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Oberlichter und kreisrunde LED-Leuchten von
Nimbus erzeugen im neu
geschaffenen Erschliessungsbereich spannende
Licht-und-Schatten-Spiele.
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architektur

Innovativ,
bunt und
licht erfüllt
von Roland Merz/ZVG (Text)

Die neuen Räumlichkeiten der
Base-Net-Informatik AG in Sursee
wirken grosszügig und offen, sind
flexibel nutzbar und überraschen
mit einer erfrischenden Farbigkeit.
Die repräsentative Architektur,
die von Peter Steinmann gleichermassen auf Kommunikation und
Diskretion ausgerichtet wurde,
wird durch ein ausgeklügeltes
Beleuchtungs- und Akustikkonzept
der Nimbus Group unterstützt.

Akustische Absorber
von Rosso fungieren als
Schallschirm.

Der Innenausbau des reduziert funktionalen Industriebaus stellte das Team von Architekten und Designern vor
anspruchsvolle Aufgaben. Repräsentativ werden Kunden in
der Empfangshalle begrüsst: Zusätzlich zu den Fensterfronten
erzeugen Tausende sparsamer LEDs zu Lichtinseln gruppiert
eine stimmungsvolle Atmosphäre. Um die gesamte Fläche von
1600 m 2 auf zwei Ebenen erlebbar zu machen, plante Steinmann Architekten zwei grosszügige Deckenöffnungen, die heute als Treppenverbindung genutzt werden. „Zusätzlich konnte
durch den Einbau von Dachoberlichtern Tageslicht in die inneren Bereiche gebracht werden“, erklärt Peter Steinmann. „Die
räumliche Verschmelzung beider Ebenen in diesen Zonen wird
durch spannende Licht-und-Schatten-Spiele von Tages- und
Kunstlicht unterstrichen.“
Für die Beleuchtung verwendete der Architekt aus Luzern
ausschliesslich LED-Leuchten des Stuttgarter Unternehmens
Nimbus. „Die differenzierte Bestückung der unterschiedlichen
Raumzonen in Bezug auf deren Nutzung wird mit den eleganten Nimbus-Modellen eindrücklich in Szene gesetzt und für
die Nutzer spürbar gemacht. Die Brillanz des LED-Lichtes und
das minimalistische Design der einzelnen Leuchten ergänzen
die Innenarchitektur und setzen diese ins rechte Licht.“ In den
Empfangs-, Erschliessungs- und Besprechungsräumen kommen vor allem „Modul R“-Leuchten in verschiedenen Grössen
113

AKTUELL
Base-Net

MODULØR
Magazin

2012
06

Die sorgfältig entwickelte
Licht- und Farbführung
spielt mit den natürlichen
Materialien wie Sichtbeton
und Holz.

und Montagearten zum Einsatz. Diese nur 10 mm hohen „Nimbus LED.next“-Deckenleuchten sind dank einer patentierten
Funktionalität des Leuchtenkörpers in der Lage, neben einer
hohen, gerichteten Beleuchtungsstärke auch für eine komplexe
Raumausleuchtung zu sorgen. Im Obergeschoss schaffen 50
Pendelleuchten der Serie „L 120“ eine effekive und ermüdungsfreie Arbeitsplatzbeleuchtung. In bester Weise ergänzen sich
Formensprache, Funktionalität und Energieeffizienz der LEDLeuchten, sodass Innenarchitektur und praktischer Nutzen zusammenwirken: Menschen und Computer erzeugen im BaseNet-Gebäude eine enorme Summe an Abwärme, die durch die
Beleuchtung nicht noch erhöht werden sollte. Die LED-Technologie wird dieser Anforderung gerecht, da sie den Wärmeeintrag bei gleichzeitig hoher Lichtqualität auf ein Minimum
reduziert.
Die sorgfältig entwickelte Licht- und Farbführung im Inneren
des Gebäudes spielt mit naturbelassenen Materialien wie Sichtbeton und Holz in verschiedenen Schattierungen. Gleichzeitig
bringen kräftige rote, grüne und orangefarbene Akzente Lebendigkeit und Frische ins Innere. Die Raumaufteilung des Bürogeschosses bietet Platz für bis zu 80 Mitarbeiter, die sich je nach
Aufgabe in wechselnden Teams zusammenfinden können. „Die
Auftraggeber erwarteten eine innovative und zeitgemässe Innenarchitektur“, sagt der Architekt Peter Steinmann. „Es wurde
deshalb insbesondere auf eine einwandfreie Akustik geachtet,
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um für die Mitarbeiter eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu
gewährleisten.“ Dabei wurden mithilfe des Raumgliederungssystems „Rossoacoustic CP30“ Arbeitsgruppen- und Besprechungsinseln gestaltet. Die von den Sichtbetondecken hängenden akustischen Absorber fungieren als Schallschirm und vermindern,
dass sich direkter Schall durch Sprechen und andere Umgebungsgeräusche ausbreitet. Auch im Grossraumbüro ist somit
konzentriertes Arbeiten möglich.
Base-Net-Geschäftsführer Othmar Grüter identifiziert sich
stark mit dem neuen Domizil: „Die Mitarbeiter sind von den
neuen Büros begeistert. Das Licht wird als sehr angenehm empfunden“, sagt er. „Das warme und stimmungsvolle LED-Licht
schafft in diesen industriell wirkenden Büros eine behagliche
Atmosphäre.“

Weitere Informationen:
www.basenet.ch
www.steinmannarchitekten.ch
www.sphinx-licht.ch
www.nimbus-group.com

