefe, verbunden mit strengen Qualitätskontrollen, entspricht jede Leuchte, die das Werk
verlässt, der bekannten „Qualität made by RIDI“.
Ein Aushängeschild von RIDI ist das RIDI LINIA
Lichtbandsystem, das vorwiegend in großflächigen Anwendungen eingesetzt wird. RIDI überzeugt durch funktionales Design und setzt einen
Schwerpunkt auf hocheffiziente, langlebige
und widerstandsfähige Leuchten.
RIDI Leuchten finden Verwendung in fast allen
Indoor-Bereichen, sei es in der Industrie, in öffentlichen Bereichen wie Kultur- und Bildungsstätten
oder in Sporthallen. RIDI hat immer die passende
Lösung. Besonders im Office- und Shopbereich
setzt RIDI hinsichtlich Design, Funktionalität und
modernster LED-Technik neue Maßstäbe.

The use of top-quality materials, superb workmanship and an exceptional vertical depth of production
linked with strict quality controls ensure that every
luminaire that leaves the factory fully lives up to the
claim “Quality made by RIDI”.
A flagship example of RIDI’s exemplary product range
is the RIDI LINIA continuous lighting system, which
is used predominantly for large-area installations.
RIDI provides impressively functional design with the
emphasis on high-efficiency, durability and highly
resistant lighting solutions.
RIDI luminaires are used in almost all indoor applications, whether in industry, public spaces such as cultural venues, educational centres or sports halls. RIDI
has the right lighting solution no matter what the
requirement. In office and retail spaces particularly,
RIDI sets new standards in terms of design, functionality and the latest LED technology.

LED MADE BY RIDI

LED MADE BY RIDI

Die LED-Technologie fordert schnelle Reaktionen
am Markt. RIDI stieg bereits 2012 in die Halbleitertechnik ein und stellte LED-Leuchtmittel her.
Eigene SMD-Bestückungslinien versetzen RIDI in
die Lage, unabhängig von externen Lieferanten,
angepasste und individuelle LED-Module zu
fertigen. Kundenwünsche können damit schnell
und flexibel erfüllt werden.

LED technology demands a rapid response from the
market. It was as long ago as 2012 that RIDI entered
the semi-conductor technology sector to produce
its own LED lamps. Its in-house SMD assembly lines
enabled RIDI to produce individual LED modules
adapted to its own designs independently of external suppliers, allowing fast, flexible compliance with
customer requirements.

Revolutionär ist die Entwicklung der RIDI-TUBE,
ein Leuchtmittel mit innovativem Fassung-Sockel-System, das die herkömmlichen T16- und
T26-Leuchtmittel ersetzt. Dadurch können auch
klassische RIDI Leuchten problemlos auf die
effiziente LED-Technologie umgestellt werden.

Another revolutionary move is the development of
the RIDI-TUBE, a lamp with an innovative lamp base
system which replaces conventional T16 and T26
lamps. This allows the classical RIDI luminaires to
be simply upgraded to efficient LED technology.

Die Produktwelt der Marke RIDI besticht nicht
nur durch modernste und hochwertige Serienproduktion, sondern ebenso durch Sonderlösungen, die speziell auf jedes Objekt abgestimmt werden können.

The product world of the RIDI brand is equally impressive for its ultra-modern, high-quality series production as for its custom solutions capable of adaptation
in line with individual project specifications.

www.ridi.de
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PREMIUMLEUCHTEN FÜR PERFEKTE
RAUMINSZENIERUNGEN

PREMIUM LUMINAIRES SET THE SCENE
FOR PERFECT ROOM LIGHTING

Innerhalb der RIDI Group spricht die Marke
Spectral besonders Architekten und Planer
an. Spectral zeichnet sich durch einzigartiges
Design und architekturbetonte Beleuchtung
aus. Lichtlösungen für öffentliche Gebäude,
Museen, sakrale Einrichtungen, Shoppingmalls
sowie für private Investoren zeugen von höchstem Anspruch an Performance, Service und
Qualität.

Within the RIDI Group, Spectral is the brand designed to appeal particularly to architects and planners. Spectral is all about unique design and lighting
ambience. Lighting solutions for public buildings,
museums, sacred buildings, shopping malls and
private investor projects testify to the very highest
aspirations of performance, service and quality.

Es gibt nichts was es nicht gibt: Speziell bei
Sonderlösungen im Objektbereich entfalten die
Produkte von Spectral ihr gesamtes Potential.
Ganz gleich ob Form, Farbe oder Ausstattung
– sie lassen sich an jedes Objekt anpassen und
ermöglichen somit ein Maximum an Flexibilität und Individualität.
Gemeinsam mit Architekten, Planern oder
Bauherren werden unkonventionelle Lösungen
entwickelt und ein stilsicheres Lichtdesign
von eleganter Leichtigkeit erschaffen.
Besondere Objekte erfordern besondere Aufmerksamkeit, das wird bei Spectral garantiert.
Individuelle Lösungen werden in manueller
und filigraner Arbeit von einem Spezialteam
montiert, geprüft und vor Ort installiert.

There’s nothing that can’t be achieved: The full
potential of Spectral is brought to bear in when it
comes to custom solutions in high-end public buildings. Whether shape, colour or equipment – these
luminaires can be adapted to fit perfectly into
their surroundings, offering maximum flexibility
and individuality.
We work hand in hand with architects, planners
and clients to develop unconventional solutions
and create stylish, confident and elegant lighting
statements.
Special projects require meticulous attention to
detail. With Spectral, this is guaranteed. Individual
solutions are assembled using a precision manually
crafted process, tested and installed on site by a
specialist team.

www.spectral-online.de
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INNOVATION, LEIDENSCHAFT UND
INDIVIDUALITÄT

INNOVATION, PASSION AND
INDIVIDUALITY

li:fy, eine Marke der RIDI Group, ist darauf spezialisiert, jedem Raum ein wohnliches Ambiente
voller Wärme und Behaglichkeit zu geben. Speziell im Hospitality-Bereich steht der Wohlfühlcharakter für den Menschen im Vordergrund.
Das Ankommen und Zuhausesein, egal wo man
sich gerade befindet, ist in der heutigen schnelllebigen Zeit ein wichtiger Bestandteil des
Lebens.

li:fy, a RIDI Group brand, is all about lighting to
engender a sense of well-being and a warm,
home-from-home ambience. In the hospitality
sector particularly, this brand focuses on making
people feel at ease. Given the hectic pace of modern life, no matter where we are, the sense of
arriving and feeling at home in a cosy, pleasant
ambience is something we all appreciate.

Die Produkte von li:fy sind speziell für Hotels,
Restaurants, Seniorenresidenzen, Studentenwohnheime, aber auch für Verkaufssituationen,
elegante Büros und individuell ausgestattete
Objekte vorgesehen.
Besondere Aufmerksamkeit wird neben dem
Design auf die fortschrittliche und zeitgemäße
Produktentwicklung gelegt. Der Trend der Zeit
wird ebenso erfasst wie die Unterstreichung
der Individualität des Raumes. Dies macht li:fy
besonders interessant, wenn viel Wert auf
eine persönliche Note und hohe Qualität gelegt wird.
Einen großen Vorteil bietet das gebündelte
Know-How der RIDI Group. So gelingt es die
Produkte der Marke li:fy dort zu platzieren,
wo die technische Welt aufhört und das
Wohlfühlen anfängt.

DER MENSCH STEHT IM MITTELPUNKT
Licht hat einen großen Einfluss auf das Unterbewusstsein und das Wohlbefinden der Menschen.
Es steuert den Biorhythmus und dadurch den
gesamten Tagesablauf. Licht verändert die Wahrnehmung und kann dazu beitragen, bestimmte
Emotionen zu erzeugen oder zu verstärken. Um
das zu erreichen, müssen bestimmte technische
Lichtdaten erfüllt sein. Leider wird dadurch aber
oft der Gesamteindruck, der auf den Menschen
wirkt, vergessen.
Die Produkte von li:fy gehen diesbezüglich keine
Kompromisse ein, sondern verbinden innovative
Technik und die passende Lichtstimmung mit
einem einzigartigen Leuchtendesign. Das Wohlbefinden des Menschen steht im Vordergrund.
Modernste Fertigungstechnik wird mit den neuesten Erkenntnissen hinsichtlich der Wirkung von
Licht auf den Menschen kombiniert.
li:fy steht für modernes Produktdesign und angenehmes Ambiente.

The products of the li:fy brand are designed specifically for hotels, nursing homes, and student
accommodation as well as sales situations, prestigious offices and high-end public buildings.
Particular attention is focused not only on design
but on advanced, contemporary product development which captures the trend of the times and
underpins the individuality of the space. Wherever
individuality and superb quality are what count,
li:fy is the perfect way to combine style with
ambience.
The concentrated expertise of the RIDI Group
allows the li:fy brand to take up a unique position at the boundary between the technical
world and our personal comfort zone.

FOCUS ON THE HUMAN
ELEMENT
Light influences our subconscious and our sense
of well-being. It controls our body clock and so
affects our daily routine. Light changes perceptions
and can contribute towards creating or reinforcing
certain emotions. To achieve this, compliance
with certain technical lighting data is essential,
but all too often the overall impact made by a
particular lighting scenario on a personal level is
forgotten.
The products of the li:fy brand are not drawn into
any compromise when it comes to creating a
pleasant ambience: They combine innovative
technology and the right lighting mood with
unique light fitting design. Creating a pleasant
lighting ambience is placed very much in the
foreground, combining ultra-modern production
technology with the latest findings on how
light affects human well-being.
li:fy stands for modern product design and a
pleasant ambience.

www.li-fy.de
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BATTLE OF
BRITAIN
MEMORIAL
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LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01 – 04: Iris

PARTNER
PARTNERS
Crofton Design,
Kent
Fotografie / Photography
Newbery Smith Photography

BILDUNG & KULTUR
EDUCATION & CULTURE

03

04

Im Battle Of Britain Memorial wurde die Leuchte
Iris der Marke Spectral verbaut. Die visuelle Leichtigkeit der Leuchte unterstreicht den würdevollen
Charakter des Besucher- und Lernzentrums zu
Ehren von „The FEW“, einer Gruppe englischer
Piloten, die im zweiten Weltkrieg bei der Luftschlacht um England für ihr Land kämpften. Die
Bauform des neuen Gebäudes wurde dem Flügel
einer Spitfire nachempfunden – dem legendären
englischen Jagdflugzeug – was eine unmittelbare
Wirkung auf den Besucher des Schauplatzes hat.
Der Eingang verfügt über eine zentrale, kreisförmige Empfangshalle mit Rezeption, die Zugang zu
den „zwei Flügeln“ gewährt. Die fehlenden Ecken
im Gebäude brachten eine Anzahl von Herausforderungen mit sich, die das Lichtdesign-Team
meistern musste. Zudem musste das Lichtkonzept
sowohl kosteneffektiv, als auch auf lange Sicht
wirtschaftlich sein, da sich dieses Projekt größtenteils durch Spendengelder selbst finanziert.
Mit der Iris wurde zum einen eine atemberaubende Beleuchtung für die Besucher geschaffen,
welche im Einklang mit der runden Bauform des
Gebäudes ist. Zum anderen ist sie auch den
hohen wirtschaftlichen Anforderungen der
Planer gewachsen.
The Iris luminaire from the Spectral series was
chosen to light the Visitor Centre at the Battle Of
Britain Memorial. The lightweight appearance of the
luminaire underpins the dignified ambience of the
Visitor and Learning Centre built to honour “the FEW”,
a group of British pilots who fought the battle to
defend Britain’s freedom in the air during World War
II. The design of the new building emulates the wing
of England’s legendary Spitfire aircraft, and makes an
impressive impact on visitors to the memorial. The
central circular entrance hall with its reception area
affords access to the “two wings”. The fact that the
corners of the building were missing gave rise to a
number of challenges for the lighting design team.
The lighting concept also had to be both cost-effective
and economical to run in the long-term, as the project
was financed largely by donations. Use of the Iris not
only provides a breath-taking lighting experience
for visitors in keeping with the circular design of the
building, it also fulfils the economic requirements
stipulated by the planners.

FLEET, HAMPSHIRE, UK
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CALTHORPE PARK
SCHOOL
Die Gestaltung des neuen Anbaus der Calthorpe Park School, die ihren Ursprung in den 1970er
Jahren hat, wurde intern von den Architekten des Hampshire County Councils geplant und soll
als Vorzeigeobjekt für weitere mögliche Modernisierungsmaßnahmen an Sekundarschulen
dienen. Die Sanierung umfasste auch einige ältere Teile der Schule. Unter Verwendung hochmoderner Bauverfahren und natürlicher Belüftung, war die Herausforderung ein Beleuchtungskonzept für die Klassenräume zu finden, das mit den Akustikbaffeln harmoniert und dennoch ein
eigenständiges, einfach und schnell zu montierendes System ist. Dafür wurde eine Sonderanfertigung auf Basis der VENICE entwickelt – mit LED-Elementen für das Direktlicht und Low-Power
LED-Streifen auf der Oberseite des Kanals für einen leichten Indirektanteil. Die komplette Sensorik war bereits vorinstalliert, sodass die Beleuchtung vormontiert geliefert wurde und einfach
installiert und in das Lichtmanagementsystem integriert werden konnte. In anderen Bereichen
kamen Einbauleuchten mit prismatischer Abdeckung zum Einsatz. Die ursprüngliche Haupthalle wurde mit der Reflektorleuchte HRL-LED ausgestattet, zum Kontrast dazu kamen in den
Durchgangsbereichen Downlights (EDLQ) mit opaler Abdeckung zum Einsatz.
The new extension to the original 1970‘s Calthorpe Park School was designed in-house by architectural
services department at Hampshire County Council and is the first concept of a potential roll-out for
secondary school refurbishments. The refurbishment also incorporated some older parts of the school
as well. Designed using state of the art construction methods and natural ventilation, the challenge was
to supply a lighting system to the main teaching spaces that would integrate with the acoustic baffles
yet be a fast fix stand alone system. Here a special version of Venice was designed which featured two
extrusions per run with three LED downward elements and then uplight was produced by just two low
power LED strips mounted within the top channel. All sensors were pre-installed meaning that products
arrived on site pre-assembled and ready to go and ready to connect into a full lighting control system.
In other areas of the project the prismatic theme was carried through to using 600x600 LED luminaires
in areas with suspended ceilings. The original main hall featured HRL-LED hi-bays and then as a
contrast, EDLQ‘s were used with opal diffusers in circulation areas.
01

LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01: HRL
_ 02: EDLQ
_ 03: EBRME
_ 04: VENICE

PARTNER
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LONDON, UK

CASS BUSINESS
SCHOOL
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Die Cass Business School ist ein Gewerbezentrum
der London City University. Die Tagungsräume
in der zweiten Etage, die von mehreren Einrichtungen in London als Ausbildungsstätte und für
kleinere Konferenzen genutzt werden, wurden
saniert. Gefragt waren abgehängte Leuchten, die
nicht nur für ein gutes Licht sorgen, sondern
auch ein modernes Designelement darstellen.
Jep von Spectral passte perfekt in das Konzept.

01

LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01 – 02: Jep

PARTNER
PARTNERS
BDP, London

LEUCHTEN
Fotografie / Photography
_ Lorem Smith
IpsumPhotography
Newbery

The Cass Business School is a commercial centre
belonging to London City University. Used by many
of London‘s City establishments as training and
small conference facilities, a refurbishment was
carried out for the 2nd floor meeting rooms. They
required suspended products that could not only give
off a good quality of light but also add an element
of modern design. Jep by Spectral fitted the bill
perfectly.

BILDUNG & KULTUR
EDUCATION & CULTURE
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BRISTOL, UK

CENTRAL
LIBRARY
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In der 1906 erbauten Bibliothek wurde im Zuge der Sanierung der elektrischen
Leitungen auch die Beleuchtung im Lesesaal erneuert. Unter den Aspekten
einer besseren Ausleuchtung, eines geringeren Energieverbrauchs und hoher
Wartungsintervalle war es eine große Herausforderung, neue Lichttechnologie
in eine Form zu bringen, die nahtlos mit dem denkmalgeschützten Gebäude
und der Innenarchitektur harmoniert. Die LED-Lösung auf Basis des H-Profils
unterstreicht durch ihr reduziertes Design die hohe, gewölbte Decke und
maximiert das natürliche Licht in der Bibliothek. Der Einklang von effizienter,
moderner Technik und geschichtsträchtiger Architektur ist gelungen.
When the library building dating back to 1906 was due for renovation and rewiring,
a decision was made to also modernize the lighting system in the reading room.
With a view to improving illumination, cutting down on energy consumption and
increasing maintenance intervals, the challenge here was to provide contemporary
lighting technology which would blend in with the traditional interior architecture
and not compromise the listed status of this period building. The minimized design
of the H-Profile-based LED solution used emphasizes the high arched ceiling
and maximizes the incidence of natural light. This project is a highly successful
combination of efficient modern lighting technology with period architecture.
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LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01 – 02: H-Profil

PARTNER
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BATH, UK

CHANCELLORS
BUILDING
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Für das Atrium im Chancellors Building auf dem Campus der Universität Bath
war man auf der Suche nach einem aussagekräftigen Beleuchtungssystem.
Die Idee, die Sinus aus dem Spectral Produktsortiment in einer zufälligen Anordnung abzuhängen entsprach jedermanns Vorstellung.

LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01 – 02: Sinus

PARTNER
PARTNERS
University of Bath
Fotografie / Photography
Newbery Smith Photography

Ein besonderes Merkmal ist die RGB-Farbsteuerung, die dem Raum in den
Abendstunden eine besondere Lichtstimmung verleiht. Im Tageslicht gibt die
Leuchte einen dezenten Schein in verschiedenen Farben von sich und setzt
mit ihren skulpturartigen Formen neue Akzente im Raum.
The Chancellors Building on the campus of Bath University looked for inspiration when
trying to find a lighting system to make a statement in their atrium. Eventually an idea
to suspend random arrangements of Spectral Sinus was proposed and this captured
everyones imagination.
To make a strong feature the light is produced from an RGB system to give the space
a sense of drama in the evenings. By day, the vast amount of daylight highlights these
sculptural forms which appear to glow in different colours rather than emit.

BILDUNG & KULTUR
EDUCATION & CULTURE

02

22 | 23

LONDON, UK

CITY
UNIVERSITY
LONDON
LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01 – 02: Aoca

PARTNER
PARTNERS

Im Drysdale Gebäude an der City University London gibt es eine Reihe von Hörsälen ohne
natürlichen Lichteinfall. Um den großen, zweistöckigen Räumen das gewisse Etwas zu verleihen,
war die Aoca von Spectral die perfekte Wahl. Die Leuchte bietet neben dem exklusiven Look
eine sehr gute gleichmäßige Beleuchtung für die großzügigen Räumlichkeiten.
The Drysdale Building at City University has a network of subterranean basement lecture theatres that
have no natural light. The breakout zones were formed into imaginative double height spaces but with no
natural light needed something special to bring out the volume of space. The Aoca from Spectral was
a perfect product to add drama and good all round illumination for such a deep space.

BDP, London
Fotografie / Photography
Newbery Smith Photography
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HERRENBERG, GER

HILDE-DOMINSCHULE
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Bei der Modernisierung der Schule für Haus- und Landwirtschaft in Herrenberg
wurde das bestehende Leuchtendesign beibehalten. Die ALE Leuchten für
konventionelle Leuchtmittel wurde gegen LED-Varianten mit RIDI-TUBE getauscht.
Klassenräume, Elektrowerkstatt, Bibliothek, sowie der Musiksaal erstrahlen nun
im effizienten LED-Licht. Die ALE ist eine direktstrahlende Leuchte im elliptischen
Design, die in dem Schulgebäude wahlweise über ein Seilpendel oder direkt an der
Decke angebracht wurde. Durch variable Konstrukte wird jeder Raum individuell
und optimal ausgeleuchet. In der Werkstatt sorgt das variable Lichtband VLG-F
für bestmögliches Licht. Einzelsensoren für Tageslicht und Anwesenheit tragen
zudem zu einer hohen Wirtschaftlichkeit bei.
During work to modernize the Home Economics and Agricultural School in Herrenberg,
the existing luminaire design was retained. The ALE luminaires for conventional lamps
were replaced by LED variants using RIDI-TUBE. The classrooms, electrical workshop,
library and music room are now bathed in efficient LED light. The ALE is a direct-beam
luminaire in an elliptical design which can be mounted in the school building either using
wire pendants or directly on the ceiling. The use of variable constructs allows each room
to be individually lit for optimum effect. In the workshop, the variable continuous lighting
system VLG-F provides optimum lighting conditions. Individual daylight and presence
sensors help make this a highly economical solution.
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LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01 ; 03 – 04: ALE
_ 02: RIDI LINIA-FLAT

PARTNER
PARTNERS
Severin + Wolf Industrievertretungen
GmbH & Co.KG, Stuttgart

BILDUNG & KULTUR
EDUCATION & CULTURE

03

02
04

MAIDSTONE, UK

INVICTA
GRAMMAR
SCHOOL
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Das Izatt Gebäude wurde als Anbau für die Invicta Grammar School errichtet, um Platz
für neue Klassenzimmer und eine Bibliothek zu schaffen. Um eine helle und angenehme
Lernumgebung für die Schüler zu erzeugen, installierte das Projektteam von Spectral
die Leuchten Iris, sowie die H-LINE aus dem RIDI-Produktsortiment.
Als Sonderanfertigung, ausgestattet mit Anwesenheitssensoren und Notbeleuchtung,
wurden die H-LINE Systemleuchten montagefertig geliefert. Sie spenden, abgedeckt mit
einer Mikroprismenscheibe, direktes und indirektes Licht. An bestimmten Stellen wurden
Stromschienenmodule integriert, um KARO-Strahler zur Spotbeleuchtung in das Leuchtensystem aufzunehmen. Die Bücherei wurde mit der Iris Anbauleuchte ausgestattet.
The Izatt building was added to the school as a new purpose-built facility to provide new classrooms and a library. The special project team at Spectral used the RIDI Lightings H-LINE
system and Spectral’s Iris fittings throughout the new space to create a light, bright learning
environment for the students.
Delivered to site as a ready to install special product, LED modules were fitted and wired with
preinstalled sensors and emergency lighting. The modules were fitted for direct and indirect
lighting with micro-prismatic diffusers used for the direct light. In certain areas, versions included
track modules so that multi-point KARO LED spotlights could be fitted. Spectral’s Iris fitting
was also used on lower ceiling heights for the library.
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LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01: Iris
_ 02 – 03: H-LINE
Fotografie / Photography
Newbery Smith Photography
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MILTON KEYNES, UK
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LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01: LF
_ 02: ALI
_ 03: TANGO

PARTNER
PARTNERS
Buro Happold
Fotografie / Photography
Newbery Smith Photography

JENNIE LEE
BUILDING
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Die Fernuniversität „Jennie Lee“, benannt
nach einem ihrer Gründungsmitglieder,
ist ein weltweit anerkanntes Institut für
Forschung und Bildung.

The Open University ‚Jennie Lee‘ building
was built as a world class facility for research
and learning and was named after one of
the founding members of the University.

Für eine gleichmäßige Beleuchtung in den
Büroräumen sorgt die ALI aus dem RIDIProduktsortiment. Für die Kernbereiche des
Gebäudes kam die LF mit opaler Abdeckung
zum Einsatz, die als Blöcke angeordnet die
Wege durch das Gebäude markieren. An den
tragenden Säulen wurden Spotlights installiert, um diese als besonderes Merkmal des
Gebäudes hervorzuheben.

The main offices and spaces were lit with RIDI‘s
ALI product to provide a neutral look with a
good balance of lighting. The core areas became
a feature of the building and LF opal luminaires
were used as linear blocks running down the
building to highlight the routes through. Spotlights were then integrated onto the structural
columns to highlight these as a feature of the
building.
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WINTERLINGEN, GER

KINDERGARTEN
30 | 31

Die Kindertagesstätte wurde Ende 2012 eröffnet und hat Modell-Charakter.
In der integrativen Kita werden Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam
betreut. Umso wichtiger ist es, eine liebevolle und heimelige Atmosphäre zu
schaffen. Die Beleuchtungsaufgabe wurde mit der MAXI in unterschiedlichen
Formen und Größen und in Farben, die sich in der Einrichtung wiederfinden,
hervorragend gelöst. Die Gemeinde Winterlingen schaffte mit diesem Vorzeigeobjekt sehr gute Voraussetzungen, um Familie und Beruf zu vereinbaren.
Die Einrichtung umfasst sechs Gruppen mit insgesamt 126 Kindergartenplätzen,
davon zwei Krippengruppen mit 20 Kindern. In kürzester Zeit waren alle Plätze
belegt. Die Kindertagesstätte wird von der Behindertenförderung Zollernalb
betrieben. Bauherr ist die Gemeinde Winterlingen.
The Winterlingen Nursery and Day Care Centre was opened at the end of 2012
and is considered a model for integrative child care, serving pre-school children both
with and without disabilities. This makes it all the more important to create a homely,
caring atmosphere. The lighting remit was addressed using MAXI, which provides
an excellent lighting solution using different shapes and sizes, and echoing the
colours used throughout the day centre. With this model project, the local authority
of Winterlingen has provided ideal conditions for residents to combine family and
professional life. The centre houses six groups with a total of 126 nursery places,
two of them for infants and toddlers with 20 children. All the spaces were taken up
in record time. The nursery and day care centre is run by the Zollernalb disabled
support group, and the building is owned by the Winterlingen local authority.
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LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01 – 04: MAXI
Fotografie / Photography
ninoco Photography
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POTSDAM, GER
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LANDTAG
BRANDENBURG
Im Jahr 2011 wurde mit der Planung und dem Bau eines neuen Landtagsgebäudes
nach Plänen des Architekten Peter Kulka begonnen, basierend auf dem 1945 ausgebrannten und 1959 vollständig abgerissenen Potsdamer Stadtschloss. Außen
historisch, innen modern – unter diesem Leitfaden entstand ein Bauwerk mit
traditioneller Fassade und modernem Innenleben. Als einziger Innenraum wurde
das „Historische Treppenhaus“ in seiner originären Geometrie wieder aufgebaut.
Wie auch bei der Gebäudefassade wurden dazu teils original erhaltene Bauteile
verwendet. Die Kuppelbeleuchtung erfolgt ausschließlich indirekt, durch präzise
Lichtlenkung wird eine vollkommen homogene Ausleuchtung erzeugt. Selbst die
Anforderungen an die Sicherheitsbeleuchtung werden in diesem Gebäudeteil
ausschließlich durch indirektes Licht erfüllt. Durch die gelungene Mischung von
konventionellen Leuchten und dem Einsatz modernster LED-Technik entstand
ein Gesamtpaket, das die hohen Anforderungen an Nachhaltigkeit und Effizienz
sogar in weiten Teilen übertrifft.
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LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01: Spectral Wallwasher in
Sonderausführung
_ 02: EBD-LED, Lichtvoute LED
(alle Leuchten kameratauglich)
_ 03 – 04: Spectral LED-Glas		
lichtband 2-flammig

ARCHITEKT
ARCHITECT
Peter Kulka

BAUHERR
CONSTRUCTOR
BAM PPP Landtag
Potsdam Projektgesellschaft mbH

LICHTPLANUNG
PLANNING
Lichtplanung
A. Hartung
Fotografie / Photography
Hans-Christian Schink
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In 2011, work started on the planning and construction of a new parliament building according to
plans by architect Peter Kulka. The design was based on the Potsdam City Palace which was partially
destroyed by fire in 1945 and fully demolished in 1959. Historic on the outside, modern on the inside:
in keeping with this guiding principle, the finished building boasts a traditional facade alongside a
highly contemporary working interior. The only internal room reconstructed in line with its original
geometry was the “historic staircase”. As in the building’s facade, in some cases original features
rescued from the building were used. The cupola lighting is exclusively indirect, and is generated by
using precise optical controls to create completely homogenous illumination. Even the safety lighting
requirements are fulfilled exclusively using indirect light in this part of the building. The successful
blend of conventional luminaires with ultra-modern LED technology has created an overall package
which in many areas even exceeds the stringent demands made on sustainability and efficiency.
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TÜBINGEN, GER
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LEBENS
PHASEN
HAUS

Das „LebensPhasenHaus“ auf der Tübinger Rosenau ist ein Gebäude
zu Forschungs- und Demonstrationszwecken: Hier können sowohl der
Einsatz technischer Assistenzsysteme als auch damit einhergehende
Dienstleistungen getestet, validiert, demonstriert und erlebbar gemacht
werden. Ziel des Projekts ist es, zu untersuchen, wie technische
und soziale Innovationen älteren und pflegebedürftigen Menschen
ermöglichen, länger in der eigenen Wohnung zu leben. Zuständig für
die energieeffiziente LED-Beleuchtung im Haus, verbaute RIDI in
Wohnraum, Bad und Küche Leuchten mit Beleuchtungssteuerung
(regulierbar von kalt- bis warmweiß), die zur optimalen Anpassung
an den Lebensrhythmus der Personen mit Farbtemperaturen
zwischen 3000 – 6500 Kelvin steuerbar sind.

LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01 + 03: VENICE
_ 02: Norea + U-LINE-MINI
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The „LebensPhasenHaus“ constructed in Tübingen‘s
Rosenau district is a building designed to serve the
purposes of research and demonstration: It allows
the use of both technical assistance systems and
associated services to be tested, validated and
demonstrated as well as experienced hands-on.
The aim of the project is to examine how technical
and social innovations can enable the elderly
and those in need of care to live for longer in their
own homes. Given responsibility for providing
energy-efficient LED lighting the house, RIDI
mounted light fittings with lighting control
systems (with facility for regulation from cold to
warm white) in the living room, bathroom and
kitchen. These can be controlled for optimum
adjustment to the living patterns of the occupants
with colour temperatures of between 3000 and
6500 Kelvin.
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TÜBINGEN, GER
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LEBENS
PHASEN
HAUS

LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 04: Aoca
_ 05: VENICE + Aoca
_ 06: Norea + U-LINE-MINI
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TÜBINGEN, GER
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LEBENS
PHASEN
HAUS
Ein Nachtlicht mit Farbsteuerung für den gesunden
Wach-Schlaf-Rhythmus, ein integrierter Fußbodenwegweiser vom Schlafzimmer in das Bad, sowie ein
„künstlicher Horizont“ in Form von integrierten Lichtleisten in Türrahmen und Wänden sollen dem Aufstehen bei Nacht und der Orientierung dienen.

07

A night light with colour control for a healthy
waking-sleeping rhythm, integrated floor lights
guiding from the bedroom to the bathroom, and
an „artificial horizon“ in the form of integrated
light strips in the door frames and walls are all
designed to help residents rise on dark mornings
and also provide orientation.
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LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 07 – 08: Buddy
_ 09: Broadway
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FLEET, HAMPSHIRE, UK
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PINEWOOD
SCHOOL
01
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LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01: EBRE
_ 02: F-LINE
_ 03: RIDI LINIA,
EBD
_ 04: HRL

PARTNER
PARTNERS
RHB Partnership
Fotografie / Photography
Newbery Smith Photography
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Die Pinewood School war ein Pilotprojekt für eine Reihe weiterer Schulen mit neuem Design,
das auf eine energieeffiziente Beleuchtung, sowie auf neue Standards im Energieverbrauch
setzte. Das Hampshire County Council hat diesen Entwurf bei mehreren Schulen übernommen.
Mit der neuen Beleuchtung wurde eine angenehme Umgebung zum Lernen geschaffen, die
durch eine speziell angepasste Lichtsteuerung höchsten Komfort bietet.
Pinewood School was the first of a phase of new school designs which featured energy efficient
lighting as well as other new standards in energy efficiency. Hampshire County Council adopted
this design across several more schools. The results were schools that were pleasing environments
to learn in. Specially adapted lighting controls were used to provide ultimate comfort.
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TÜBINGEN, GER
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POLIZEISCHIESSANLAGE MIT
HUNDESTAFFEL
Der Neubau für die Polizeihundeführerstaffel und das Schieß- und Einsatztraining
ist ein großzügiges, sehr modernes Gebäude, in dem neben der Schießanlage
auch Räume für das Einsatztraining, Schulungszimmer, Büros, ein Beschusslabor,
Sozialräume und, in einem Nebengebäude, Hundezwinger untergebracht sind.
Passend zur zeitgemäßen Gestaltung der Verkehrszonen mit Sichtbeton ist
auch die Beleuchtungslösung: Zahlreiche Lichtleisten, die in Aussparungen der
Decken verlaufen, ergeben zusammenhängende Lichtlinien und harmonieren mit
der puristischen Architektur. Für die Schulungszimmer entschied man sich für
die klassischen Rasteranbauleuchten ABRFB in Bandanordnung ohne Leuchtenabstände.
The new centre for the police dog handling unit, shooting range and operations training
is a generously dimensioned, ultra-modern building accommodating not only the shooting
range but also rooms for operations training, tutorial rooms, offices, a ballistics laboratory,
common rooms and, in an ancillary building, dog pens. The lighting system is designed
to be in keeping with the contemporary design of the traffic areas in exposed concrete:
Copious light battens running in recesses in the ceiling create cohesive lighting lines and
blend perfectly with the purist architecture. In the training rooms, a decision was taken
to install classical surface-mounted louvre luminaires type ABRFB in a continuous
arrangement without space between the luminaires.
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LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01 – 02: VLDF
_ 03: ABRFB
_ 04 – 05: VLDF

PARTNER
PARTNERS
Ingenieurbüro für Elektrotechnik
Werner Schwarz GmbH, Stuttgart
Severin + Wolf Industrievertretungen
GmbH & Co.KG, Stuttgart
Fotografie / Photography
Brigida González
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HANNOVER, GER

SCHLOSS
HERRENHAUSEN
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Das Schloss aus dem 17. Jahrhundert wurde 1943 komplett zerstört und in den Jahren
2009 bis 2012 im klassizistischen Stil wiederaufgebaut. Die Fassade entstand in enger
Anlehnung an die historischen Pläne. Im Innern des eindrucksvollen Gebäudes findet man
ein modernes Tagungszentrum, dessen Herzstück ein unterirdisches „Auditorium“ ist.
Hier kommen zahlreiche in die Decke eingelassene, randlose Downlights für eine gleichmäßige Allgemeinbeleuchtung zum Einsatz.
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LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01 – 02: Doolip

PARTNER
PARTNERS
Jastrzembski Kotulla
Architekten GbR,
Münster
Fotografie / Photography
Hagen Stier
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The castle originating back to the 17th Century
was completely destroyed in 1943 and restored
between 2009 and 2012 in the classical style.
The reconstruction of the facade closely followed
the historical plans. Inside the impressive building
is a modern conference centre whose hub is an
underground auditorium. Here, a large number of
rimless downlighters recessed into the ceiling
provide evenly distributed general illumination.
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DÖBELN, GER

STADTTHEATER
Bereits von außen beachtlich, präsentiert sich das Döbelner Theater nach umfassender
Renovierung auch in seinem Innern vollkommen neu: In den Fluren und im Saal dominiert
ein warmes, sattes Rot im Zusammenspiel mit einem weißen Farbton für einen festlichen
Charakter. Spectral realisierte als maßgeschneiderte Sonderlösung einen prachtvollen,
goldfarbenen Kronleuchter für den Theatersaal. Für unterschiedliche Lichtstimmungen
ist die Beleuchtung stufenlos dimmbar. Die Grundbeleuchtung unterstützen speziell
angefertigte Wandleuchten im Saal und auf den Fluren.
Already impressive on the outside, the theatre in Döbeln has now been completely refurbished
on the inside. In the corridors and auditorium, rich warm red tones are combined with a white
shade to create a festive ambience. A bespoke special solution was produced for the auditorium
using Spectral in the form of a splendid gold-coloured chandelier. Facility for stepless dimming
allows the creation of different lighting moods. The basic lighting is supported by specially
produced wall luminaires in the auditorium and the corridors.
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LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01 – 03: H-Profil

PARTNER
PARTNERS
Bauplanungsbüro
Schroeder
Architektur GmbH
Fotografie / Photography
MM Video-Fotowerbung
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FARNHAM, UK
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LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01 – 03: U-LINE-MINI

PARTNER
PARTNERS
McCarthy Bainbridge Ltd
Fotografie / Photography
Newbery Smith Photography

UNIVERSITY FOR
THE CREATIVE
ARTS
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Die UCA Farnham hat eine lange und beachtliche Geschichte als Drehscheibe der Kreativität.
Damit die beeindruckenden Leistungen ihrer
Absolventen/innen gezeigt werden können,
hat die Universität Renovierungsarbeiten vorgenommen, um eine passende Kulisse für deren
Arbeiten zu schaffen. Der Korridor, der als
variable Ausstellungsfläche für die Studierenden
zur Verfügung steht, hatte vorher eine dunkle
Holzdecke mit nur einer Handvoll Strahlern.
Für die neuen, weiß verputzten Gänge mit Kasettendecke war nun ein angemessenes Beleuchtungskonzept erforderlich. Die maßangefertigte
U-LINE-MINI unterstreicht die Perspektive des
langen Ganges und lässt diesen in einem weichen,
diffusen Licht erstrahlen. Zusätzlich wurde eine
Reihe von Spots ausgerichtet, damit die ausgestellten Werke optimal zur Geltung kommen.
Die Leuchten sind über ein Netzwerk verbunden,
somit kann die Ausstellungsfläche mit wechselnden Exponaten immer optimal ausgeleuchtet
werden, indem die Spots individuell über die
Lichtsteuerung gedimmt werden. Flexibilität war
von größter Bedeutung, da der Raum nicht nur
als Korridor, sondern auch als Galerie genutzt
werden soll.

03

The UCA in Farnham looks back on a long and
colourful history as a hub of creativity. To show
off the impressive output of its graduates, the
University has undertaken a program of renovation
to provide a fitting backdrop for exhibiting their
work. The corridor which serves as a changing
exhibition surface for students used to be
dominated by dark wooden ceilings lit by a handful
of spots. The newly plastered white panel ceilings
of the corridors required a new lighting concept.
The custom produced U-LINE-MINI now makes a
valuable addition to the perspective of the long
corridor, bathing it in a soft diffuse light. A series
of spots have also been used for directed lighting
to show off the exhibited works to best effect.
The luminaires are connected to the network,
allowing optimum illumination of the exhibition
surface to accommodate changing exhibits by
individual dimming of specific spots using the
lighting control system. Flexibility was an
important criterion in the lighting design, as
the room has to be used not just as a corridor
but also a gallery.

BATH, UK
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UNIVERSITY
OF BATH
Der Einsatz hochwertiger, energieeffizienter Beleuchtung auf dem ganzen Campus
beschert der Universität Bath seit Jahren ein hohes Ansehen. Als einer der ersten
Anwender der LED-Technik, verfügt die Universität über die größte DALI-Installation
des Landes, die es ermöglicht die komplette Lichtsteuerung über eine Steuereinheit
zu kontrollieren. Für solch ein fortschrittliches System sind energieeffiziente Leuchten
von hoher Qualität natürlich ein Muss. Seit Jahren arbeitet RIDI eng mit dem Estates
Department zusammen und ist in der Lage eine Vielzahl von Lösungen für Sanierung
und Neubau anzubieten. Allein die Verwendung von LED-Leuchten in der Bibliothek
trug zur Halbierung des gesamten Energieverbrauches des Gebäudes bei.
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LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01 – 02: RIDI LINIA-FLAT
_ 03: ARKTIK-ME-LED +
RIDI LINIA-FLAT
Fotografie / Photography
Newbery Smith Photography
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Bath University have a long standing reputation for using good quality energy efficient lighting throughout
their campus and were early adopters on the LED revolution. The University is known to have the single largest
DALI installation in the UK which is all controlled via an IP based controller. Clearly working with such an
advanced system means that energy efficient quality products are a must. RIDI has worked closely with the
Estates Department for many years and has been able to offer a wide variety of solutions for refurbish and
new build. The main library project has seen a significant enhancement to the quality of the building whilst
halving its energy consumption.
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BRISTOL, UK
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UNIVERSITY OF
BRISTOL
RIDI pflegt eine lange und gute Zusammenarbeit mit der Universität Bristol und hat über Jahre
hinweg viele Bereiche der Gebäude mit passenden Beleuchtungslösungen ausgestattet. Besonders
hervorzuheben sind die vielen klassischen viktorianischen Gebäude im Zentrum von Bristol. Diese
Gebäude erfordern besondere Aufmerksamkeit, da die unterschiedliche Architektur viele spezielle,
maßgeschneiderte Lösungen von Spectral fordert. Die Ergebnisse sind eine spektakuläre Kombination
aus modernem und klassischem Design.
RIDI has a long relationship with Bristol University and has supplied lighting for many areas of its estate.
Of particular note are the many classical Victorian buildings in central Bristol. These buildings require special
attention and special solutions and Spectral lighting has supplied many custom made solutions to work with
the varying architecture. The results are a spectacular combination of modern and classical design.
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LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01: Stora-LK
_ 02: Aoca
_ 03: H-Profil
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PARTNERS
University of Bristol
Fotografie / Photography
Newbery Smith Photography
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GUILDFORD, UK

UNIVERSITY OF
SURREY
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LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01 – 04: F-LINE

PARTNER
PARTNERS
White Young Green
Fotografie / Photography
Newbery Smith Photography
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Das neue „5G Building“ auf dem
Campus der University Of Surrey
ist ein bedeutendes, internationales Entwicklungszentrum, das
der nächsten Generation des
Mobilfunks gewidmet ist – 5G.
Die F-LINE von RIDI mit schmaler
Mikroprismenscheibe kommt im
gesamten Gebäude zum Einsatz.
Die Leuchte spendet sowohl
direktes, als auch indirektes Licht
und bildet mit ihrer flachen
Bauweise zusammen mit den
abgehängten Akustikpanels ein
homogenes Erscheinungsbild.
The new 5G Building on the campus
of Surrey University is a major
international development centre
dedicated to the next all new mobile
phone network – 5G.
The main product used through the
building is the slimline microprism
controlled F-LINE luminaires which
provides subtle direct/indirect lighting.
The flat design integrates nicely
with the suspended acoustic panels.
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LONDON, UK

THE UNIVERSITY
OF WARWICK

56 | 57

01

LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01 – 03: Stora-LK
Fotografie / Photography
Newbery Smith Photography
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Als Teil der Warwick University benötigte die Warwick Business School Räumlichkeiten in London,
um Schulabsolventen zu gewinnen und diese in die Geschäftswelt einzugliedern. Eines der wichtigsten
Ziele war es, die Lernräume attraktiv und besonders zu gestalten. Für die Computerräume suchte
man nach einer außergewöhnlichen Beleuchtung. Die Stora-LK von Spectral war eine innovative und
originelle Lösung um den Raum interessanter zu gestalten. Neben einem spektakulären Auftritt
bietet die Leuchte ein hohes Maß an Arbeitslicht.
Residing on one of the floors of the iconic London Shard building, Warwick Business School (part of Warwick
University) needed a presence in London to attract senior students within the business community. One of
the key aims of the design was to make the learning spaces attractive and different. The IT Learning Suite
was a case in point where they were looking for a less conventional solution to light the space. The use of the
Spectral Stora-LK rings was an innovative and fun idea to make the space look more interesting. Above all
they also delivered a good level of working light. The result is quite spectacular.
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ROTTWEIL, GER

B2 BIOMARKT
Die Warenpräsentation im Food-Bereich stellt diverse Anforderungen an die Beleuchtung.
Ein Grundgerüst aus Stromschienen erlaubt hier eine individuelle und variable Anordnung
der Leuchten. Die VLML-Geräteträger des RIDI LINIA Lichtbandsystems sorgen mit mildem
Licht für eine angenehme Grundbeleuchtung. Durch Strahler (hier DOMINO) werden
Akzente gesetzt. Über den Kühltruhen kommen Hallenreflektorleuchten HRL zum Einsatz.
Food presentation in the food sector imposes a variety of demands on the lighting system used.
A basic framework made of lighting tracks permits individual and variable arrangement of
luminaires. The VLML gear trays of the RIDI LINIA continuous lighting system provide pleasant
mild background lighting, while spotlights (here the DOMINO) serve to accentuate. Above the
chest freezers are HRL display lights.
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LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01: VLML + DOMINO
_ 02: HRL + VLML
_ 03: Doolip
Fotografie / Photography
Oliver Kern Fotografie
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ASCHAFFENBURG, GER
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BAYWA
BAU &
GARTENMARKT
In den Verkaufs- und Ausstellungsräumen
wurde eine energieeffiziente Beleuchtungsanlage mit Tageslichtsteuerung installiert.
Sie bietet zudem einen optimalen Notlichtbetrieb durch die Anpassung der Leistung
an die Anforderungen der Sicherheitsbeleuchtung. Blickfang bei der Beleuchtung
im Baumarkt ist die quadratische Anordnung
der Lichtbandelemente und die Positionierung der Konstrukte im Raum. Der transparente Kunststoff-Reflektor ermöglicht
eine gleichmäßige Lichtverteilung mit
Indirektanteil. Im Gartenmarkt wurden die
Lichtbandelemente konventionell an parallel
verlaufenden Tragschienen angeordnet.

LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01 – 04: RIDI LINIA T16
+ VLRK-T16

PARTNER
PARTNERS
Haustechnik Projekt GmbH,
Nürnberg
Fotografie / Photography
Oliver Kern Fotografie

In the sales and exhibition showrooms, an
energy-efficient lighting system was installed
with daylight control. This also offers optimum
emergency lighting operation by adjusting
output to the requirements of the safety lighting.
An eye catching attraction of the DIY market
lighting concept is the square arrangement
of the continuous lighting elements and
position of the constructs in the room. The
transparent plastic reflector enables even light
distribution with an indirect component.
In the garden centre, the continuous lighting
elements areconventionally arranged on
parallel support rails.
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BERLIN, GER
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LP12
MALL OF BERLIN
01

SHOP
RETAIL

Mitten in Berlin entstand am historischen Leipziger
Platz die Mall of Berlin. Dem Investor ist es gelungen,
das Flair aus vergangener Zeit einzufangen und
gleichzeitig die Großzügigkeit einer modernen Mall
mit über 270 Ladengeschäften und dem größten
Foodcourt Deutschlands zu verbinden. Dieses
besondere Projekt erforderte in seiner Einzigartigkeit
eine besondere Beleuchtungssituation. Sämtliche
Verkehrszonen, Treppenhäuser, Liftanlagen, Flure und
die öffentlichen Bereiche des Foodcourts wurden mit
Leuchten der RIDI Group ausgeleuchtet. Zum großen
Teil handelt es sich um projektbezogene Sonderlösungen: Knapp 4,5 km LED-Lichtvouten mit eigens
entwickelten und gefertigten LED-Modulen, mehr als
3500 LED-Downlights für die Grundbeleuchtung in
den Mall-Bereichen und über den Fahrtreppen sowie
moderne Stora Aufbauleuchten in den Aufzugsvorräumen. Im Gegensatz dazu finden sich im Eingangsbereich Sonderleuchten im antiken Look.

The Mall of Berlin has been built on Berlin‘s historic
Leipziger Platz. The developer has succeeded in
capturing the flair of bygone days, linking an age-old
shopping tradition with the generous expanse of a
modern mall featuring over 270 shops and Germany’s
biggest food court. The unique character of this special
project called for an out-of-the-ordinary lighting
solution. All the traffic zones, staircases, lift systems,
corridors and public areas of the food court are
illuminated by luminaires from the RIDI Group ranges.
Most of these are project-specific bespoke solutions:
Just under 4.5 kilometres of LED cove lighting with
internally developed and produced LED modules, more
than 3500 LED downlighters for basic lighting in the
Mall areas and above the escalators, as well as
contemporary Stora surface-mounted luminaires in
front of the lifts. In marked contrast, the entrance
area is lit by bespoke vintage-look luminaires.

02

BERLIN, GER

LP12
MALL OF BERLIN

66 | 67

01

LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01: MAXI

SHOP
RETAIL

Highlight im Foodcourt sind die MAXI Rundschirmleuchten, die in den Farben der Umgebung angepasst wurden.
A focal attraction of the Foodcourt are the MAXI circular shade luminaires which have been colour coordinated to blend
perfectly with the surroundings.

GODALMING, UK

ROBINS & DAY
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DEALERSHIP
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Im Rahmen des Sanierungsprogramms von Peugeot UK, das die Modernisierung
der Händlerniederlassungen vorsah, war der Standort in Godalming, Surrey, der erste,
der davon profitierte. Der Ausstellungsraum ist größtenteils mit LED-Downlights (EDLR)
ausgestattet. Um die Schreibtische für die Berater und Kunden in das richtige Licht zu
setzen, kam die VENICE als Einzelleuchte zum Einsatz. Im quadratischen Konstrukt
hingegen, beleuchtet sie die Sitzmöglichkeiten für die Kunden in warmweißem Licht
und macht diese zu einem erholsamen und gemütlichen Platz.
As part of Peugeot UK‘s refurbishment program to modernise its dealership network,
the old Stag Hill Motors site in Godalming, Surrey is the first to benefit from a major refit.
The showroom is lit mainly with EDLR downlighters with VENICE system aluminium
luminaires used to highlight desks and customer spaces. A square configuration in warm
white helps make the customer seating zone a relaxing and cosy place to sit.
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In London konnte die Marke Spectral
zusammen mit dem spanischen Möbelhersteller Forma5 einen zentral gelegenen Showroom eröffnen. Die alten
Leuchtensysteme wurden durch eine
Auswahl neuester LED-Produkte
ersetzt und werden laufend erneuert.
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_ 02: Pergament
_ 03: Jep
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Spectral has teamed up with contemporary furniture maker Forma 5 by
replac-ing their ageing lighting system
with a selection from our newest LED
products. New products are always
being added.
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Im neu gestalteten Swindon Designer Outlet
Center hat die Stora-LK von Spectral einen
Ehrenplatz eingenommen. Das 35 Millionen
Pfund Projekt umfasste unter anderem den
Umbau und die Wandlung des historischen
„Long Shop“ Gebäudes zu atemberaubenden
neuen Einzelhandelsflächen. Im Jahre 1874
erbaut war dort die Gießerei der Eisenbahngesellschaft „Great Western Railway Works“
untergebracht.
Paul Tattum, Geschäftsführer bei „Future
Projects“: „Wir waren auf der Suche nach
einer Lichtlösung, die unseren Vorstellungen
an das Design gerecht wird. Wir wollten eine
Leuchte, die ein attraktives Herzstück sein sollte,
während sie den Ethos und die Tradition des
‚Long Shop‘ selbst widerspiegelt. In der Stora-LK
haben wir genau das gefunden: Eine stilvolle,
groß dimensionierte Niedrigenergie-Leuchte.
Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Die Leuchten sind sowohl Blickfang als auch
funktional, und somit die perfekte Lösung für
dieses Projekt.“

LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01: Stora-LK

PARTNER
PARTNERS
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Manchester
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Spectral’s striking Stora-LK luminaire has taken pride of place at the revamped Swindon Designer Outlet Centre.
The £35 million project included an extension to the village, an upgrade to the facilities and a conversion of the
historic Long Shop building into stunning new retail space. Built in 1874, the Grade II listed structure formed part
of the Great Western Railway works building.
Paul Tattum, Director at Future Projects, says: „We were keen to find a lighting solution that would fit in with
our design goals. We were seeking a luminaire which could be an attractive centre-piece, while also reflecting
the ethos and tradition of the Long Shop itself. When we found Spectral Stora-LK we knew we had found exactly
what we were looking for – a stylish low energy luminaire, built on a large scale. Spectral provided fantastic
service, and we were delighted with the end result. The lights are both eye catching and practical, and are a
perfect fit for this project.“
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_ 04: H-LINE

PARTNER
PARTNERS
Severin + Wolf Industrievertretungen
GmbH & Co.KG, Stuttgart
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Im großzügigen Ausstellungsraum kommen
direkt-indirekt strahlende H-LINE Lichtstrecken
mit glänzendem Spiegelraster zum Einsatz.
Zur gezielten, verkaufsfördernden Beleuchtung
wurden in dem Lichtband an integrierten
3-Phasen-Stromschienen Strahler der Serie
TANGO installiert. In anderen Bereichen
wurden kardanisch gelagerte Downlights als
Deckeneinbauvariante realisiert. Bodennah
eingebaute LED-Wandleuchten setzen in den
Fluren helle Akzente.

In the generous showroom, direct-indirect
beam H-LINE continuous luminaire runs with
a specular mirror louvre are used. For direct sales
promotional accentuated lighting, TANGO series
spotlights have been placed on 3-phase lighting
tracks in the continuous lighting run. In other
areas, gimbal-mounted downlighters have been
implemented in a recessed ceiling mounted variant.
The corridors are punctuated by accentuating
LED wall luminaires integrated close to the floor.
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Die führenden Londoner Architekten, AHMM,
wollten einen besonderen Look für ihre neu
renovierte Rezeption schaffen.
Die Blade von Spectral bietet hier eine gutaussehende, moderne Lösung, die zudem
eine ausgezeichnete Geräuschunterdrückung
für die Telefonisten bietet.
Leading London architects firm, AHMM, wanted
to create a feature look for their newly refurbished
reception desk.
Here the Spectral Blade provided a great looking
modern solution while excellently suppressing noise
qualities for the telephonists on the desks.
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BNP PARIBAS
01

Das im Stadtteil Marylebone gelegene
Büro von BNPP in London wurde
modernisiert. Ein Teil der größeren
Renovierungsarbeiten war die Gestaltung
eines neuen Atriums. Die Idee hinter
dem Beleuchtungskonzept war die
Schaffung eines Lichtschachtes, der als
Ersatz für das natürliche Tageslicht
dienen soll und die Rezeption in einem
hohen Maß an qualitativ hochwertigen
Licht flutet.

LEUCHTEN
LUMINAIRES
_ 01 – 03: Norea

PARTNER
PARTNERS
Aros Architects,
London
Fotografie / Photography
Newbery Smith Photography

Die im Rastersystem installierte Norea
von Spectral war die perfekte Lösung.
Was die Wartung und den Energieverbrauch angeht, bringt die LED-Leuchte
deutliche Vorteile für den Endverbraucher
mit sich. Die schmalen Übergänge
zwischen den einzelnen Leuchten sorgen
für ein homogenes Erscheinungsbild
der Lichtdecke. Ein perfekt einheitliches
weißes Licht über das gesamte System
gewährleisten die RIDI LED Module,
die hohen Qualitätskriterien und einem
strengen Binning unterliegen.

02

The 10m high atrium at BNPP‘s Marylebone
office was created as part of a major
refurbishment of the building. The idea
behind the lighting scheme was to create
a lightwell to emulate a skylight and
bath the reception in a high level of good
quality light.
Spectral‘s Norea grid system provided the
perfect solution. Being LED meant that
maintenance and energy consumption
was not an issue for the end client. The fine
edge to edge detailing of Norea meant that
the large square looked homogeneous but
critically the quality of and step-MacAdam
value of RIDI‘s LED boards ensured a perfect
uniform white light across the system.
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CARPUS+
PARTNER AG
Im Neubau am Standort Aachen kommen verschiedene RIDI Leuchten zum Einsatz.
In den Fluren, Aufenthaltsbereichen und Großraumbüros sorgen hinterleuchtete
Deckensegel für eine blendfreie und angenehme Grundbeleuchtung. Licht spenden
hier zahlreiche, rückseitig montierte VLF Lichtleisten. VENICE beleuchtet gleichmäßig
die Aktenregale. Leistungsstarke Downlights EBDQ setzen den Empfangsbereich in
Szene. In Neben- und Nutzräumen wurden funktionale, robuste Leuchten wie PFAG
und LF-T16 eingesetzt.
A variety of RIDI luminaires are used in the new building at the Aachen location. In the
corridors, recreation rooms and open-plan offices, backlit ceiling sails provide pleasant
glare-free background lighting produced by top-mounted VLF battens. VENICE ensures
even illumination of the file shelving. High-powered EBDQ downlighters provide a pleasant
atmosphere in the entrance area. Side and ancillary rooms are lit by functional, durable
luminaires such as PFAG and LF-T16.
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Die internationale Anwaltskanzlei CNA Hardy residiert in einem von Londons neuen,
kultigen Bauwerken, dem Walkie-Talkie-Gebäude in der Fenchurch Street. Um etwas ganz
besonderes zu schaffen, wurde eine Vielzahl von Spectral-Produkten in den gesamten
Kernbereichen und Tagungsräumen eingesetzt. Das Ergebnis ist eine faszinierende und
interessante Mischung von Leuchten, die dabei hilft die verschiedenen Bereiche
voneinander abzugrenzen.
International law firm CNA Hardy reside in one of London‘s iconic new buildings, The Walkie Talkie
Building in Fenchurch Street. A variety of Spectral products were used throughout core areas
and meeting rooms to provide something very special. The result is a fascinating and intriguing mix
of products to help differentiate the various areas.
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IMPACT HUB
WESTMINSTER
Im Herzen Londons entstand eine Konferenz- und Tagungseinrichtung, in der ein
modernes Ambiente für Events und Workshops geschaffen wurde. Passend zu
der transparent gehaltenen Innenarchitektur mit sichtbaren Bauelementen wurde
die Beleuchtung mit der Pendelleuchte Iris realisiert. Ihr transparentes Gehäuse
bildet eine Einheit mit der extravaganten Ausstattung der Räume.
A conference and events centre was constructed in the heart of London, creating
a contemporary ambience for events and workshops. To match the deliberately transparent nature of the interior architecture with its highly visible structural elements,
the lighting concept was implemented using pendant Iris luminaires. The design of
the transparent housing blends to perfection with the extravagant room furnishings.
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JUNGHEINRICH
Die neue Konzernzentrale in Hamburg Wandsbek
erhielt ein flexibles Beleuchtungssystem, welches
gleichermaßen für Großraumbüros, Konferenzbereiche und Einzelbüros geeignet ist. Das Lichtbandsystem Spectral ICE-T5 wurde speziell für
dieses Objekt entwickelt. Die Lichteinheiten
werden über Blindstücke zu 2- und 3-längigen
Lichtbändern verbunden. Die Montage an Stromschienen ermöglicht höchste Variabilität bei sich
ändernden Raumanforderungen. Durch die direkte
und indirekte Lichtverteilung wird neben der
Deckenaufhellung auch eine sehr hohe Leuchteneffizienz erzielt.
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_ 01 – 03: ICE-T5
Fotografie / Photography
Walter Schießwohl

The new headquarters in the Wandsbek district
of Hamburg have been fitted with a flexible
lighting system equally suited for open-plan
offices, conference areas and single office rooms.
The Spectral ICE-T5 continuous lighting system
was specially developed for this project. The lighting
units are linked using dummy elements to create
2 and 3-length runs. Mounting using lighting
tracks enabled extreme adjustability to changing
room requirements. The direct and indirect light
distribution achieves both ceiling illumination
and a high level of luminaire efficiency.
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Im Leadenhall Building, formbedingt auch
als „Cheesegrater“ (die Käsereibe) bekannt,
stattete Spectral in sehr kurzer Zeit das neue
Büro von Rogers Stirk Harbour + Partners im
14. Stock mit neuen LED-Leuchten aus. Eine
Spezialanfertigung der Iris passte besonders
gut in das Konzept, da die Leuchte durch ihre
Transparenz eine faszinierende Leichtigkeit
bei geringem Kontrast im Raum ausstrahlt.
Der besondere Clou: Das System reagiert
auf die Intensität des Tageslichts und ändert
entsprechend eines vorgegebenen Profils
die Lichtfarbe. Zudem kann – dort wo es das
natürliche Licht erlaubt – das künstliche Licht
reduziert und somit Ressourcen eingespart
werden.
The offices of Rogers Stirk Harbour + Partners on
the 14th floor of the iconic Leadenhall Building,
popularly dubbed the “Cheese Grater”, has
recently been equipped by Spectral with new
LED luminaires. A customised version of the
Iris blended ideally into the interior design
concept, emanating a unique transparency and
lightness into the room with minimal contrast.
The special feature of the installation: the
system responds to daylight intensity and
changes the light colour according to a prescribed profile. Wherever the natural daylight
allows, the degree of artificial light can also
be reduced to save natural resources.
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Die Gestaltung der neuen Räumlichkeiten im Londoner
Stadtteil Bayswater stellte für die Architekten von
Rundell Associates eine Herausforderung dar – in der
weitläufigen Bürofläche gibt es keine Fenster. Ein wesentliches Merkmal, um dennoch über natürliches Licht zu
verfügen, ist der große Lichtschacht aus Glasbausteinen
in der Decke. Dieser flutet die Bürofläche in einem hohen
Maß an natürlichem Licht. Ergänzend dazu wurde ein
subtiles Lichtkonzept benötigt. Der Kunde entschied
sich an den restlichen Deckenflächen ein Akustikpaneelsystem anzubringen, und die Produktlinie Blade von
Spectral passte perfekt in diese Umgebung. Falls das
natürliche Licht nicht genügt, spendet Blade nicht nur
ausreichend qualitativ hochwertiges Licht, sondern
bietet auch eine umfassende Schallabsorption, was
bei der Größe des Raumes sehr wertvoll ist.
When West London architects, Rundell Associates moved
into their new premises in Bayswater, the design represented
a challenge as the space they moved into had no windows
in a large volume of space. A key feature to bring in natural
light was the huge lightwell formed from an array of circular
glass blocks. This baths the clean white space in plenty of
natural light. To supplement this a subtle lighting scheme was
needed. The client opted to use an acoustic baffle system in
the perimeter ceiling areas and Spectral‘s Blade product line
worked perfectly in this environment. These provided more
than sufficient light to compensate for night time but
also provided more than adequate acoustic absorption –
important in a large volume of space like this.
03
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THE WOOLYARD
Im Woolyard-Projekt wurde die einstige viktorianische Lagerhalle für Wolle neu gestaltet und bietet nun Platz für moderne Büroräume. Neben einem zusätzlichen modernen
Anbau umfasste das Projekt auch eine Sanierung des ursprünglichen Gebäudes.
Der Bauunternehmer, Great Portland Estates, benötigte ein Beleuchtungskonzept, das
für beide Gebäude passend ist. Die SQL, mit Direkt- und Indirektanteil, ist vielseitig
und bietet mit ihrem technisch modernen Look die optimale Lichtlösung für die diversen
Büroräume.
The Woolyard project was a redevelopment of an old Victorian wool storage warehouse into
modern office facilities. The project involved a refurbishment of the original building along
with an additional modern extension. The developer, Great Portland Estates, required
a lighting scheme that could unify both buildings. The SQL direct/indirect luminaire was
versatile enough to be used in various offices and provided a modern yet engineered
sturdy look.
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TWO NEW
LUDGATE
Für das neue Bürogebäude in Ludgate Hill, London,
suchten die Lichtplaner Speirs + Major eine Leuchte, die
zu der Chrom-Optik der Rezeption passt. RIDI konnte
mit einer Spezialanfertigung der H-LINE-MINI den
Wünschen entsprechen. Die direkt-indirekte strahlende
Leuchte mit Chrom-Finish wirkt atemberaubend.
When lighting designers, Speirs + Major wanted a luminaire to match the chrome reception desk at the new office
development on Ludgate Hill, London, RIDI were able to
take the H-LINE-MINI and customise it with a special
chromium finish. The resulting direct-indirect luminaire
was simply stunning.
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_ 01: H-LINE-MINI
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VINEYARD
HOUSE
Die ehemalige „J Lyons bread bun factory“ in London verwandelte sich in den Hauptsitz der
„Immediate Media Company Ltd.“, eine der weltweit einflussreichsten Verlagsgruppen.
Im sogenannten „Vineyard House“ finden 580 Schreibtische auf insgesamt 4600 Quadratmetern Büroräumen Platz. Gleichzeitig sollte auch ein Nährboden für innovative, plattformübergreifende Ideen geschaffen werden. Zu diesem Zweck wurden im Erd- und Untergeschoss
kreative Gemeinschaftsräume geschaffen, in denen sich die Mitarbeiter treffen, zusammen
arbeiten und Inspiration finden können.
The former “J Lyons bread bun factory” in London has been transformed into the headquarters of the
Immediate Media Company Ltd, one of the world’s most influential publishing groups. In what has now
become known as Vineyard House, there are 580 desks spread over a total of 4600 square metres
of office space. At the same time, the refurbishment project aimed to provide a creative backdrop for
innovative, cross-platform ideas. This was achieved by designing creative common rooms on the
ground and basement floors where staff can meet, work together and gather inspiration.
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Das Gebäude aus den sechziger Jahren war damals Hauptsitz einer
bekannten niederländischen Warenhauskette. Inzwischen wurde
das Gebäude komplett saniert und bietet in den oberen Stockwerken
Raum für verschiedene Unternehmen. Im unteren Stockwerk befindet
sich „The Coworking“ – diese Büros und Konferenzräume können
stundenweise angemietet werden und dienen Selbstständigen,
Freelancern und Kreativen als Arbeitsraum. Die transparente Plafou
Pendelleuchte unterstreicht hier die einzigartige Innenarchitektur,
eine gelungene Kombination aus Sichtbeton, Glaswänden, Parkett
und Schiffscontainern.
The building dating back to the sixties was once the headquarters of a
well-known Dutch department store chain. The building has now been
completely refurbished. The upper storeys accommodate different
company premises. The lower level is home to “The Coworking”, offices
and conference rooms which can be rented by the hour, offering varied
facilities for use by the self-employed, freelancers and the creative
industries. The transparent Plafou pendant luminaire underpins the
unique nature of the interior architecture, which successfully combines
exposed concrete, glass walls, parquet and ship containers.
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Der „Founders Sports Complex“ ist die original erhaltene Sporthalle der Universität Bath aus den 70er Jahren.
Neben den neuen, modernen Gebäuden geriet diese Einrichtung mehr und mehr ins Abseits. Um das Gebäude
zu modernisieren und dabei die charakteristische Holzbalkenstruktur zu unterstreichen, war RIDI LINIA-Flat
mit tief strahlender Lichtverteilung die Lösung. Das LED-Lichtband liefert dezente Beleuchtung aus großer
Raumhöhe, wobei es sanft die Seiten der Holzbalken beleuchtet. Geringe Wartungskosten und Energieeffizienz
waren ein weiteres Argument für den Austausch der bestehenden konventionellen Beleuchtungsanlage.
Die Sanierung beinhaltete außerdem die Squash-Courts und angrenzende Bereiche.
The Founders Sports complex is the original sports facility for the University of Bath and dates back to the 1970‘s.
As newer more modern facilities were built, this facility became more of a marginal building. In order to update the
facility and enhance the iconic timber beamed structure, LINIA-FLAT with it‘s narrow beam optics was seen as a
solution to provide discrete lighting from high level while gently lighting the side walls of the large gluelam beams.
The design also provided a low maintenance, low energy lighting scheme to replace the existing SON discharge
uplighting. The refurbishment also involved squash courts and circulation areas.
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Das Hackney Marshes Centre ist ein zeitgenössischer Bau in London, nur einen Steinwurf
von dem Olympiapark entfernt. Direkt an einer beliebten lokalen Sportstätte ansässig – die
als Trainingsplatz für einige der besten Sportler des Landes dient – bietet der Ort Platz für
Konferenzen, Hochzeiten und private zeremonielle Anlässe. Die Fassade aus verwittertem
Stahl, der Sichtbeton im Inneren und der minimalistische Stil war Grund für die Auszeichnung
mit dem RIBA Award, einem renommierten, britischen Architekturpreis. Passend zur minimalistischen Bauform, stattete RIDI einen Teil des Gebäudes mit der Anbauleuchte VENICE
aus, die sich perfekt in die rohe Architektur einfügt und die klare Bauweise unterstützt.
The Hackney Marshes Centre is a contemporary building in London just a stone’s throw from the
Olympic Park. Located right next to a popular local sports stadium used for training by some of
the country’s premier sports men and women, the Centre is a popular venue for conferences,
weddings and civil ceremony receptions. With its facade made of concrete and weathered steel,
its exposed concrete interior and minimalist architecture, the Hackney Marshes Centre is a
RIBA award winning building. In keeping with the minimalist design, RIDI equipped part of the
building with the surface-mounted luminaire VENICE, which blends seamlessly into the raw
architectural concept and complements the clarity of the structure.
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LORD’S CRICKET
GROUND
Lord‘s Cricket Ground, das traditionsreichste Cricketstadion in London, gilt als die wichtigste
Adresse für den Cricket-Sport weltweit. Bei den kürzlich vorgenommenen Renovierungsarbeiten
an der Zuschauertribüne ging es darum, das Design aus den 70er Jahren wieder aufzugreifen,
sowie die Bar und das Restaurant komplett zu sanieren. Das Hauptmerkmal ist der lange Korridor,
der über die gesamte Länge der Tribüne verläuft. Über die Jahre hinweg abgedeckt, hatten die
Architekten die Vorstellung die ursprüngliche Betonkassettenstruktur wieder herzustellen und in
Szene zu setzen. Den Raum zu beleuchten ohne die Deckenstruktur zu verdecken war eine Herausforderung. Die Lösung war ein speziell angefertigtes H-Profil in Verbindung mit asymmetrischen
RIDI LINIA-FLAT Modulen. Ein leicht gewölbtes asymmetrisches Modul für den indirekten Lichtaustritt setzt Akzente auf die Kassettenstruktur der Decke. Angebracht entlang eines Servicekanals
auf einer Seite des Korridors, stellt das System eine hocheffektive sowie dezente Lösung dar.
Ein weiterer Bereich von Bedeutung war das Restaurant. Unter den Glasfronten wurden Aoca
Leuchten für eine effektvolle Wirkung in der Nacht installiert. Gegenüberliegend wurden L-TUBES
in der Vorhangleiste montiert, um zusätzlich die Decke zu beleuchten. Im Barbereich erfüllt eine
Kombination aus Blade Licht- und Akustikbaffeln mehrere Aufgaben zugleich: Neben der Allgemeinbeleuchtung dient Blade sowohl zur Reduzierung des Schalls als auch zur Abschattung des
einfallenden Tageslichts.
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_ 03 – 04: H-Profil +
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Fotografie / Photography
Newbery Smith Photography

SPORT
SPORTS
02

The recent refurbishment of the iconic grandstand at Lords,
the home of Cricket, was all about reinstating the original
features from this 70's design as well as fully refurbishing
the bar and restaurant. The key feature is the long corridor
which runs the length of the stand. Over the years this had
been covered up with exposed services so the architects
vision was to restore the original concrete coffered structure
and actually accentuate this detail. The problem was
lighting the space without covering the ceiling. In the end
a special H-Profil system was designed using asymmetric
modules from RIDI LINIA-FLAT to light the corridor and a
slightly cambered asymmetric module to throw light
across the coffers. This system was mounted alongside a
services channel on one side of the corridor to provide
a highly effective but discrete solution.
Other areas of note were the restaurant where Aoca light
pipes were suspended below the glazing to give a dramatic
effect at night. These were supplemented on the other side
with L-Tubes mounted in the pelmet to up light the coffers.
Finally the bar area was lit with Blade luminaires which
combined with acoustic blades to also act as louvres to
suppress the daylight coming in. EDLR downlighters were
also used to supplement light into other areas.
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Endress+Hauser ist ein weltweit führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Am Hauptsitz
in Gerlingen bei Stuttgart wurde ein Neubau für die Produktion und Verwaltung
errichtet. In den großzügigen Büros kommen die ultraflachen Pendelleuchten
F-LINE mit Direkt- und Indirektlicht zum Einsatz, um eine angenehme und
gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes sowie eine Aufhellung der Decke
zu erreichen. In den Laboren wurden Lichtleisten VLDF mit Spiegelreflektoren
installiert. Als Lösung für die Produktionshallen wurden variable Lichtbänder mit
den Anforderungen entsprechenden Reflektoren abgehängt.
Endress+Hauser is a global leader in the field of measuring devices, services and
solutions for industrial process engineering. At the company‘s headquarters in
Gerlingen near Stuttgart, a new building has been constructed to house the production
and administration. The ultra low-profile pendant luminaires F-LINE with direct and
indirect lighting component have been used in the generously dimensioned offices in
order to guarantee pleasant, even illumination of the workplace and to brighten the
ceiling. In the labs, VLDF battens have been installed with mirror reflectors.
Variable continuous pendant lighting systems with reflectors to suit the specific
requirements were used as a solution for the production halls.
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MILL HILL
SYNAGOGUE
Im neuen Gemeindezentrum der Mill Hill Synagoge in London beleuchtet ein nach
Maß angefertigter Kronleuchter die Kuppel des Veranstaltungsraumes. Das Herzstück
des Kronleuchters, bestehend aus dem H-Profil, kann als Maßanfertigung auf jede
gewünschte Form und Länge gebracht werden. Ein einzigartiges Produkt – ideal für
anspruchsvolle Projekte, in denen ein standardisiertes Leuchtendesign an seine Grenzen
stoßen würde. Ausgestattet mit modernen LED-Komponenten, spendet der Kronleuchter
sowohl direktes als auch indirektes Licht und fügt sich somit perfekt in das Gebilde ein,
ohne die Holzdecke zu dominieren oder von der Architekur der Kuppel abzulenken.
In the new Community Centre attached to the Mill Hill Synagogue in London, a custom
produced chandelier graces the cupola of the events room. The heart of the chandelier was
made using the H-Profil, which can be individually tailored to comply with any required shape
or length. This unique product is ideal to address the most challenging project requirements
which extend beyond the capabilities of standard luminaire designs. Equipped with modern
LED components, the chandelier emits both direct and indirect light, blending perfectly into the
fabric of the building without dominating the wooden ceiling or drawing attention away from
the cupola architecture.
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ST. MARY
REDCLIFFE
CHURCH
Die anglikanische Pfarrkirche St. Mary Redcliffe ist nur einen kurzen
Fußweg vom größten Bahnhof Bristols – Bristol Temple Meads –
entfernt. Das Kirchengebäude, das zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert erbaut wurde, ist seit über 900 Jahren ein Ort des christlichen Gottesdienstes und bekannt für seine prächtige gotische
Architektur. Einst von Königin Elizabeth I. als die schönste und
ansehnlichste Pfarrkirche in England bezeichnet, ist das Bauwerk
inzwischen auf der „Statutory list of buildings“ als Gebäude von
besonderem historischen Wert eingestuft.
Bei der Sanierung der seitlichen Kapelle war große Sorgfalt gefragt,
um eine angemessene Beleuchtung zu finden. Das H-Profil von
Spectral bot eine moderne und doch klassische Lösung. Die warmweißen LEDs bringen Lebendigkeit und Glanz in den hohen Raum.
Der Kronleuchter kann über eine Fernsteuerung gedimmt werden,
da die Verkabelung in diesem Bauwerk ein Problem gewesen wäre.
St. Mary Redcliffe is an Anglican parish church located in Bristol Temple
Meads. The church building was constructed from the 12th to the 15th
centuries, and it has been a place of Christian worship for over 900 years.
The church is renowned for the beauty of its Gothic architecture and is
classed as a Grade 1 Listed building Historic England. It was famously
described by Queen Elizabeth 1st as „the fairest, goodliest, and most
famous parish church in England.“
When the side chapel needed refurbishing great care was taken in an
appropriate lighting system. H-Profil by Spectral offered a modern yet
classical solution and the warm white LED’s offered an intense point
source that brought vibrancy and sparkle to the area. The chandelier
also has an IR remote system for dimming as cabling to the lighting
system would have been a problem.
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KONTAKT
CONTACT
04 Steffen Scholz
Falkenweg 2
04420 Markranstädt
T (03 41) 3 58 58 69
F (03 41) 3 58 07 07
M (01 72) 3 79 89 77
Steffen.Scholz@ridi.de
11 RIDI Leuchten GmbH
Vertriebsniederlassung Berlin
Forstallee 64-65
15738 Zeuthen
T (03 37 62) 7 56
F (03 37 62) 7 57 50
RIDI-Zeuthen@ridi.de
20 RIDI Leuchten GmbH
Vertriebsniederlassung Hamburg
Heidestraße 45-47
25462 Rellingen
T (0 41 01) 3 84 00
F (0 41 01) 38 40 19
ridi-hamburg@ridi.de
25 Christopher Köhn
Alfred-Schulze-Straße 16
18069 Rostock
T (03 37 62) 7 57 51
F (03 37 62) 7 58 97 51
M (0172) 7 47 39 88
Christopher.Koehn@ridi.de
27 Mike Klaiber GmbH
Carl-Benz-Straße 11
28816 Stuhr
T (04 21) 8 78 69 91
F (04 21) 8 98 37 54
M (01 73) 6 05 24 58
info@mike-klaiber.de
www.mike-klaiber.de
30 Helmut Floto Industrievertretungen
Inh. B. Arendt
Zeißstraße 66
30519 Hannover
T (05 11) 9 87 70-0
F (05 11) 9 87 70-66
info@floto.de
www.floto.de
34 Plan-Licht Herbert Pieler
Steinrücken 5
35099 Burgwald
T (0 64 57) 89 91 66
F (0 64 57) 89 91 67
info@Plan-Licht.com
www.plan-licht.com
39 Bernd Freitag
Karl-Hoyer-Straße 18
06667 Weißenfels
T (0 74 77) 8 72-5 50
F (0 74 77) 8 72-99 550
M (01 72) 7 47 38 62
Bernd.Freitag@ridi.de
40 Bernd Freitag
Karl-Hoyer-Straße 18
06667 Weißenfels
T (0 74 77) 8 72-5 50
F (0 74 77) 8 72-99 550
M (01 72) 7 47 38 62
Bernd.Freitag@ridi.de

44 Jürgen Leinberger
Handelsvertretung
Flaßkamp 2
58579 Schalksmühle
T (0 23 55) 18 88
F (0 23 55) 40 17 73
M (01 71) 8 90 42 66
info@hv-leinberger.de
www.hv-leinberger.de
46 Heinz Hoffmeister KG
Düsseldorfer Landstraße 57
47249 Duisburg (Buchholz)
Postfach 28 11 28
47241 Duisburg
T (02 03) 7 99 35 30
F (02 03) 7 99 35 99
info@h-hoffmeister.de
www.h-hoffmeister.de
48 Jürgen Leinberger
Handelsvertretung
Flaßkamp 2
58579 Schalksmühle
T (0 23 55) 18 88
F (0 23 55) 40 17 73
M (01 71) 8 90 42 66
info@hv-leinberger.de
www.hv-leinberger.de
51 Detlef Grau
Am Wehrspick 3
47839 Krefeld
T (0 21 51) 3 60 10 17
F (0 21 51) 3 60 10 18
M (01 72) 7 20 75 45
Detlef.Grau@ridi.de
61 PLP
Siegfried Twers Vertriebs GmbH
Theodor-Heuss-Str. 32
61118 Bad Vilbel
T (0 61 01) 5 59 60
F (0 61 01) 55 96 55
info@plpteam.de
www.plpteam.de
66 Alfons Schmidt GmbH
Elektro-Industrievertretungen
Gewerbegebiet Heeresstraße
66822 Lebach
T (0 68 81) 9 35 60
F (0 68 81) 40 51
info@schmidt-lebach.de
www.schmidt-lebach.de
68 Rödel GmbH
Industrievertretungen
Fiduciastraße 8
76227 Karlsruhe
T (07 21) 48 48 42 62
F (07 21) 48 48 42 63
info@roedelgmbh.de
www.roedelgmbh.de
70 SEVERIN + WOLF
Industrievertretungen
GmbH & Co. KG
Holderäckerstraße 23
70499 Stuttgart
Postfach 31 16 63
70476 Stuttgart
T (07 11) 13 81 27-0
F (07 11) 13 81 27-33
info@severin-wolf.de
www.severin-wolf.de
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78 Harald Schwitzer
Industrievertretungen
Abrichstr. 15
79108 Freiburg
Postfach 10 01 37
79120 Freiburg
T (07 61) 15 61 - 9 93
F (07 61) 15 61 - 9 95
iv.schwitzer@t-online.de
82 Doerner Industrievertretungen
GmbH & Co. KG
Bussardstraße 8
82166 Gräfelfing
T (0 89) 89 80 70-0
F (0 89) 89 80 70-35
info@doerner-muenchen.de
www.hv-doerner.de
84 Jürgen Doerner
Handelsvertretungen GmbH
Kafkastraße 5
90471 Nürnberg
T (09 11) 99 81 50
F (09 11) 9 98 15 40
info@doerner-nuernberg.de
www.hv-doerner.de
95 Jürgen Doerner
Handelsvertretungen GmbH
Bahnhofchaussee 1
08064 Zwickau
T (03 75) 27 43 60
F (03 75) 29 18 80
info@doerner-zwickau.de
www.hv-doerner.de
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Berlin
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Strasbourg

Jungingen
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Wien

Budapest

Andorra la Vella
Barcelona
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Austria
RIDI Leuchten GmbH
Industriepark Nord
Rudolf-Hausner-Gasse 16
1220 Wien
T +43 (0)1 / 7 34 42 10
F +43 (0)1 / 7 34 42 10-5
office@ridi.at
www.ridi-group.de
Belgium
Axioma NV
Mannebeekstraat 31
8790 Waregem
T +32 (0)56 62 21 30
F +32 (0)56 62 21 40
info@axioma.be
www.axioma.be
Switzerland
RIDI (Schweiz) AG
Weberrütistraße 5
8833 Samstagern
T +41 (0)43 / 888 2 777
F +41 (0)43 / 888 2 778
info@ridi.ch
www.ridi-group.de
Czech Republic
Lumidée s.r.o.
Podolí 474,
664 03 Podolí u Brna
T +420 515 915 022
F +420 515 915 029
info@lumidee.cz
www.lumidee.cz

Denmark
LUMINEX A/S
Vrøndingvej 7
8700 Horsens
T +45-7626 6700
F +45-7626 6701
info@luminex.dk
www.luminex.dk

Hungary
HOLUX Lighting Systems Co.Ltd.
Béke u. 51-55.
1135 Budapest
T +36 (0)1 / 450-2700
F +36 (0)1 / 450-2710
hoso@holux.hu
www.holux.hu

Spain/Portugal/Andorra
inolite Iluminación, S.L.
Calle Aragon, 390, 3º
08013 Barcelona
T +34-935 405 066
info@inolite.com
www.inolite.com

Luxembourg
SCHMIDT-LUX S.a.r.l.
7, Fausermillen
6689 Mertert
T +352 26 71 43 41
F +352 26 71 43 51
info@schmidt-lux.lu
www.schmidt-lux.lu

France
RIDI France Sàrl
ZI du Forlen
Impasse des Imprimeurs
67118 Geispolsheim
CS 90305 – 67411 Illkirch Cedex
T +33 (0)3 88 77 07 77
F +33 (0)3 88 77 36 99
info@ridi-france.com
www.ridi-group.fr
United Kingdom
RIDI Lighting Ltd
8/9 The Marshgate Centre
Parkway, Harlow Business Park
Harlow, Essex CM 19 5QP
T +44 (0) 12 79 / 45 08 82
F +44 (0) 12 79 / 45 11 69
info@ridi.co.uk
www.ridi-group.com

Norway
Frizen Belysning
Box 4062
Narviga 7
4689 Kristiansand
T +47-3807 7100
F +47-3807 7101
post@frizen.no
www.frizen.no
Netherlands
Etaloid Verlichtingstechniek B. V.
Smaragdlaan 12
2132 VX Hoofddorp
T +31 (0)23 / 5 61 62 26
F +31 (0)23 / 5 64 04 41
info@etaloid.nl
www.etaloid.nl

Poland
RIDI POLSKA Sp. z o. o.
Natolin 68A
92-701 Łódź
T +48 (0)42 / 6 71 93 00
F +48 (0)42 / 6 71 93 99
lodz@ridi.pl
www.ridi-group.com
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