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Storytelling mit Licht:
Wie eine emotionale Planung mehr
Kundenaufmerksamkeit weckt
So setzt Beleuchtung
Regale optimal in Szene

E D I TO R I A L

Liebe Leserinnen & Leser,
kennen Sie das auch? Im Winter scheint der Wecker mitten in der

V I S I O N S

Nacht zu klingeln, während Sie im Sommer morgens gut gelaunt
aus den Federn hüpfen. Das liegt daran, dass es beim Aufstehen
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hell ist. Tageslicht enthält einen hohen Blauanteil und der wirkt
anregend und sorgt dafür, dass wir wach und konzentriert sind.
Schon lange forschen Wissenschaftler daran, wie Licht auf unsere
Psyche wirkt. Kein Wunder, dass Beleuchtung auch eine entscheidende Rolle bei der Shopgestaltung spielt. In unserem Titelthema
ab Seite 6 erfahren Sie, wie Sie mit Licht die Aufmerksamkeit von
Kunden gezielt lenken können und Emotionen wecken.

Storytelling mit Licht
Storytelling with light

16 Produktneuheit: SCL
Product innovation: SCL
48 Regalbeleuchtung:
Tipps von den Experten
Shelf lighting:
Tipps by experts

Außerdem stellen wir Ihnen natürlich auch wieder interessante
Projekte vor (ab Seite 18) und verraten mehr zum Thema Regalbeleuchtung (Seite 48).
Dear readers / Have you ever noticed how in winter when your alarm
goes off it seems like the middle of the night, while in summer you
jump out of bed in a great mood? The reason for this is that it’s light
outside when you wake up in the summer – and daylight contains
a high proportion of blue light, which has a stimulating effect that
makes you alert and focused.

R E F L E X I O N S

34 Interview: Kay Harney
38 Reportage: Planung für
die Papeteriewelt
Reportage: Planning for the
Papeteriewelt

Scientists have been studying the effect lighting has on the human
psyche for many years now. Given what they’ve discovered, it’s not
surprising that lighting also plays a key role in store designs. Our
cover feature, which begins on page 6, shows you how you can use
light to draw customers’ attention to certain shop areas, and to elicit
emotions as well.
We’re also presenting other interesting topics and projects, of course
(from page 18), and providing you with more information on shelf
lighting (page 48).

M O M E N T S

18 Licht im Hofladen: Viel
Herz für mehr Flair
Light in the farm shop
26 Modehaus im Spotlight
Fashion house in spotlight
30 Neues Konzept für
die Bäckerei
New concept for the bakery

I N S I G H T S
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News

44 Inside ledxon
54 Save the date
Miriam Golz
Leitung Marketing / Head of Marketing
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INSIGHTS

News

Tipp: Highlights mit
Licht setzen
Das Auge folgt dem Licht. Deshalb spielt Akzentbeleuchtung eine wichtige Rolle, wenn es
um Kaufanreize geht. Einzelne Spots setzen
Aktionsware ebenso in Szene, wie architek-

68 %
der Befragten ist beim Einkaufen eine Atmosphäre, die
zum Verweilen einlädt, wichtig bis sehr wichtig. Mehr
dazu in unserem Titelthema ab Seite 6.

tonische Highlights, z. B. in einem Gewölbe
mit Weinkeller. Sie können aber auch Orientierungshilfe oder Lockvogel sein, indem sie
die Aufmerksamkeit der Kunden auf wenig frequentierte Bereiche hinten im Laden lenken.
Tip: Highlights with lights / The eyes always
follow light. That’s why accent lighting plays a
key role in the creation of an attractive retail at-

of participants said that a store atmosphere that entices

mosphere that encourages customers to make

to linger is important or very important to them. More on

purchases. Individual spotlights can be used to

that in our cover feature, which begins on page 6.

draw attention to special offers and architectural

Quelle/Source: Studie 2017, EHI Retail Institute

highlights such as an arched room containing a
wine cellar, for example. Spotlights can also be
used to help customers find their way around a
store or draw their attention to less frequented
areas at the back.

Design im Fokus
Mit dem Beitritt zum Rat für Formgebung
signalisiert ledxon, wie wichtig Aspekte wie Funktionalität und Bedienbarkeit,
Langlebigkeit und Nachhaltigkeit gerade
bei der Beleuchtung sind. Vor allem im
Retailbereich sollten clevere Technik und
durchdachtes Produktdesign deshalb immer Hand in Hand gehen.
Design in focus / By joining the German

Silvana Torretta

Design Council, ledxon is making clear

Key Account Manager Retail

how important it believes aspects such as
functionality, easy operation, durability and
sustainability are for lighting products. In the
retail sector in particular, intelligent technology and elaborate product design should
therefore always be used in combination.
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Treppenlicht: Für ein
sicheres Auftreten
Es ist nicht nur praktisch, sondern macht sich
auch optisch gut an der Wand neben den einzelnen Stufen: Das neue Treppenlicht fügt sich
mit seinem schlichten Design in jedes Ambi-

Investition in die Zukunft

ente. Für mehr trittsicherheit, lenkt es das
Licht gezielt dorthin, wo es gebraucht wird –
nämlich direkt auf die Stufen.

Als Mitglied des Industriebeirats

Investment in the future / As a

IAB, Indusrial Advisory Board, beim

member of the Industrial Advisory

Exzellenzcluster MERGE an der

Board (IAB) in the MERGE Cluster of

Technischen Universität Chemnitz

Excellence at Chemnitz University of

engagiert sich ledxon seit Anfang

Technology, ledxon has been sup-

des Jahres für den Bereich Leicht-

porting research into lightweight de-

bauforschung. Der Beirat besteht

sign since the beginning of this year.

aus Partnern aus der Industrie,

The IAB, which is made up of part-

welche die Wissenschaftler bei An-

ners from industry, advises resear-

wendungen und aktuellen Trends zu

chers on the use of technologies and

ressourcenschonenden

components that conserve resources

Technolo-

gien und Komponenten beraten.

Light for stairs: Safety on steps / It’s not just
practical – it also looks good on the wall next to
each step: The new stairway lighting system has
a straightforward design that enables it to blend
into any ambience. In order to ensure greater
safety, it guides light directly to where it’s needed – on the steps.

and also reports on the latest trends.

ledxon Quiz
Wofür steht die Abkürzung LED? /
What does the abbreviation LED stand for?
1. Lumineszierendes Energie-Disponential /
Luminescent energy disponential
2. Lichtemittierende Diode / Light-emitting diode
3. Leuchteffiziente Diode / Light-efficient diode
Lösung: Seite 54 / Solution: page 54
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Fifty shades
of light
Gutes Verkaufslicht erzählt eine Geschichte und weckt so die Kundenaufmerksamkeit.
Wir verraten, wie emotionale Lichtplanung mit Storytelling funktioniert.
Good sales floor lighting tells a story and thus attracts the attention of customers. We reveal
the secret behind emotional light planning with storytelling.
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E

215 %

*

steigt die Verweildauer am POS
durch den Einsatz von Licht.
is the percentage by which the use
of light increases the amount of time
customers spend at the POS.

ine aktuelle Studie des Industrieverbands POPAI UK &
Ireland macht es jetzt offizi-

A

recent study conducted by the
POPAI UK & Ireland industry association makes it official: The

ell: Der Einsatz von Licht steigert die

effective use of light more than doubles

Verweildauer am Point of Sale um

the amount of time customers spend at

mehr als das Doppelte und hat damit,

the point of sale, which means that light

noch vor Sound- und Videoeffekten,

attracts more customer attention than

den höchsten Einfluss auf die Kun-

anything else, including sound and video.

denaufmerksamkeit. 90 Prozent der

A total of 90 per cent of those surveyed

Befragten gaben außerdem an, dass

in the study also said that lighting makes

ihre Kaufbereitschaft steigt, weil die

product displays more attractive and no-

Beleuchtung einzelner Displays diese

ticeable, and that this in turn increases

positiv hervorhebt.

their propensity to make purchases.

Eine kürzlich durchgeführte Studie

A study conducted recently by the

des EHI Retail Instituts zeigt, welche

EHI Retail Institute demonstrates how

Bedeutung dem Ladenflair an sich

important store flair per se is for the

beim

zukommt:

shopping experience, as 68 per cent of

Für 68 Prozent der Teilnehmer war

those surveyed reported that an atmos-

beim Einkaufen eine Atmosphäre, die

phere that entices them to linger is eit-

zum Verweilen einlädt, wichtig bis

her important or very important to them.

sehr wichtig. Dazu gehört auch eine

Such an atmosphere also includes a

spannende Lichtdramaturgie, die für

variety of emotional lighting effects that

Abwechslung sorgt und keine Lange-

keep customers alert and ensure they

weile aufkommen lässt. Die Kunden

never get bored. Customers need to

sollen etwas geboten bekommen,

be offered more than just products and

wenn sie durch einen Shop oder Su-

merchandise when they walk though a

permarkt gehen.

shop or supermarket.

Shoppingerlebnis

„Wir verbinden Lichtstimmungen mit
einer Marke oder einem Image.“
Atmosphäre schaffen

* Quelle/Source:
Industrieverband POPAI UK & Ireland
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Creating an atmosphere

Carmen Nikol, Lichtplanerin bei

Carmen Nikol, lighting designer at

ledxon, weiß schon lange, was für eine

ledxon, has known for quite some time

wichtige Rolle eine gute Beleuchtung

just how important a good lighting con-

spielt. „Die meisten Menschen emp-

cept can be. “Most people view candle-

finden Kerzenlicht als gemütlich. Es

light as being pleasant and cosy,” says

vermittelt Wärme und Geborgenheit“,

Nikol. “That’s because it gives one a

erklärt sie. Das heißt jedoch nicht,

feeling of warmth and security.” Never-

dass sich eine passende Stimmung

theless, this doesn’t mean that the only

nur mit gedimmtem, warmweißem

way to create a pleasant mood is to use

Licht schaffen lässt. „Bei einem mo-

dimmed warm white light. “In the case

dernen

beispielsweise

of a modern fashion label, for example,

kann eher kühles Weißlicht gefragt

it might make more sense to use cooler

Modelabel

VISIONS

sein, mit einem hohen CRI-Wert über

white light with a high CRI value of over 90

90 und einem einheitlichen Lichtspek-

and a uniform light spectrum,” Nikol exp-

trum. Schließlich sollen die Farben

lains. “After all, the point is to ensure the

der Stoffe möglichst realistisch her-

most realistic appearance of the colours

auskommen“, fährt die Lichtplanerin

of the fabrics. People also tend to asso-

fort. „Außerdem verbinden wir Licht-

ciate lighting moods with a certain brand

stimmungen mit Marken oder einem

or image, so a cool label needs to be pre-

Image. Ein cooles Label braucht coole

sented with a cool lighting effect.” Such

Lichtdramaturgie.“ Gerade für große

a strategy can improve brand recognition

Ketten entsteht dadurch ein Wieder-

for major chain stores especially, which in

erkennungswert, der letztendlich auch

turn can boost customer loyalty. Miucca

die Kundenbindung fördert. So setzt

Prada’s newest label, Miu Miu, makes use

beispielsweise Miucca Pradas junges

of flashy yellow tones in its store designs,

Label Miu Miu auf knallige Gelbtöne in

for example. Here, spotlights are pointed

der Einrichtung. Gezielte Spots lassen

in a way that makes these yellow tones

die Farbe intensiv leuchten, wobei der

stand out, whereby the customer’s atten-

Fokus auf den Produkten liegt.

tion is directed to the products on display.

Den richtigen Ton treffen

Finding the right tone

Storytelling heißt aber auch, die

Storytelling also means having a po-

Stimmung durch das richtige Verhält-

sitive impact on mood by establishing

Leuchtendes Gelb und Lichtspiegelungen
prägen das Image von Miu Miu.
Miu Miu uses a bright yellow atmosphere and
reflections of light to create their brand image.
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the right relationship between lighting
colour and light intensity. Human perception is shaped by daylight, which is
something every lighting designer needs
to take into account. People who visit a
sport shop, for example, expect a daylight atmosphere with a colour temperature of more than 6,000 kelvin and a
high degree of light intensity. This combination has a stimulating effect that ap-

nis von Lichtfarbe und Lichtintensität
Auch das Design der Leuchten muss passen.
Having the right lamp design is also a must.

positiv zu beeinflussen. Der Mensch
ist vom Tageslicht geprägt und das
sollte jeder Lichtplaner berücksichtigen. So erwarten wir etwa in einem
Sportgeschäft Tageslichtstimmung mit

Licht lenkt Aufmerksamkeit, indem Zonen,
wie etwa der Kassenbereich, betont werden.
Light draws the attention of customers by highlighting certain zones, such as the checkout area.

einer Farbtemperatur über 6000 Kelvin und einer hohen Lichtinsität. Diese Kombination wirkt aktivierend und
die Kundengruppe findet sich wieder.
Abendmode hingegen kommt in einem
theatralischen Umfeld am besten zur
Geltung. Eine Inszenierung mit warm-

peals to the customer group in question.

weißem, gedimmtem Licht zaubert die

When you’re displaying evening wear, on

passende Abendstimmung.

the other hand, it’s best to conjure up a
theatrical evening atmosphere through

Emotionales Einkaufserlebnis
Unterschiedliche Lichtfarben alleine erzählen aber noch keine Geschichte, machen nicht neugierig und
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the use of dimmed warm white light.

Emotional shopping experience

lenken auch nicht gezielt die Aufmerk-

Different light colours alone cannot

samkeit auf Aktionsware oder neue

tell a story, however, and they also don’t

Kollektionen. Darin liegt die Heraus-

make people curious or direct their at-

forderung einer guten Lichtplanung.

tention to special offers or new collec-

Der britische Stararchitekt Lord Nor-

tions – and this is where the challenge of

man Foster drückt es so aus: „Jeder

good lighting design lies. Star architect

Ingenieur kann die Lichtmenge er-

Lord Norman Foster from the UK ex-

rechnen, die nötig ist, um ein Buch zu

presses it this way: “Any engineer can

VISIONS

lesen. Wo aber bleibt die poetische

calculate the amount of light needed to

Dimension des natürlichen Lichts? Der

read a book. But what about the poetic

stetige Wandel eines bewölkten Him-

dimension of natural light – the constant

mels, die Entdeckung des Schattens,

transformations that can be seen in a

die Leichtigkeit eines Tupfers Son-

cloudy sky, the discovery of shadow, the

nenlicht?“ Erst durch das scheinbar

lightness of a splash of sunlight?” It is

zufällige Spiel von Licht und Schatten,

only through the seemingly coincidental

den gezielten Einsatz von Spots sowie

interplay between light and shadow, the

unterschiedlichen Lichtfarben und Ab-

targeted utilisation of spotlights and the

strahlwinkeln entsteht ein emotionales

use of various light colours and beam

Einkaufserlebnis. Darauf liegt auch

angles that an emotional shopping ex-

das Hauptaugenmerk der Experten

perience can be created. This is exactly

bei ledxon, wenn sie Lichtkonzepte für

what the lighting experts at ledxon focus

den Retailbereich entwickeln: „Licht

on when they develop lighting concepts

ist heutzutage mehr als nur Helligkeit.

for the retail sector. “These days, light

Moderne Shopbeleuchtung geht weg

means more than just brightness,” says

von einheitlichem Flächenlicht“, er-

lighting designer Carmen Nikol. “Modern

klärt Lichtplanerin Carmen Nikol. „Es

shop lighting is moving away from uni-

gibt mehrere Lichtquellen, die aufei-

form area lighting and towards the use

nander abgestimmt werden müssen.

of several light sources that need to be

Außerdem gilt es, den ganzen Raum

synchronised with one another. In addi-

mit seiner Architektur, Einrichtung und

tion, the entire space and its architec-

Farbgestaltung zu berücksichtigen.“

ture, interior design and colour schemes

Dadurch bekommt die Akzentbe-

need to be taken into account.”

leuchtung mehr Bedeutung. Der Spot

The importance of accent lighting is

liegt auf der Ware. Besondere Produk-

increasing as a result. In other words,

te werden so in den Mittelpunkt der

the idea is to highlight special products

Aufmerksamkeit gerückt, was Kunden

and merchandise and thus make them

bei der Orientierung im Laden hilft.

the focus of attention, which also helps
customers find their way around a store.

Zonen und Szenerien
Manche Bereiche sind dabei wich-

Zones and scenarios

Storytelling
Geschichten machen abstrakte Zusammenhänge verständlicher und
bleiben im Gedächtnis. Sie stiften
Identität und unterstreichen ein
bestimmtes Image. Mit der richtigen
Lichtdramaturgie können Shop
und Supermarkt emotionale Inhalte
transportieren, die ihre Kunden
ansprechen und begeistern.
Stories make abstract relationships
more understandable, which is why
people remember them. Stories create
identities and underscore a specific

tiger als andere. Laut einer EHI-Studie

Some parts of a store are more im-

ist die Kassenzone einer der stärksten

portant than others. An EHI study found

effect lends shops and supermarkets

Plätze im Supermarkt. Bis zu 35.000

that a store’s checkout area is a major

an emotional identity that is pleasing

Euro Jahresumsatz pro Quadratmeter

source of income, with small displays

and appealing to customers.

machen kleine Märkte hier mit Impuls-

containing impulse items such as che-

artikeln wie Kaugummi. Es lohnt sich

wing gum generating up to €35,000 in

also, die Displays durch Lichteffekte

annual revenue per square metre. It ma-

in Szene zu setzen und für Kunden so

kes sense, in other words, to use light to

noch attraktiver zu machen.

draw attention to such displays and thus

Sortimente

make them more attractive to custo-

und Dekorationen, erfordern aber vor

mers. “However, you also need to have

allem auch Flexibilität“, geht Carmen

flexibility when you change product ran-

Nikol noch auf einen anderen Aspekt

ges and decorations on a regular basis,”

ein. Stromschienensysteme an der

Nikol explains. Power rails on the cei-

Decke ermöglichen es, Präsentati-

ling make it possible to flexibly arrange

„Häufig

wechselnde

image. The use of the right lighting
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„Mit Licht kann jeder Shop
seine eigene Geschichte erzählen.“
onsbereiche nach Bedarf anzuordnen.

presentations as needed, for example.

Strahler lassen sich verschieben und

Here, spotlights can be moved and

so ausrichten, dass sie Aktionsartikel

adjusted in a manner that allows spe-

an mehreren Stellen in Szene set-

cial offers in many different areas to be

zen. Unterschiedliche Abstrahlwinkel

highlighted. Different beam angles can

schaffen Lichtzonen, dimmbare Mo-

be used to create distinct light zones,

dule variieren die Helligkeit in Regalen

dimmable modules can vary brightness

und angepasste Lichtfarben betonen

levels on shelves and specific light co-

die Vorzüge der Waren, wie die Frische

lours can be employed to highlight the

von Obst oder das Blau eines Pullis.

special qualities of various products –
for example the freshness of fruits or the

Gesteuerte Lichtspiele
Indirekte Beleuchtung lenkt hier die
Aufmerksamkeit auf die seitlichen Nischen.
Indirect lighting draws attention to the lateral
niches.
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„Natürlich ist es auch möglich, mit
einer Steuerung von vornherein wech-

colours of an item of clothing.

Controllable lighting effects

anzulegen,

“You can, of course, also use a con-

wenn der Kunde das wünscht“, erklärt

trol system to create alternating thema-

selnde

Themenwelten

VISIONS

Carmen Nikol. Hier gibt es die unter-

tic areas if you think this would appeal

schiedlichsten Varianten von saisona-

to customers,” says Carmen Nikol.

ler Beleuchtung für Frühling, Sommer,

Various possibilities are available here,

Herbst und Winter bis hin zu wech-

everything from seasonal lighting for

selnden Lichtszenerien nach speziel-

spring, summer, autumn and winter to

len Shoppertypen, wie Partygänger

alternating lighting scenarios for special

und Genießer.

types of shoppers such as partygoers
and connoisseurs.

Welches Konzept zu wem passt,
hängt letztendlich sehr von der ein-

Ultimately, finding the right concept

zelnen Situation und von den Anforde-

very much depends on the individual

Energy efficiency

Neben der Energieeffizienz gibt es drei
wichtige Faktoren, die jeder beim Einsatz von
Beleuchtung berücksichtigen sollte: Licht wirkt
biologisch [1] auf unsere Gesundheit, visuell

1

2

[2] auf unsere Wahrnehmung der Umwelt und

3

emotional [3] auf unsere Stimmung.
Along with energy efficiency, three other important factors need to be taken into account when

Visual

effect [1] on our health, a visual effect [2] on how

l

B

na

io

io

lo

ot

gi

ca

l

Em

planning lighting systems: Light has a biological

we perceive our environment and an emotional
impact [3] on our mood.

rungen vor Ort ab. „Aber genau das ist

situation and the requirements in a gi-

für mich das Schöne an meinem Job“,

ven store. “That’s actually the thing I like

verrät Carmen Nikol. „Jeder Laden ist

most about my job,” says Nikol. “Every

anders und ich setze mich immer wie-

store is different and I therefore get to

der neu mit den individuellen Bedürf-

examine individual requirements over

nissen auseinander.“

and over again, and then develop so-

Bei der Lichtplanung spielen die

lutions.”

unterschiedlichsten Faktoren zusam-

The most diverse factors come into

men. Und Licht in all seinen Facetten

play when planning lighting systems. In

und Schattierungen bietet in Kombi-

addition, when you combine sophisti-

nation mit durchdachter Technik un-

cated technology with light in all of its

endlich viele Einsatzmöglichkeiten, so

various facets, including the use of sha-

dass jeder Shop oder Supermarkt sei-

dows, you end up with infinite possibili-

ne eigene, ganz besondere Geschich-

ties that allow every shop or supermar-

te erzählen kann.

ket to tell its very own special story.
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Dezent und
zurückhaltend
Discreet and
reserved

1
2

Dramatisch
und eindrucksvoll
Dramatic and
impressive

14

3

Ruhig und
harmonisch
Calm and
harmonious

One shop concept,
three light effects

Ein harmonisches Spiel mit Licht und

The harmonious interplay between light

Schatten, starke, dramatische Akzen-

and shadow, strong, dramatic points of

te oder eine eher gleichmäßige Licht-

emphasis or a fairly even distribution of

verteilung – unser Beispiel in einem

light – our example from a fashion bou-

Fashionshop zeigt, wie unterschied-

tique shows just how varied an impact

lich die Wirkung ist, die sich mit Be-

lighting can be made to have.

leuchtung erzielen lässt.

[1] Discreet and reserved

[1] Dezent und zurückhaltend

It’s extremely bright in the store as the

Es ist extrem hell im Laden, da das

light is also being reflected off the white

Licht von den weißen Wänden zu-

walls. This makes for an extremely clean

sätzlich reflektiert wird. Diese coole

atmosphere, an ideal fit for a trendy la-

Atmosphäre passt zu einem angesag-

bel with an image to match. However,

ten Label mit einem entsprechenden

the generous amount of background

Image. Das hohe Grundlichtniveau in

lighting combined with the uniform way

Kombination mit einer gleichmäßigen

the products are illuminated can also

Produktausleuchtung verzichtet auf

quickly get dull. Not setting any parti-

einzelne Akzente und lässt alle Waren

cular points of emphasis makes all pro-

gleichwertig erscheinen. Im Vorder-

ducts seem to be of equal value.

grund steht ein „Corporate Look“, der
den Markenauftritt unterstreicht.

[ 2 ] Calm and harmonious
A balanced lighting concept generates

[ 2 ] Ruhig und harmonisch

a greater sense of well-being. Certain

Mehr Wohlfühlstimmung kommt bei ei-

sales areas are highlighted, helping

nem ausgewogenen Lichtkonzept auf.

customers find their way around the

Bestimmte Verkaufszonen werden hier

store. Lighting is used to create distinct

gehighlightet, was den Kunden bei der

product categories, thus channelling

Orientierung im Laden hilft. Mittels

shoppers’ attention specifically towards

Beleuchtung entstehen verschiedene

the items for sale.

Produktkategorisierungen. Die Aufmerksamkeit der Besucher wird so
ganz gezielt auf die Ware gelenkt.

Drama

Ein Shopkonzept,
drei Lichteffekte

3
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[ 3 ] Dramatic and impressive
At first glance, it all looks a bit dark in
the shop. Here, however, the dramatic

[ 3 ] Dramatisch und eindrucksvoll

interplay between light and shadow is

Das starke Spiel mit Licht und Schat-

quite deliberately designed to stir the

ten soll bei diesem Konzept ganz

emotions. “Dramatising” a concept in

bewusst Emotionen wecken. Dunkle

this way makes it easily recognisable as

Zonen wechseln sich dabei mit star-

a lighting approach that promotes the

ken Spotlights ab. Als imagebildende

brand image. The key priorities here are

Beleuchtung hat so eine Dramaturgie

creating atmosphere and guiding cus-

einen sehr hohen Wiedererkennungs-

tomers.

wert. Hier geht es in erster Linie darum, Atmosphäre zu schaffen und die
Kunden zu leiten.
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Maxitalent
im Miniformat
4

Mit der SCL bekommt unsere Kühlmöbelbeleuchtung Zuwachs. Hinter dem schlanken Design der Lichtleiste verbergen
sich technische Raffinessen und Besonderheiten.
Maximum talent, mini format / Our refrigeration lighting
is welcoming a new addition with the SCL. Hidden behind the
slim design of the light strip are a range of technical refinements
and special features.

[1] Klein & kompakt
Mit ihrem schmalen, miniaturisierten
Design folgt die SCL den Zukunftstrends der Branche. Sie bleibt nahezu
unsichtbar und eignet sich deshalb
besonders für schmale Möbelgeome-

2

1

trien. Dabei leuchtet sie die gesamte
Auslage von Bedientheken oder Tiefkühlkombinationen gleichmäßig aus.
Small and compact / With its slim miniaturised design, the SCL is in line with
future trends in the industry. It’s virtually invisible and is therefore particularly
suitable for slim cabinet designs. It also
evenly illuminates the entire display of
service counters or freezer shelves.
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VISIONS

[ 2 ] Durchdachtes Design

[ 3 ] Energetisches Konzept

Bei der SCL gehen raffiniertes Plati-

Bei der Beleuchtung von Frischwaren

nenlayout, abgestimmte Linsentech-

in Bedientheken ist oft eine Kombina-

nologie und minimalistisches Design

tion aus Decken- und Thekenbeleuch-

Hand in Hand. Das Licht wird direkt

tung gefragt. Dabei spielt ein gutes

auf die Ware gelenkt. Ein nachträgli-

energetisches Gleichgewicht eine ent-

ches Ausrichten ist nicht notwendig.

scheidende Rolle. Neben verschiede-

Je nach gewünschter Abstrahlchrak-

nen Lichtfarben, ist die SCL deshalb

teristik gibt es die SCL als symmetri-

auch in unterschiedlichen Leistungs-

sche und asymmetrische Variante.

klassen verfügbar.

Discerning design / A minimalistic de-

Energetic concept / A combination of

sign, coordinated lens technology and a

ceiling and counter lighting is often re-

refined PCB layout go hand in hand with

quired to light up fresh goods in service

the SCL. The light is angled directly on

counters. This is where a good energe-

goods and doesn’t need to be adjusted

tic balance plays a key role. In addition

afterwards. The SCL is available in sym-

to a variety of light colours, the SCL is

metric and asymmetric options, depen-

also available in a selection of output

ding on the desired light distribution.

categories.

[4] Maximale Flexibilität

[5 ] Genauer Abstrahlwinkel

Verschiedene Längen und Varianten

Die kleine Lichtleiste wird im oberen

mit ein- oder beidseitigem Kabaelaus-

Thekenbereich von Bedientheken so-

lass garantieren maximale Flexibilität

wie an der Schrankunterseite von Tief-

beim Einsatz der SCL-Produktserie.

kühlkombinationen angebracht und

Die Befestigung erfolgt dabei schnell

sorgt hier für eine gleichmäßig helle

und einfach via Magnetclips.

sowie effiziente Ausleuchtung der
kompletten Warenauslage.

Maximum flexibility / A mixture of
lengths and options with a single or

Precise light distribution / The small

double-sided cable outlet guarantee

light strip is mounted in the upper coun-

maximum flexibility when using the SCL

ter area of service counters and on the

series. The use of magnetic clips makes

underside of freezer shelves, ensuring

them quick and easy to install.

an even, bright and efficient illumination
of the complete product display.

5
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Viel Herz für
mehr Flair
Die neue Beleuchtung für den Magnushof-Bioladen der
Regens-Wagner-Stiftung ist ein besonderes Projekt
A desire for greater flair / The new lighting system for the
Magnushof organic shop operated by the Regens Wagner
Foundation is the result of a very special project.
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W
„Die Kunden
sollen sich hier
wohlfühlen.“

enn die Kunden im Magnushof-Bioladen in Holzhausen

einkaufen

und

danach noch einen Kaffee und eine

T

he Magnushof organic shop in
Holzhausen, Germany, wants
customers who shop there and

then stop for a coffee and pastry in the

Nussecke im Café genießen wollen,

shop’s café to feel good and welcome

dann sollen sie sich wie zu Hause füh-

all the time. That’s the view taken by Mi-

len. Das war der Grundgedanke von

chael Schilling and Cita Große-Ruyken,

Michael Schilling und Cita Große-Ruy-

who manage the shop.

ken, den Leitern des Geschäfts.

“We renovated the shop in a manner

„Wir haben den Laden umgebaut“,

that changed the atmosphere in a major

erklärt Große-Ruyken. „Dadurch hat

way,” says Große-Ruyken. “For examp-

sich der Stil sehr verändert. Eine Wand

le, we removed a wall to make room

wurde beispielsweise herausgenom-

for a new café.” The old halogen light

men und das Café kam neu dazu.“

was no longer suitable, because it was

Das alte Halogenlicht war nicht mehr

very warm and it was uncomfortable.

passend, weil es sehr warm wurde

In a café especially, where people sit

und es dadurch ungemütlich war. „Ge-

around and have something to eat and

Insgesamt wurden 57 Meter Trackschienen

rade im Café, wo die Leute ja sitzen

drink, it’s important that everyone feels

neu an der Decke verlegt.

und etwas essen oder trinken, sollen

comfortable,” Große-Ruyken explains.

A total of 57 metres of new tracklight rails were

sie sich einfach wohlfühlen“, fährt die

The shop’s budget presented a problem

mounted on the ceiling.

Leiterin des Hofladens fort. Ein großes

here, as it was too low to accommodate

20
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Problem war allerdings das Budget,
das für eine komplett neue BeleuchDer Magnushof-Bioladen gehört
Menschen

on. The foundation assists people with

die

various disabilities by giving them the

unterstützt.

opportunity to produce jewellery and

Regens-Wagner-Stiftung,

behinderte

The Magnushof organic shop is operated by the Regens Wagner Foundati-

tung zu niedrig war.
zur

a completely new lighting system.

Sie fertigen Schmuck und Deko in

decorations

den Magnus-Werkstätten an, arbei-

workshops and also work in other faci-

in

Magnus-Werkstätten

ten auf dem Hof und im Verkauf. Als

lities and in sales positions. When And-

Die weißen Tracklights an der Decke passen
zur hellen, freundlichen Atmosphäre.
The white Tracklights on the ceiling blend in well
with the bright and friendly atmosphere.

Fakten / Facts
Auftraggeber / Client:
Magnushof-Bioladen
Projekt / Project:

Andreas

reas Mussack, a member of the ledxon

Mussack zum ersten Mal Kontakt mit

sales team, first met Michael Schilling,

Michael Schilling hatte, erkannte er

he immediately realised that installing

sofort, dass es sich um ein besonde-

a new lighting system would be a very

res Projekt handelte.

special project.

Mit dem Herzen dabei

From the heart

ledxon-Vertriebsmitarbeiter

Gemeinsam mit der Hofladen-Lei-

The sales team and lighting designers

tung entwickelten Vertrieb und Licht-

worked together with Schilling and Große-

planer ein modernes, neues Konzept.

Ruyken on the development of a new and

„Es geht nicht immer nur um Presti-

modern lighting concept. “It’s not always

ge“, sagt Mussack. „Uns ist wichtig,

about prestige and the most lucrative

auch soziales Engagement zu zeigen.“

contracts,” Mussack explains. “It’s also

Deshalb nahm er sich viel Zeit, um die

important to us to help out where we can

bestmögliche Lichtlösung zu einem

in society.” Satisfied customers are, of

Preis, der mit dem vorhandenen Bud-

course, also the top priority in this regard.

get vereinbar war, zu finden.

Umrüstung / Conversion refitting
Standort / Location:
Igling-Holzhausen, Germany
Fertigstellung / Completion:
2018
Produkte / Products:
Tracklight TL1, DLB-B

In order to ensure the project would
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Vor allem im Café des Hofladens ist ein
gemütliches Wohlfühllicht gefragt.
Cosy lighting that creates a pleasant atmosphere
is particularly important in the shop’s café.

Für einen optimalen Ablauf arbei-

run smoothly, ledxon also worked

tete ledxon eng mit dem hauseigenen

closely with the organic shop’s electrici-

Elektriker des Bioladens zusammen.

an. The team removed the old halogen

Das Team tauschte die alten Halo-

lamps on the ceiling and replaced them

genleuchten an der Decke gegen

with white Tracklights. This also invol-

weiße Tracklights aus. Dafür wurden

ved mounting 57 metres of power rails.

57 Meter Stromschienen neu verlegt.

In addition, four DLB light strips with ap-

Außerdem setzen jetzt vier DLB-B-

propriate colours are now being used to

Lichtleisten das Brotregal mit der ent-

highlight the shop’s bread counter.

sprechenden Lichtfarbe in Szene.

Presentation with atmosphere
Präsentation mit Atmosphäre
Die Biolebensmittel stehen jetzt im Spotlight
und werden optimal in Szene gesetzt.
Organic food are now in the spotlight, thereby
ensuring an optimal presentation.

in the shop’s meat, fruit and vegetable

müse kamen Speziallichtfarben zum

sections in order to highlight the special

Einsatz, um individuelle Vorzüge zu

qualities. Because all food products are

betonen. Da alle Produkte aus eige-

grown or produced by the shop itself, it

nem Anbau stammen, war es wichtig,

was important to emphasise their fresh-

die Frische der Lebensmittel hervor-

ness. In addition, a high CRI value of 90

zuheben. Ein hoher CRI-Wert von 90

enables products to be presented very

präsentiert Textilien außerdem beson-

realistically and in true colour. The flexible

ders realistisch und farbecht. Flexible

Tracklights divide the shop into zones

Tracklights teilen den Laden in Zonen

and create a pleasant atmosphere. “For

ein und schaffen Atmosphäre. „Gutes

me, good lighting means light that is not

Licht heißt für mich, dass es nicht zu

too bright or glaring,” says Cita Ruyken-

grell ist“, sagt Cita Ruyken-Groß zu

Groß. “It has to be a harmonious and

diesem Thema. „Es muss harmonisch

soft effect – and our lighting concept

und weich sein. Und das erfüllt das

definitely fits the bill in this regard.”

Beleuchtungskonzept wirklich gut.“

22

Special light colours are also used

Auch bei Fleisch, Obst und Ge-

MOMENTS

Zonen schaffen
Orientierung
Bei einem vielseitigen, häufig wechselnden Sortiment ist es besonders
wichtig, die Aufmerksamkeit der Kunden gezielt zu lenken. Am einfachsten funktioniert das über bewegliche
Stromschienenstrahler an der Decke.
Die Tracklights TL1 lassen sich je
nach Bedarf ausrichten und an unterschiedliche Positionen verschieben.
So kann beispielsweise ein Cafébereich am Fenster gegen Abend stärker
beleuchtet werden oder saisonale Aktionsflächen werden vorübergehend
durch Licht hervorgehoben.
Zones give customers a sense of
orientation

/ It’s important to draw

customers’ attention to specific areas,
especially when a shop has a varied
product range that changes frequently.
The easiest way to do this is with adjustable track spotlights mounted on the
ceiling. Tracklights from the TL1 series
Tracklight TL1

can be pointed in virtually any direction
and can also be repositioned whenever
necessary. Among other things, this
enables optimal illumination of a streetside shop café in the evening, and it
also makes it possible to use light to
draw attention to seasonal product presentations.

www.ledxon.de/tracklight

www.ledxon.de/dlb
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Die ganze Vielfalt, der ganze
Reiz, die ganze Schönheit
des Lebens besteht aus
Schatten und Licht.
Leo Tolstoi

24

Leo Tolstoi

All the variety, all the
charm, all the beauty
of life is made up of
shadow and light.
25
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Catwalk trifft
Wohlfühlatmosphäre
Trendy, modern und gemütlich – so wie die Klamotten im Modehaus Schweiss
sollte auch das neue Beleuchtungskonzept sein. Ledxon nahm die Herausforderung an.
Catwalk meets feel-good atmosphere / Trendy, modern, cosy – the new lighting concept
should be just like the clothes in Schweiss fashion house. A challenge accepted by ledxon.
26
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K

napp 600 Track- und Downlights in verschiedenen Leistungsklassen setzen die drei

A

lmost 600 track and downlights in a variety of output categories have been successful

Etagen und die Schaufenster im Mo-

in drawing attention to the three levels

dehaus Schweiss in der Nähe von

and the shop window in the Schweiss

Regensburg effektiv in Szene. Für

fashion house, close to Regensburg.

seine neue Beleuchtung hatte Ge-

Manager, Roman Schweiss, obtained

schäftsführer Roman Schweiss meh-

several quotes for his new lighting from

rere Angebote von Firmen eingeholt,

different companies, but decided to go

entschied sich dann aber für ledxon.

with ledxon. The different service pack-

Die unterschiedlichen Servicepakete

ages and the committed team are what

und das engagierte Team haben ihn

impressed him. He has known for a long

überzeugt. Dass Licht im Verkauf eine

time that light has a fundamental role to

elementare Rolle spielt, weiß er schon

play when it comes to sales. “Just look

lange. „Gerade bei Textilien gibt es so

at fabric – there are so many colours

viele Farben und Materialien, die erst

and materials that don’t reach their full

im richtigen Licht optimal zur Wirkung

potential effect until they’re in the right

kommen“, sagt er. Das Familienunter-

lighting,” he says. The family company,

nehmen, das 1956 gegründet wurde,

founded in 1956, is one of the largest

gehört zu den größten Modehäusern

fashion houses in the region. That’s why

der Region. Dementsprechend wich-

the manager also thought that a suc-

tig war dem Geschäftsführer auch ein

cessful lighting concept was key.

gelungenes Beleuchtungskonzept.

Bright and accentuated
Hell und akzentuiert

“When it comes to fabric, the thing

„Bei Textilien achten wir vor allem

we pay the most attention to is the CRI

auf einen hohen CRI-Wert“, erklärt

value,” explains project manager, Mi-

Projektmanager Michael Schneider.

chael Schneider. That’s very much in

Das ist ganz im Sinne von Roman

line with what Roman Schweiss thinks.

Schweiss.

bisheri-

He recalls – “with our previous lighting,

gen Licht hatten wir so einen gelben

there was a bit of a yellow atmosphere

Dunstkreis im Geschäft“, erinnert er

in the shop”. “We always had to lead the

sich. „Wir mussten mit den Kunden

customer into natural light so that they

immer ans Tageslicht gehen, dass sie

could see the colours better.” The new

die Farben besser sehen konnten.“ Die

lights, with a CRI value of 90, solve this

neuen Leuchten lösen das Problem

problem. They portray colours and ma-

mit einem CRI-Wert von 90. Sie bilden

terials realistically and stop customers

Farben und Materialien realistisch ab

from coming back disappointed to ex-

und verhindern so, dass Kunden ent-

change their goods. A clear advantage

täuscht zurückkommen, um ihre Wa-

of LED comes into play here too – the

ren umzutauschen. Außerdem kommt

light contains virtually no UV. Clothes

hier ein klarer Vorteil von LED zum Tra-

that have been hanging for a long time

gen. Das Licht enthält nahezu keinen

therefore no longer fade.

„Mit

unserem

UV-Anteil. Kleidung, die länger liegt,
bleicht dadurch nicht mehr aus.

Fakten / Facts
Auftraggeber / Client:
Moden Schweiss GmbH
Projekt / Project:
Umrüstung / Conversion refitting
Standort / Location:
Schierling, Germany
Fertigstellung / Completion:
2018
Produkte / Products:
Downlight DLA1, Tracklight TL1

In addition to basic lighting, Schweiss
also wanted to be able to use accents.

Neben einer guten Grundbeleuch-

He goes further, saying “at the point of

tung wünschte Schweiss sich aber

sale, we often have prominent areas
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auch die Möglichkeit, Akzente setzen

that need a particular kind of light”. In

zu können. „Wir haben am Point of

the future, he will be able to focus at-

Sale oft markante Stellen, die beson-

tention on such areas using flexibly

ders beleuchtet werden sollen“, geht

adjustable Tracklights and Downlights

er näher darauf ein. Solche Akitonsflä-

as and when he needs them. This also

chen kann er in Zukunft über flexibel

puts more focus on the three levels of

einstellbare Track- und Downlights

the large fashion house.

nach Bedarf in den Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit rücken. Das schafft
auch mehr Orientierung auf den drei
Etagen des großen Modehauses.

Einladende Atmosphäre

28

believes that “much of that is a subof lighting shouldn’t be underestimated.

sich bei ihm wohlfühlen. „Da läuft viel

That’s why most of the lighting in the

im Unterbewusstsein ab“, ist er über-

entire shop is a warm white colour. “In

zeugt. Und der Einfluss der Beleuch-

order to create an inviting atmosphere,

tung ist dabei nicht zu unterschätzen.

the light should not be too cool and

Vorherrschend ist deshalb im ganzen

sterile in this case,” explains Michael

Geschäft die Lichtfarbe Warmweiß.

Schneider. “That’s also part of staging.”

„Für eine einladende Atmosphäre soll-

And this has been a complete success

te das Licht in diesem Fall daher nicht

in the Schweiss fashion house. The sa-

zu kühl und steril wirken“, erklärt Mi-

les assistants also share this opinion,

chael Schneider. „Auch das ist Teil der

beaming “it’s much brighter and you

Inszenierung.“ Und diese ist im Mode-

can see the colours better”.

Farben besser“, freuen sie sich.

drawing your attention.

customers feel comfortable. He firmly

Schweiss natürlich, dass seine Kunden

„Es ist viel heller und man erkennt die

Flexible tracklights stage the sales tables,

thing for Roman Schweiss is that his

conscious process”. And the influence

auch die Mitarbeiterinnen im Verkauf.

Szene und lenken so die Aufmerksamkeit.

But of course, the most important

Aber am wichtigsten war Roman

haus rundum gelungen. Das finden

Flexible Tracklights setzen Aktionstische in

Inviting atmosphere

MOMENTS

Farbecht, flexibel
und freundlich
Bei der Beleuchtung von Mode gilt
es, mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Um Farben und Materialien
möglichst naturgetreu abzubilden, ist
Licht mit einem hohen CRI-Wert gefragt. Häufig wechselnde Sortimente
erfordern außerdem flexible Lichtquellen. Warme Lichtfarben sorgen dafür,
dass Kunden sich im Laden wohlfühlen. Unsere beweglichen Track- und
Downlights mit einem CRI-Wert von
90 in der Lichtfarbe Warmweiß waren
deshalb hier die richtige Wahl.
True colour, flexible and inviting /
There are many factors to consider when
Downlight DLA1

choosing lighting to display clothing. In
order to present colours and materials as
naturally as possible, you need light with
a high CRI value. Frequently changing
product ranges also require flexible
light sources. Warm lighting ensures
that customers feel comfortable in the
shop. That’s why our flexible Tracklights
and Downlights with a CRI value of 90
in warm white were the right choice in
this case.

www.ledxon.de/downlight

www.ledxon.de/tracklight
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Neue Beleuchtung
für die Bäckerei
Um die Backwaren in der Konditorei und Bäckerei Wackerl endlich richtig in Szene
zu setzen, entwickelte ledxon ein modernes Lichtkonzept, das Appetit auf mehr macht.
New lighting for the bakery / In order to display baked goods in all their glory at the
bakery and confectionery Wackerl, ledxon has developed a modern lighting concept that
leaves you hungry for more.
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V

or sechs Jahren hat Manfred
Keilwerth die Bäckerei und
Konditorei Wackerl übernom-

men. Da sein Vorgänger seit dem Bau

M

anfred Keilwerth took over
the bakery and confectionery Wackerl six years ago. As

his predecessor had changed almost

des Gebäudes kaum etwas verändert

nothing since the building was built, the

hatte, war auch die Beleuchtung ziem-

lighting was also quite outdated. Twenty

lich veraltet. Fünfundzwanzig Jahre

five-year-old fluorescent tubes were no

alte Leuchtstoffröhren genügten den

longer cutting it for the new manager.

Ansprüchen des neuen Geschäftsfüh-

"Customers eat with their eyes," he

rers jedoch nicht länger. „Das Auge

says. "That’s why I think it's important

isst beim Kunden immer mit“, sagt er.

that they can take a good look at the

„Deshalb ist mir wichtig, dass er das

pastries. It also just needs to look ap-

Gebäck richtig sehen und beurteilen

petising." Keilwerth is becoming more

kann. Außerdem muss es einfach ap-

and more aware of the fact that the

petitlich wirken.“ Dass die Bedeutung

importance of light shouldn’t be under-

von Licht dabei nicht zu unterschät-

estimated. Having already spoken with

zen ist, wurde ihm nach und nach be-

several electricians, in the end he con-

wusst. Er hatte bereits mit mehreren

cluded that he needed a technician for

Elektrikern gesprochen, kam aber

a brand new lighting concept.

schließlich zu dem Schluss, dass er
für ein komplett neues Beleuchtungskonzept einen Fachmann braucht.

Rezept für gutes Licht

Recipe for good lighting
That is when ledxon sales representative Andreas Mussack visited the bakery. "He advised us in great detail and

Ledxon-Außendienstmitarbeiter

explained everything very clearly," re-

Andreas Mussack besuchte die Bä-

calls Keilwerth. He was impressed with

ckerei daraufhin vor Ort. „Er hat uns

the lighting concept.

sehr detailliert beraten und alles ge-

The ledxon team fitted state-of-the-

nau erklärt“, erinnert sich Keilwerth.

art downlights in the ceiling to replace

Das Lichtkonzept hat ihn überzeugt.

the old T8 tubes. Tracklights that can be

Statt der alten T8-Röhren, hat das

arranged in a variety of ways as required

ledxon-Team in der Decke moderne

hang above the counter. The counter its-

Downlights verbaut. Über der Theke

elf and the bread shelf against the back

hängen Tracklights, die sich je nach

wall are lit by DLB-B-asym light strips.

Bedarf unterschiedlich ausrichten las-

Andreas Mussack has coordinated the

sen. Die Theke selbst und das Brot-

individual light sources in such a way

regal hinten an der Wand werden von

that they work together in harmony. The

DLB-B-asym-Lichtleisten erleuchtet.

aim of the lighting is not just to show-

Die einzelnen Lichtquellen hat Andreas

case the pastries in the most tempting

Mussack so aufeinander abgestimmt,

way possible. In a bakery, an inviting

dass ein harmonisches Zusammen-

atmosphere is also key. Mussack exp-

spiel entsteht. Dabei geht es nicht

lains: "when I pick up my breakfast in

nur darum, das Gebäck möglichst

the mornings, I ultimately want to feel

vorteilhaft zu präsentieren. Gerade in

at ease". In other words, the light can’t

einer Bäckerei ist auch eine einladen-

be too glaring and cool or too dim.

de Atmosphäre wichtig. „Wenn ich mir

Entrance areas and counters should be

morgens mein Frühstück hole“, erklärt

clearly defined.

Fakten / Facts
Auftraggeber / Client:
Bäckerei und Konditorei Wackerl
Projekt / Project:
Umrüstung / Conversion refitting
Standort / Location:
Landshut, Germany
Fertigstellung / Completion:
2018
Produkte / Products:
Downlight DLA1, Tracklight TL1,
DLB-B asym
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A question of colour
Nevertheless, it is of course the products that are in the spotlight at a bakery. "Our DLB-B asym uses a lens to
direct the light right onto the goods,"
explains Andreas Mussack. "This way,
pretzels, cakes and sandwiches draw
the customer's attention." Using the
right lighting colour for pastries also emphasises special features like the crispy

Mussack, „dann will ich mich schließDLB-Lichtleisten setzen die Backwaren im
Brotregal appetitlich in Szene.
DLB light strips make the baked goods on the
bread shelf look appetising.

lich wohlfühlen.“ Das Licht darf also
weder zu grell und kühl, noch zu dunkel sein. Eingangsbereich und Theke
sollten sich klar abgrenzen.

Eine Frage der Farbe
Trotzdem sind es natürlich die ProAuch optisch ein Hingucker: An der Decke

dukte, die bei einer Bäckerei im Fokus

über der Theke hängen weiße Tracklights.

stehen. „Unsere DLB-B asym lenkt

An eye-catcher: White Tracklights hang from the

das Licht mittels einer Linse direkt auf

ceiling above the counter.

die Ware“, erklärt Andreas Mussack.
„Brezen, Kuchen und Sandwichs ziehen also sofort die Aufmerksamkeit
der Kunden auf sich.“ Die entsprechende Lichtfarbe für Gebäck betont
außerdem individuelle Besonderheiten, wie eine knusprige Kruste beim
Brot oder den zarten Gelbton einer
frisch gebackenen Semmel.
Manfred Keilwerth gefällt die neue
Beleuchtung: „Es ist ein weiches
Licht, das angenehm aussieht und
alles schön ausleuchtet.“ Er findet es
toll, dass es seine Backwaren zu 100
Prozent in Szene setzt. „Das animiert
Kunden zum Kaufen“, sagt er. Und
auch optisch verleihen die Leuchten
mit ihrem klaren Design der Bäckerei
einen modernen Look.
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crust of a loaf of bread or the delicate
golden hue of a freshly baked roll.
Manfred Keilworth likes the new lighting: "It’s a soft kind of light that looks
pleasant and illuminates everything up
beautifully". He thinks it's great that it
displays his baked goods in their best
light. "That encourages customers to
buy them," he says. The lights also give
the bakery a modern look with their
clear-cut design.

MOMENTS

Backwaren im
Spotlight
Brot, Semmeln und Co. wirken besonders appetitlich, wenn die Beleuchtung ihre natürlichen Farbtöne und
ihre Frische betont. Sowohl bei den
in der Decke verbauten Track- und
Downlights als auch bei den Lichtleisten in der Theke spielt die Lichtfarbe
„Cheese & pastry“ deshalb eine entscheidende Rolle. Ein erhöhter Gelbanteil hebt individuelle Vorzüge des
Gebäcks hervor und schafft so einen
zusätzlichen Kaufanreiz beim Kunden.
Baked goods in the spotlight / Bread,
rolls and other baked goods look particularly appetising when the lighting
emphasises their natural colours and
freshness. In the track and downlights
DLB-B asym

built into the ceiling and the light strips
in the counter, the light colour "Cheese
& pastry" therefore has an important
role to play. A more golden tone accentuates individual qualities of the pastries
and encourages the customer to buy it.

www.ledxon.de/tracklight

www.ledxon.de/downlight

www.ledxon.de/dlb
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„Der Kunde soll das
Produkt erleben“
Im Interview spricht Retailexperte Kay Harney über Trends und Entwicklungen im
Storedesign und welche entscheidende Rolle die Beleuchtung dabei spielt.
“Customers should experience the product” / In this interview, retail expert Kay Harney
talks about trends and developments in store design and the crucial role of lighting.
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Der Name Ihrer eigenen Website

Your website is called “Wandel im

lautet „Wandel im Handel“. Was

Handel” (“Retail Transformation”).

steckt dahinter?

Why did you choose that name?

Wir wissen alle, dass sich der Han-

We all know that the retail sector has

del stark verändert hat, und dass sich

already changed dramatically and that

in den nächsten zehn Jahren auch

this transformation will continue over

noch einiges tun wird. Diese Verän-

the next ten years. We need to under-

derungen gilt es zu verstehen und in

stand these changes and incorporate

Storekonzepte umzusetzen.

them into new store concepts.

Welche Aspekte sind dabei wichtig?

Which aspects are important here?

Die Veränderung, die wir gerade

The change that we’re current-

haben, macht sich nicht an der Digi-

ly seeing is more about customers’

talisierung fest, sondern am Einkaufs-

purchasing behaviour than it´s about

verhalten von Kunden. Sie benötigen

digitisation. Customers are looking for

sowohl bei einem Bedarfskauf als

a type of presentation experience not

auch beim Shopping eine gewisse In-

only when they go shopping but also

szenierung. Das reicht von intuitiver

when they purchase everyday items.

Der Retailexperte und Store-

Orientierung im Supermarkt bis hin zur

This experience can involve from intu-

Designer ist seit 1989 im Bereich

emotionalen Shoppinginszenierung.

itive orientation in a supermarket to an

Einzelhandelsunternehmen aktiv.

emotional shopping atmosphere.

Seit 2013 führt er als Inhaber und

Was heißt das für den Bereich Licht?
Wir kommen weg von einer einheitlichen Durchgangsbeleuchtung. Wenn

What does that mean in terms of
lighting?

Kay
Harney
*1961 / Cologne, Germany

Geschäftsführer die Retailagentur
HARNEY Retail Development und ist
Dozent an der ISM, Köln. Er wurde

alles gleich hell ist, habe ich einen

We’re moving away from standar-

Saal. Stattdessen gibt es sehr unter-

dised aisle or corridor lighting. Having the

schiedliche Atmosphären innerhalb

same level of brightness is like being in a

der Stores. Je nach Produktgruppe

concert hall. We’re therefore now seeing

und Inszenierungsaufwand haben wir

very different lighting atmospheres within

stärkere oder schwächere Beleuch-

the same store – depending on the pro-

tung. Dazu gehört vor allem auch das

duct group and the presentation com-

Spiel mit Licht und Schatten. Gerade

plexity. This also involves alternating light

abgedunkeltere Flächen können auch

and shadow, as darkened areas in parti-

Teil der Dramaturgie sein.

cular can have a positive dramatic effect.

Haben Sie ein konkretes Beispiel

Can you give us an example of a

in Cologne. Kay Harney has won

für ein gutes Storekonzept?

good store concept?

various awards; most recently (2018)

mit diversen Awards ausgezeichnet,
zuletzt 2018 mit dem Brand Award
für ein Shop-Konzept des 1. FC Köln.
The retail expert and store designer
has been advising retail companies
since 1989. In 2013, he established the
HARNEY Retail Development agency,
of which he is the owner and Managing
Director. He is also a lecturer at the
International School of Management

Victoria Secret inszeniert die ein-

Victoria's Secret uses different co-

zelnen Produktgruppen von Sport-

lours and light effects and moods to pre-

for his shop concept for 1. FC Köln

über Alltagswäsche bis hin zu Erotik

sent its individual product groups. This

football club.

in unterschiedlichen Farb- und Licht-

provides customers with a sense of ori-

stimmungen. Das gibt Orientierung.

entation. When you enter the store, you

Wenn ich den Laden betrete, weiß ich

immediately know where to find all the

sofort, wo ich was finde. Sehr gut ge-

different products. The lighting concepts

lungen finde ich auch die Lichtinsze-

used by Aesop are also very good in my

nierung bei Aesop. Da hat jeder Store

opinion. Here, every store has a different

ein anderes Design. Das Licht betont

design that’s powerfully and artistically

dieses sehr stark und künstlerisch und

underscored by the type of lighting used,

wird Teil des Designs.

which thus becomes part of the design.

he received a German Brand Award
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Welche Rolle spielt Beleuchtung im

What role does lighting play with

Servicebereich?

regard to customer service?

Service wird beim Einkaufen immer

Service is becoming more and more

wichtiger. Beratungs- und Dienstleis-

important, and advice and customer ser-

tungstheken sind nicht mehr im Hin-

vice counters can now be found in clearly

tergrund. Sie rutschen nach vorne,

visible areas. They’ve moved closer to the

werden inszeniert und bekommen

front and have been given attractive de-

auch mehr Licht. Der andere Punkt ist,

signs and more light. Another important

dass der Kunden die Möglichkeit be-

point is that customers should be given

kommen soll, das Produkt zu erleben.

the opportunity to experience the product.

Haben Sie dafür ein Beispiel?

Can you give us an example?

Irgendwann werden wir in den Um-

At some point we’re going to be able

kleidekabinen das Licht je nach Be-

to vary the lighting in changing cubicles

darf variieren können. Kaufe ich mir

in accordance with the given situation.

zum Beispiel einen Bikini, brauche

When a woman tries on a bikini, for ex-

ich ein entsprechend sonnenstarkes

ample, she will be able to set a lighting

Licht. Wenn ich ein Abendkleid oder

atmosphere that is very similar to strong

Beleuchtung geht weg von der
Produkt- hin zur Shopinszenierung.
einen Anzug kaufe, muss ich eher

sunlight. Those who want to purchase a

künstliches Licht einstellen.

dress or a suit, on the other hand, would

Inwiefern trägt Licht zur Markenund Imagebildung bei?
Die eigentliche Frage ist: Wie wird

use a more artificial light setting.
How does light contribute to brand
and image formation?

ein Storedesign überhaupt zum Store-

The real question is: How is a store

design? Man versucht ja dem Kunden

design actually chosen? Retailers try to

ein Einkaufserlebnis zu bieten. Da

offer customers a shopping experience

spielt nicht nur die Einrichtung, son-

– and here light plays a major role aside

dern vor allem auch das Licht eine

the physical design of the store. Lighting

große Rolle. Beleuchtung geht weg

is moving away from being a pure pro-

Kay Harney berät seine Kunden rund um die

von reiner Produktinszenierung hin zur

duct presentation tool; it goes to store

Themen Storedesign, Marke und Image.

Shopinszenierung. Das trägt auf jeden

staging and that definitely contributes to

Kay Harney advises his clients on store designs,

Fall zur Imagebildung bei.

image building.

Was raten Sie Ihren Kunden bei der

What advice do you give your cli-

Beleuchtung?

ents when it comes to lighting?

brands and image issues.
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Das Thema Licht wird gerne hinten

People don’t pay much attention to light

angestellt. Aber eigentlich muss es

– but a lighting concept should actually

von vornherein in die Planung mit ein-

be incorporated into the planning process

bezogen werden. Für ein gutes Store-

from the very beginning. It takes more

design reicht es nicht, nur teure Möbel

than just expensive furniture to create a

zu kaufen. Man braucht auch ein ent-

good store design. You also need to have

sprechendes Lichtkonzept.

a lighting concept that fits your design.
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Was können Shops mit einem kleinen Budget machen?

What can stores with tight budget do?
Sometimes it’s enough to replace part

Da muss man dann cleverer sein.

of the lighting system in order to achie-

Manchmal reicht es ja auch schon, ei-

ve a different effect. Ultimately, however,

nen Teil der Beleuchtung auszuwech-

store owners and managers have to de-

seln, um ein anderes Farbbild zu errei-

cide these things for themselves.

chen. Letztendlich kann man das aber

What would you like to see more of

nur vor Ort individuell entscheiden.

in the area of retail lighting?

Was würden Sie sich im Bereich Retailbeleuchtung wünschen?
Vielen Kunden ist ein gutes Beleuchtungskonzept oft noch zu teuer
und kommt in der Prioritätenliste ziemlich weit hinten. Es ist zwar mittlerweile
schon mehr Verständnis dafür da. Aber
es wäre natürlich schön, wenn die Kunden die Ernsthaftigkeit und Sinnhaftig-

A good lighting concept is still too
expensive for many of my clients, and
lighting is very low on their list of priorities. Although more people are beginning to understand the importance of
lighting, it would be nice if clients were

Zum Portfolio von Kay Harneys Agentur
gehört unter anderem die Entwicklung und
das Re-Freshing von Retail-Formaten.
Among other things, Kay Harney’s agency
develops new retail formats and refreshes
established formats.

better able to appreciate how serious
the issue of good lighting is and how
useful it could be.

keit von gutem Licht noch besser einschätzen könnten.
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Perfekte Planung
Beim neuen Lichtkonzept in der papeteriewelt Regensburg
trifft Energieeffizienz auf eine effektvolle Inszenierung.
Perfect planning / Energy efficiency meets effective presentations
in the new lighting concept for the papeteriewelt Regensburg.

D

as ist ja wie in einem neuen
Laden“, strahlt Sonja, eine
Stammkundin

der

papete-

riewelt in Regensburg. Die Mutter

„Der Laden
wirkt jetzt
moderner und
hochwertiger.“

I

t’s like a new store,” Sonja, a regular
customer at the Papeteriewelt Regensburg stationary store, exclaims.

The mother of two little girls is a frequent

von zwei kleinen Mädchen kommt

visitor to the store in the Donau shop-

regelmäßig in dem Shop im Donau-

ping mall – her go-to place for birthday

Einkaufszentrum vorbei, um Geburts-

cards, gift-wrapping paper and various

tagskarten,

oder

stationery items. Sonja is thrilled by the

Schreibwaren zu kaufen. Vom neuen

new lighting concept: “The light isn’t as

Lichtkonzept ist sie begeistert: „Es ist

glaring as it was before, which makes it

nicht mehr so grell, was angenehmer

easier on the eyes. It’s also now much

für die Augen ist. Und man findet viel

easier to find what you’re looking for.”

schneller, was man sucht.“ Sonja ist

Sonja isn’t the only customer who’s

nicht die einzige Kundin, die positiv

been pleasantly surprised by the new

überrascht ist. „Ich habe schon eini-

lighting system. “Several customers

ge Rückmeldungen dazu bekommen,

have told me that the store seems more

dass der Laden jetzt moderner und

modern and sophisticated now, and

hochwertiger wirkt, und dass er von

that it’s also more noticeable from the

der Mall aus besser auffällt“, freut sich

mall,” says the store’s managing partner

die geschäftsführende Gesellschafte-

Berit Liebl.

Geschenkpapier

rin Berit Liebl.

New light and a better mood
Neues Licht, mehr Stimmung
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Liebl had been dissatisfied with the

Mit der ursprünglichen Beleuch-

original lighting for quite some time be-

tung war sie schon lange nicht mehr

fore the new system was installed. The

zufrieden. Die Ausstattung war bereits

old system had been used for 15 years.

fünfzehn Jahre alt. „Damals war das

“The concept we used was good at the

Konzept gut“, sagt Berit Liebl. „Aber

time,” Liebl says, “but there was simply

für heutige Verhältnisse war es ein-

too much light by today’s standards.

fach viel zu viel Licht. Ich hatte keine

I also didn’t have any accent lighting

Detailbeleuchtung, konnte keine Be-

options, which meant I was unable to

R E F LE X I O N S
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papeteriewelt
Regensburg
Obwohl der Shop bereits 1971 im
Donau-Einkaufszentrum (DEZ) eröffnete und 1991 von den Partnern Liebl
und List übernommen wurde, trägt
er den Namen papeteriewelt erst

create specially lit areas or a specific

Außerdem war der Stromverbrauch

lighting atmosphere. The system also

wahnsinnig hoch, und es war immer zu

consumed a lot of electricity and it was

warm.“ Das wollte sie ändern. Ein ers-

always too warm as well.” Liebl wan-

ter Schritt in Richtung Energieeffizienz

ted to change that, and the logical ini-

und geringere Wärmeentwicklung war

tial step towards energy efficiency and

natürlich die Umrüstung auf LED. Um

lower heat generation was to switch

die Ware optimal in Szene zu setzen,

to LED lighting. Still, a completely new

musste jedoch ein komplett neues

lighting concept was also needed if pro-

Lichtkonzept her.

ducts were to be presented in an optimal manner.

Effektvoll inszeniert
Vor

allem

der

Eingangsbereich

Effective presentation

seit 2017. Inzwischen gibt es noch

spielt für Berit Liebl eine wichtige

The entrance area was particularly

zwei weitere Filialen in Regensburg.

Rolle. Um die Aufmerksamkeit der

important to Liebl. In order to conti-

Im DEZ bietet Berit Liebl ihren Kun-

Kunden immer wieder neu zu wecken,

nuously attract customers’ attention,

den auf 176,5 Quadratmetern Ver-

muss sie die Ware alle paar Wochen

she needs to rearrange product loca-

kaufsfläche ein buntes Sortiment an

anders arrangieren und das Sortiment

tions every few weeks and also change

Geschenkartikeln,

Verpackungen,

ständig wechseln. Als das ledxon-

the product range on a regular basis.

Grußkarten und PBS (Papier, Büro-

Lichtplanerteam den Laden zum ers-

When ledxon lighting design team saw

bedarf, Schreibwaren).

ten Mal betritt, ist sofort klar: Hier

the store for the first time, she immedia-

The store has been known as papete-

müssen wir mit einer Steuerung arbei-

tely realised the team would need to use

riewelt only since 2017, although it actu-

ten. Zwei unterschiedliche Lichtszene-

a control system. Two different lighting

ally opened in the Donau shopping mall

rien ermöglichen es jetzt, zum Beispiel

scenarios now make it possible to high-

(DEZ) back in 1971 and was acquired by

auf saisonale Kollektionen einzuge-

light seasonal collections, for examp-

the partners Liebl and List in 1991. The

hen. Die Lichtstimmung kann zwi-

le. More specifically, the lighting mood

partners also now operate two other

schen coolem Frühjahr-/Sommerflair

can now vary between a cool spring/

outlets in Regensburg. In the DEZ, Berit

und warmer Herbst- oder Weihnachts-

summer flair and a warm autumn or

Liebl serves her customers in a sales
area totalling 176.5 square metres. Liebl
offers a colourful range of gift items, packaging, greeting cards and stationery
and office supplies.

Obwohl die Anzahl der Leuchten reduziert
wurde, ist es im Laden jetzt heller.
The store is brighter, despite the fact that fewer
lamps are being used now.
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reiche und kein Ambiente schaffen.
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atmosphäre variieren. In den anderen

Christmas atmosphere. Carmen Nikol

Bereichen rät Expertin Carmen Nikol

recommends using flexible and dim-

zu flexiblen, dimmbaren Leuchten, die

mable luminaires that highlight specific

auf das Sortiment eingehen. Einzelne

product ranges in other store areas.

Zonen können dadurch abgegrenzt

This makes it possible to demarcate

und bestimmte Produkte gehighlightet

individual zones and direct attention to

werden. „Außerdem liegt der Fokus

specific products. “The focus is now on

Der Eingangsbereich lenkt nun die Aufmerksamkeit der Kunden direkt auf die verschiedenen Produktgruppen.
The entrance area now draws the attention of
customers directly to the various product groups.

„Ideal für umfangreiche Projekte im
industriellen Bereich.“
auf der Ware“, führt sie weiter aus.

the products,” Nikol explains. “We redu-

„Wir haben das Licht im Gang redu-

ced the light in the aisle and this is lea-

ziert und lenken den Blick des Kunden

ding customers to focus their attention

mehr auf die Produkte in den Rega-

on the products on the shelves.” What’s

len.“ Alle Lichtquellen im Laden kann

more, Liebl can easily control all light

Berit Liebl in Zukunft ganz einfach mit

sources with the help of an app. It was

Handy oder Tablet via App steuern.

in fact important to Liebl for the lighting

Dass das System möglichst leicht zu

system to be easy to operate, especially
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bedienen ist, war ihr wichtig. Schließ-

since her employees need to know how

lich sollen ihre Mitarbeiter auch prob-

to use it as well.

lemlos damit klar kommen, wenn sie

Efficient at last

gerade nicht vor Ort ist.

Along with achieving the desired ligh-

Endlich effizient

ting effect, energy efficiency also played

Neben der Inszenierung spielte bei

a key role in the planning process. “By

der Planung vor allem die Energieef-

employing the right concept, we can

fizienz eine entscheidende Rolle. „Mit

reduce the number of luminaires,” was

dem richtigen Konzept können wir die

what ledxon lighting designer Thomas

Anzahl der Leuchten um einiges re-

Merk said as he looked up at the ceiling

duzieren“, erklärt ledxon-Lichtplaner

during his first visit to the store.

Lichtplanung in 4 Schritten
Bei der Erstellung des Lichtplans gilt es unterschiedliche Faktoren, wie die zu
beleuchtende Szenerie, Zonierungen und Produktauswahl zu berücksichtigen.
Lighting design in 4 steps / When creating a lighting plan, various factors such as the
scenery to be illuminated, zone design and product selections need to be considered.

1

2

3

4

Bestandsauf-

Erfassung Ziel-

Licht-

Erstellung

nahme Szenerie

lichtstimmung

berechnung

Lichtplan

Assessment of

Determination of

Lighting

Creation of

the scenery

the desired light

calculation

lighting plan

Tracklights lassen sich flexibel ausrichten.
Tracklights can be arranged in a flexible manner.
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Thomas Merk, den Blick konzentriert

The 79 CDM-T lamps (80 watts each)

auf die Decke gerichtet, während er

originally used projected brightness of

bei der ersten Besichtigung durch den

approximately 450 lux onto the front of

Laden schlendert.

the products. The new lighting setup

Ursprünglich erreichten von den 79

uses only 66 LED lamps (36.5 watts

vorhandenen 80 Watt-CDM-T-Leuch-

each), but these project nearly three

ten etwa 450 Lux die Warenfront. Das

times as much light onto the products.

war kaum heller als der Gang. Mit dem

“It amounts to 1,100 lux altogether,” says

neuen Leuchten-Setup kommt mit

Merk, “which means we use 62 percent

nur 66 LED-Leuchten mit jeweils 36,5

less energy but nevertheless have much

Watt fast dreimal so viel Licht auf der

brighter illumination of the products”.
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Ware an. „Insgesamt sind es 1.100

The lighting designers also believe

Lux“, präzisiert Merk. „Das bedeutet,

there’s still a great deal more savings

dass wir 62 Prozent an Energie ein-

potential to be exploited. It’s relatively

sparen und trotzdem eine wesentlich

quiet in the store at the moment. Car-

hellere Warenausleuchtung haben.“

men Nikol looks at her watch and sees

Aber die Lichtplaner sehen noch we-

it’s now early evening. “We can set up

sentlich mehr Spar-Potenzial. Im La-

two different basic scenarios,” she says.

den ist es momentan relativ ruhig. Ein

According to Liebl, most customers

Blick auf die Uhr verrät Carmen Nikol

come to the store in the early and late

dass es bereits früher Abend ist. „Wir

afternoon and generally move through

können zwei verschiedene Grunds-

all the zones. “Peak-time frequency A

Energieersparnis und gleichzeitig

zenarien einrichten“, schlägt sie vor.

can then be used to ensure 100 percent

mehr Licht auf der Ware.

Mittags und nachmittags kommen,

light,” Nikol explains. “Peak-time fre-

Energy savings and still more light on

laut Berit Liebl, die meisten Kunden in

quency B, which delivers 70 percent of

products.

der papeteriewelt vorbei und alle Zo-

maximum light, can then be used in the

nen werden genutzt. „Die Stoßzeiten-

morning and evening, when there are

frequenz A sorgt dann für 100 Prozent

fewer customers. A value of 770 lux still

Licht“, erklärt Nikol. „Morgens und

projects enough light onto the products,

abends, wenn weniger Kunden hier

and the human eye hardly notices the

sind, kommt Stoßzeitenfrequenz B mit

difference.” What is noticed, however is

70 Prozent Licht zum Einsatz. Mit 770

energy savings of 10.9 per cent – and a

Lux kommt immer noch genug Licht

lower electric bill.

62 %

auf der Ware an, und das menschliche
Auge nimmt den Unterschied kaum
wahr.“ Doch die Energieersparnis von
10,9 Prozent ist auf der Stromrechnung später deutlich spürbar.

Licht als Lockmittel

Light as attractant
The lighting design team is clearly
satisfied as she walks past the shelves.
“We succeeded in creating individual
zones,” Carmen Nikol says. “The store
as a whole seems more modern and,

Als das Team jetzt an den Regalen

most importantly, potential walk-in cus-

vorbeigeht, sind die drei sichtlich zu-

tomers notice the shop even if they’re

frieden. „Es ist uns gelungen, einzelne

far away.” Liebl agrees completely with

Zonen zu schaffen“, freut sich Carmen

this assessment: “At long last, the new

Nikol. „Die papeteriewelt wirkt insge-

lighting concept has enabled the store

samt moderner und am wichtigsten:

to stand out as a distinct area; it’s like

Auch Laufkundschaft nimmt den Shop

you’re entering another world.” This

bereits von weitem wahr.“ Berit Liebl

other world is a place where not only

stimmt ihr da voll und ganz zu: „Durch

regular customers like Sonja feel com-

das neue Lichtkonzept wird der La-

fortable; it’s also a place that lures in

den endlich als abgetrennter Bereich

new customers and makes them curi-

wahrgenommen, man betritt eine an-

ous – and curious customers often end

dere Welt.“ Eine Welt, in der sich nicht

up buying things.

nur Stammkundinnen wie Sonja wohlfühlen. Eine Welt, die auch neue Kunden anlockt, Kaufimpulse verstärkt
und neugierig macht.
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Inside ledxon
Messen, Menschen, Momente – die letzten Monate in Bildern.
Exhibitions, people, moments – recent months in pictures.

1

2

[ 1 ] [ 2 ] Als offizieller Partner des Regal
Branchentreff Mitte Juni in Wien zeigten wir
uns für den Bereich Beleuchtung im „Supermarkt der Zukunft“ verantwortlich.
As an official partner of the Regal Branchentreff
sector conference in mid-June in Vienna, we
were responsible for lighting in the “Supermarket
of the Future”.

[ 3 ] Im letzten halben Jahr war ledxon auf
zahlreichen Kongressen als Aussteller und
Sponsor vertreten, unter anderem beim Deutschen Nonfood Kongress im Juni in Berlin.
Over the first six months of the year, ledxon
was on hand as an exhibitor and sponsor at

3

numerous conferences, including the Deutscher
Nonfood Kongress in Berlin in June 2018.
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4

[ 4 ] Im März hat sich ledxon eine Woche lang auf 72 m² als Spezialist für
Retailbeleuchtung auf der Light + Building in Frankfurt a.M. präsentiert.
Die Rückmeldungen von Besuchern und Medien auf unsere ganzheitlich
abgestimmten Beleuchtungskonzepte waren durchweg positiv.
In March, ledxon presented itself as a specialist for retail lighting at a 72 sq.m
stand at the week-long Light + Building trade fair in Frankfurt am Main. The
response of trade fair visitors and the media to our holistically synchronised
lighting concepts was consistently positive.

[ 5 ] Neben einigen Produktneuheiten gehörten vor allem die steuerbaren Tracklights und die erste Ausgabe unseres Unternehmensmagazins
„RetaiLux“ zu den besonderen Highlights.
Along with several product innovations, major highlights included our controllable track lights and the first issue of our company magazine, “RetaiLux”.

5
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1

[ 1 ] [ 2 ] Anfang des Jahres bezog ledxon die
Räumlichkeiten am neuen Standort. Die helle,
gemütliche Atmosphäre im Gebäude sowie
die modern gestaltete Außenanlagen laden
Mitarbeiter und Kunden zum Verweilen ein.
At the beginning of the year, ledxon moved into a
new location. The bright, cozy atmosphere in the
building and the modern outdoor facilities invite
employees and customers to linger.

2
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[ 3 ] [ 4 ] Bei einem Firmenmeeting in Polen
konnte das deutsche Team im März die
Produktion besichtigen und sich mit den
Abläufen dort vertraut machen.
The German team attended a company meeting
in Poland in March. During their visit, the team
also toured the production facility and learned
about the processes used there.

[ 5 ] Im Frühjahr hat ledxon das „Große
Schlittern“ auf der Eisbahn in Opole mit
einer Spende unterstützt. Diese kam einem
schwerkranken Mädchen zugute.
This past spring, ledxon made a donation to support the “Große Schlittern” ice skating event at
the ice skating rink in Opole. It was used to help

3

a seriously ill young girl from the region.

4

5

[ 6 ] Wir gratulieren unserer Auszubildenden
Michelle zur bestandenen Abschlussprüfung
und freuen uns, dass sie uns auch in Zukunft
als feste Mitarbeiterin erhalten bleibt.
Congratulations to our trainee Michelle, who has
passed her final exam. We’re also very pleased
that Michelle will be staying on with us as a fullfledged employee.

6
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Aus dem Regal
geplaudert
Individuelle Entwicklung, vorkonfigurierte Komponente oder Standardbeleuchtung?
Unsere Experten erklären, worauf es bei gutem Licht für das Regal ankommt.
Chat from off the shelf / Customer-specific development, preconfigured component or
standard lighting? Our experts explain what it takes to achieve good lighting on shelves.
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Individuelle
Inszenierung

Customised
presentations

„Eine kundenspezifische Entwick-

"A customer-specific development

lung macht vor allem dann Sinn, wenn

makes sense when especially manufac-

insbesondere Hersteller von Regalen

turers of shelves and store equipment

und Ladenausstattung ein umfangrei-

in particular are planning an extensive

ches Projekt im industriellen Bereich

project in the industrial sector. An ori-

planen. Wenn es darum geht eine

ginal equipment manufacturer (OEM)

neue Regalserie mit integrierter Be-

solution is often the best option when

leuchtung auf den Markt zu bringen,

a new shelf system with integrated ligh-

oder Waren in Szene zu setzen, die be-

ting is to be launched on the market

sondere Anforderungen an das Licht

or when products that require special

stellen, ist eine individuelle Lösung oft

lighting are to be displayed. Whether

die bessere Wahl. Ob man sich dabei

you use preconfigured components or

aus vorkonfigurierten Komponenten

a complete customer-specific lighting

bedient, oder eine komplette, kunden-

depends on the requirements of the

spezifische Beleuchtung entwickeln

customer.

Nikolaus Scholz
Account Manager Distribution

lässt, ist dabei stark abhängig von den

Creative solutions

Anforderungen der Kunden.

Our

Kreative Lösungen
Unsere

vorkonfigurierten

pre-configured

components

offer great design possibilities through
Kom-

their

minimalist

design

and

color

ponenten bieten durch ihr minima-

choices. The development compe-

listisches Design und Farbauswahl

tence of the components is based on

eine große Designfreiheit. Dabei fließt

the many years of experience in the field

bereits bei der Entwicklung der Kom-

of OEM solutions for the retail sector. In

ponenten die jahrerlange Erfahrung

order to be able to fulfill the wishes of

im Bereich OEM Lösungen für den

the customer, we need all correspon-

Handel mit ein. Um die Wünsche des

ding information in advance. As closer

Kunden möglichst gut erfüllen zu kön-

he describes his ideas, as better we

nen, brauchen wir vorab natürlich ent-

can support him with our know-how.

sprechende Informationen. Je genauer

First of all, it has to be determined what

er uns seine Vorstellungen schildert,

exactly should be illuminated and how

umso besser können wir ihn mit un-

much space is available for it.

„Ideal für umfangreiche Projekte im
industriellen Bereich.“
serem Knowhow unterstützen. Zuerst

Especially components are often

muss festgelegt werden was genau

used for shelf lighting or indirect ligh-

beleuchtet werden soll und wieviel

ting in shops. Their narrow dimensions

Platz dafür zur Verfügung steht, das

are ideal, because the source of illumi-

heißt, wie groß das Produkt sein darf,

nation remains almost invisible. Natu-
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1:10
Als Ergänzung zum Deckenlicht verstärkt eine in das Regal integrierte
Beleuchtung die Anziehungskraft
der angebotenen Produkte. Um
möglichst energieeffizient zu bleiben und einen starken dramatischen
Effekt zu erzielen, darf es über
dem beleuchteten Regal durchaus
weniger Licht an der Decke sein.
Empfehlenswert ist ein Verhältnis
zwischen 1 zu 3 und 1 zu 10.
Integrated shelf lighting supplements

damit es zu den Einbaumaßen passt.

rally, the ambient lighting plays a very

Insbesondere Komponenten wer-

important role for us. In addition, also

den oft zur Regalbeleuchtung oder

the requirements such as high IP pro-

indirekten Beleuchtung in Shops ein-

tection should also be included in the

gesetzt. Da sind ihre schmalen Maße

considerations.

ideal, weil die Beleuchtungsquelle sozusagen unsichtbar bleibt. Für uns ist
dann natürlich auch die Umgebungsbeleuchtung ein wichtiger Faktor. Außerdem sollten auch Anforderungen,
wie ein hohen IP-Schutz, in die Überlegungen mit einbezogen werden.

Die richtige Auswahl
Gerade bei der Innenausstattung

the ceiling lighting, thereby enhancing

von Shops spielt Flexibilität und ein

the appeal of the products on offer.

individuelles Ladendesign meist eine

Using less light on the ceiling is defi-

wichtige Rolle. Da stehen wir unseren

nitely the right approach for ensuring

Kunden aber auch jederzeit beratend

the highest possible degree of energy

zur Seite. Dabei sprechen wir Empfeh-

efficiency and creating a powerful

lungen für Lichtfarbe oder das Level an

dramatic effect. A ratio of 1:3 and 1:10

Standardisierung aus oder unterstüt-

is recommended here.

zen bei der Auswahl des Aluminium-

The right choice
Especially in the interior design of
shops, flexibility and an individual shop
design usually play a decisive role.
However, we also provide our customers with advice at any time. In doing
so, we make recommendations for light
color or the level of standardization or
support in the selection of the aluminum
profile and the appropriate lens."

profils und der passenden Linse.“

Individuelle Optikentwicklung
Individual optics development

Langlebige, hochwertige LED
Long-living, high quality LED

Platinentyp mit Thermomanagement
Board type with thermo management
Mit unserem Baukastensystem können sich
Kunden eine individuelle Beleuchtung für ihre
Bedürfnisse zusammenstellen.
Our modular system allows customers to put
together their own individual lighting system in
line with their requirements.
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Gehäusematerial mit IP-Schutz
Housing material with IP protection
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Durchdachte
Klassiker

Thoughtful
classics

„Eine Standardlösung ist meist

"A standard solution is usually easier,

einfacher, schneller und oftmals kos-

faster and often less expensive than an

tengünstiger

individuelle,

individual, customer-specific develop-

kundenspezifische Entwicklung. Mitt-

ment. There is now a very good pro-

lerweile gibt es hier eine sehr gute

duct selection on the market, which has

Produktauswahl auf dem Markt, die an

been adapted to the requirements of the

die Anforderungen im Handel ange-

retail market. Especially in lighting for

passt wurde. Gerade bei der Beleuch-

the non-food product groups in super-

tung von Non-Food Produktgruppen

markets, a prefabricated lighting strip is

im Supermarkt ist eine fertige Licht-

usually the better solution. Lengths, di-

leiste meist die bessere Lösung. Län-

mensions and geometries of the indust-

gen, Abmessungen und Geometrien

rial shelf types are usually standardized.

der dort eingesetzten, industriellen

Here as well, lighting designers need to

Regaltypen sind meist standardisiert.

take the surrounding environment into

Auch hier sollte der Lichtplaner na-

account, of course. They also have to

türlich das Umfeld berücksichtigen.

keep in mind that purchasing decisi-

Kaufentscheidungen werden in der

ons are generally made on the basis of

Regel von Gefühlen und nicht vom

feelings rather than reason. We actually

Verstand gesteuert. 95 Prozent davon

make 95 per cent or our purchasing de-

treffen wir unbewusst und die Licht-

cision subconsciously and lighting plays

stimmung spielt dabei eine wichtige

a key role. A successful lighting concept

Rolle. Für ein gelungenes Beleuch-

must take all light sources in the sale

tungskonzept sollten unbedingt alle

area into account. Shelf lighting should

Lichtquellen auf der Verkaufsfläche

attract the attention of customers,

als

eine

Angel Martinez
Key Account Manager Retail

„Der Trend zur Miniaturisierung ist
auch im Handel stark bemerkbar.“
berücksichtigt werden. Licht im Regal

which means it must be brighter than

soll die Aufmerksamkeit der Kunden

the general lighting. It´s also important

wecken. Darum muss es heller als die

to incorporate the entire room into the

Allgemeinbeleuchtung

concept – for example by implementing

sein.

Außer-

dem ist es wichtig, den ganzen Raum

a reflecting effect for the wall or shelf.

miteinzubeziehen, also zum Beispiel
eine mögliche Reflexionswirkung mit
der Wand oder dem Regal.

Clevere Technik

Clever technology
For the product itself, I would recommend LED because of the low heat
development. After all, the light strip is

Beim Produkt selbst würde ich

very close to the goods and some ma-

wegen der geringen Wärmeentwick-

terials, such as cosmetics or the paper

lung auf jeden Fall zu LED raten. Die

of greeting cards, are sensitive to heat
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15

*

Sekunden suchen Kunden durchschnittlich nach einem bestimmten
Artikel im Regal. Licht dient hier als
Orientierungshilfe.
seconds is the average time it takes for
customers to find a specific item on a
shelf. Light helps customers with their
searches here.

Lichtleiste ist schließlich sehr nah an

and UV radiation. The used technical

der Ware und manche Materialien, wie

equipment also plays an important role.

etwa Kosmetik oder das Papier von

An additional lens, as with our SML,

Grußkarten, reagieren empfindlich auf

directs the light directly to the goods

Hitze und UV-Strahlung. Entscheidend

and prevents scattering losses. This is

für die spätere Lichtwirkung ist außer-

not only energy efficient, it also attracts

dem der technische Hintergrund. Eine

more consumer attention as more light

zusätzliche Linse, wie bei unserer

arrives on the product.

SML Leiste, lenkt das Licht direkt auf
die Ware und verhindert Streuverluste.
Das ist nicht nur energieeffizient, sondern weckt auch mehr Aufmerksamkeit beim Kunden, da mehr Licht auf

* Quelle/Source: The Nielsen Company

dem Produkt ankommt.

Miniaturization
In term of design, most customers
are interested in discreet solutions
and wiring ant mounting components
should be hidden to the greatest extend possible. In addition, the smaller

Miniaturisierung

the light strip itself, the more flexibly it

Vom Designaspekt her betrachtet,

can be used. The trend towards mini-

sind immer möglichst unauffällige Lö-

aturization is also strongly noticeable

sungen

Verdrahtungen

in the complete retail sector. Products

oder Teile der Befestigung sollten am

with narrow dimensions are ideally sui-

besten unsichtbar bleiben. Und je klei-

ted to the increasingly slimmer furniture

ner die Lichtleiste selbst, umso variab-

geometries."

gewünscht.

ler ist sie natürlich auch in der Anwendung. Der Trend zur Miniaturisierung
ist auch im Handel stark bemerkbar.
Produkte mit schmalen Abmaßen passen ideal zu den immer schlanker werdenden Möbelgeometrien.“

Miniaturisieres Steckersystem
Miniaturized plug system

Schlanke Maße
Slim dimensions

Variable Weißlichtfarben
Die Lichtleiste SML eignet sich besonders

Variable white light colours

für die Regalbeleuchtung von Non-FoodProdukten im Supermarkt.
The light strip SML is particularly suitable for
shelf lighting of non-food products in the
supermarket.
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Clevere Linsentechnologie
Clever lens technology

1

2

3

Aufmerksamkeit wecken

Attracting attention

Die gezielte Beleuchtung von Regalen

Targeted shelf lighting fulfils two purpo-

hat zwei Hauptaufgaben. Zum einen

ses. First of all, it helps customers find

dient sie der Orientierung und soll den

the things they’re looking for.

Kunden leiten.

[1]

For example, adjustable ceiling

[1] Bewegliche Strahler an der Decke

spotlights can be used to highlight spe-

tauchen etwa einzelne Regalfächer

cific shelf racks. It’s important here that

in Spotlights. Dabei ist wichtig, dass

the spotlights illuminate products from

sie die Produkte von oben beleuchten

above and therefore do not shine into

und nicht in die Gesichter der Kunden

the faces of customers. Reflections on

strahlen. Auch mögliche Reflexionen

walls should also be avoided.

mit der Wand sollten vermieden werden.

Highlights³

VISIONS

[2] A linear lighting directly mounted in
the shelf can be used as an alternative

[ 2] Alternativ bietet sich eine lineare

here. A lens is used here to guide light

Beleuchtung direkt im Möbel an. Eine

directly onto the products.

Linse sollte das Licht hier direkt auf
die Ware lenken.

[3] The second purpose of shelf lighting is
to create a decorative effect. Brightness

[ 3] Die andere Aufgabe von Regal-

levels will vary depending on whether

beleuchtung

dekorativen

lighting is used to help guide customers

Bereich. Je nachdem, ob es um ein

or to create a special effect. Coloured

Orientierungslicht oder eine Effektbe-

cove lighting or indirect mood lighting

leuchtung geht, variiert die Helligkeit.

can and should be more discreet.

liegt

im

Farbige Voutenbeleuchtung oder indirektes Stimmungslicht darf durchaus
dezenter sein.
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Save the date
15 – 20 Sep 2018 / Munich

iba

18 – 19 Sep 2018 / Cologne

EHI Retail Design Konferenz

Aussteller

Aussteller und offizieller Partner

Exhibitor

Exhibitor and official partner

ledxon Quiz
Auflösung
Lichtemittierende Diode
(Antwort 2)

9 – 10 Oct 2018 / Fellbach

Informa

26 Oct – 2 Nov 2018 / Munich

Lichtwoche

Aussteller

Veranstaltung für Fachleute und Öffentlichkeit

Exhibitor

Event for professionals and public

6 – 8 Nov 2018 / Berlin

22 – 24 Nov 2018 / Hamburg

Eine LED ist ein lichtemittierendes Halbleiter-Bauelement mit
den elektrischen Eigenschaften einer Diode, das heißt sie
lässt Strom in einer Richtung
passieren und isoliert in der
anderen. Fließt der Strom in

Belektro

Get Nord

Durchlasslichtung, so strahlt
die Diode Licht ab. Emittieren
kommt aus dem Lateinischen,

Aussteller

Aussteller

und setzt sich aus ex (aus/her-

Exhibitor

Exhibitor

aus) und mittere (schicken) zusammen. Deshalb spricht man

27 – 28 Nov 2018 / Cologne

Energiemanagement im
Einzelhandel (EHI)
Aussteller

9 – 11 Jan 2019 / Nuremberg

eltec
Aussteller
Exhibitor

Exhibitor

von lichtemittierenden Dioden.
ledxon Quiz solution /
Light-emitting diode
(Answer 2)
An LED is a light-emitting semiconductor device with the electrical characteristics of a diode,

23 – 24 Jan 2019 / Berlin

LZ Open

13 – 15 Feb 2019 / Dortmund

elektrotechnik

which means it allows current to
pass in one direction and insulates in the other. When current

Branchenevent zum Jahresauftakt

Aussteller

flows forward, the diode emits

Business event at the beginning of the year

Exhibitor

light. The word emit comes
from Latin and consists of “ex”

20 – 22 Mar 2019 / Stuttgart

eltefa
Aussteller
Exhibitor
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(out) and mittere (send). This is
why we use the term light-emitting diode.
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