
 IHr 
 kompetenter      
 lIcHtplaner



wIr sInd dIe erstklassIge adresse 
für kompetente lIcHtplanung 
und exklusIves leucHtendesIgn



seit 10 Jahren sind wir Ihr kreativer partner rund um das thema Beleuchtung mit dem 
gesamten Bereich der lichtarchitektur und gestaltung. wir sind ein interdisziplinäres 
lichtplanungsteam und sorgen mit viel erfahrung und know-how für das perfekte 
licht.

schwerpunkt unserer dienstleistung ist die lichtkonzeption und lichtplanung aller 
Bereiche, insbesondere für Hotelerie und gastronomie. unsere auftraggeber sind 
projektentwickler, Investoren, Betreiber, architekten, Innenarchitekten und tga-planer. 
unsere langjährige erfahrung qualifiziert uns als kompetenten partner in der rolle 
des mittlers und moderators zwischen den gestalterischen, technischen und kauf-
männischen planungszielen.



als kreative begleiten, verstehen und unterstützen wir den gestaltungsansatz. als 
techniker moderieren und planen wir dessen umsetzung bis zur realisation. als 
kaufleute stellen wir die erreichung der wirtschaftlichen Ziele in sachen nachhaltig-
keit, energieeffizienz und kostenbudget sowie die umsetzung der geplanten Quali-
tät sicher.

unsere leistung erbringen wir sowohl als Berater wie auch als fachplaner. Im mit-
telpunkt unserer Betrachtung stehen lichtgestaltung und lichtwirkung aus sicht des 
wahrnehmenden, empfindenden menschen.

vereinbaren sie hierzu Ihren individuellen Beratungstermin oder kommen sie vor-
bei! gerne unterbreiten wir Ihnen ein angebot oder übernehmen Ihre komplette 
lichtplanung!

lassen sie sich auf den folgenden seiten inspirieren!



ZwIscHen Idee                                                               

                 und realIsIerung

dIalog

eine enge Zusammenar-
beit mit architekten und 

Bauherren hat für uns 
höchsten stellenwert.

proJektanalyse

gemeinsam mit den 
projektbeteiligten 

werden die objekte 
analysiert und indi-
viduelle Bedürfnisse 

ausgearbeitet.

desIgn

Jedem raum seine beson-
dere atmosphäre durch 

licht zu verleihen - das ist 
unser Ziel.

BeleucHtung

lichtverteilung, farbtemperatur, 
farbwiedergabe, Beleuchtungs-
stärke, lichtqualität - wir finden 
mit Ihnen das passende konzept.

servIce
für die Zufriedenheit 
unserer kunden, bie-
ten wir einen rund-
umservie an: von der 
Beratung und des 
verkaufs bis hin zur 
leuchtenmontage 
und der reparatur al-
ler marken.

tecHnIk

für jedes konzept finden wir die geeignete 
lichttechnik, achten dabei auf energieeffizi-
enz und entwickeln leuchten mit individueller 
und softwarebasierter steuerung.

planung Im dIalog



proJektentwIcklung

Bereits in der frühen phase der projektentwicklung stehen wir den Beteiligten beratend zur seite. wir begleiten und 
moderieren den entwicklungsprozess aus sicht des lichtgestalters. unsere erfahrung im gestaltenden einsatz von 
licht sowie unsere transparenz des leuchtenmarktes zur verlässlichen auswahl relevanter produkte bilden die grund-
lage für eine gesicherte und nachhaltige Budgetierung sowie eine attraktive, dem projekt angemessene lichtkonzep-
tion und -planung. 

konZeptIon/entwurf

gemeinsam mit den gestaltenden projektbeteiligten entwickeln wir ein der architektur, Innenarchitektur und nutzung 
entsprechendes licht- und Beleuchtungskonzept. Im fokus unserer Betrachtung liegt der gestalterische entwurf. wir 
verstehen unsere aufgabe in der unterstreichung und Herausarbeitung des gestaltungsansatzes, ohne ihn zu konter-
karieren. dabei geht es nicht um die Quantifiizierung von leuchtentypen und -mengen. es geht um ein stück licht.

planung

licht statt leuchte. schöne leuchten sind kein garant für gutes licht. Im fokus unserer arbeit steht die qualitative 
lichtplanung. Im gegensatz zur quantitativen lichtplanung, bei der ausschließlich vorgaben zu Beleuchtungsstärken 
nach den einschlägigen normen umgesetzt werden, berücksichtigt die qualitative lichtplanung vor allem auch gestal-
terische und atmosphärische Belange. sie stellt den empfindenden menschen in den mittelpunkt und interpoliert die 
normen ohne sie zu ignorieren.



planungsBeIspIel



IHre 
InspIratIon

dIe ganZe welt der lIcHtgestaltung 
mIt InspIrIerendem lIcHt In anwendung

In unserem fIrmengeBäude
seIt Januar 2017 In waldescH



aussenansIcHt



lIcHt In anwendung





lIcHt In anwendung



BlackBox



lIcHt In anwendung



aussenansIcHt



am anfang 
steHt das lIcHt

lIcHt gestaltet räume



menschen leben im licht und durch das licht.

In der natur zeichnet das sonnenlicht die konturen unserer lebensräume und 
spendet lebensenergie. wo das natürliche licht nicht ausreicht, um räume zu 
definieren, schaffen menschen mit künstlichem licht eine weitere dimension des 
erlebens und empfindens.

das licht – natürlich oder von menschen geschaffen – schlägt die Brücke zwi-
schen wahrnehmung, erlebnis und erkenntnis. durch licht fühlen wir uns wohl 
oder unbehaglich, heimisch oder fremd, sicher oder bedroht. licht lenkt und lässt 
sich von uns lenken. Im wörtlichen wie im übertragenen sinne ist das licht die 
sichtbare Brücke, über die jeder schritt unseres lebens führt.



lichtgestaltung macht sich das nahezu unerschöpßiche potential von kunst- und tages-
licht zunutze und formt es, lenkt es in neue Bahnen. damit wird der lichtplaner zum 
kreativen mittler zwischen den gestalterischen und technischen planern, Bauherren und 
nutzern.



lichtplanung erfasst funktion und gestalt des raumes. sie unterstreicht die archi-
tektur, berücksichtigt ökonomische und ökologische gegebenheiten und ermög-
licht die praktische realisierung der lichtgestaltung. maßstab ist dabei stets der 
empfindende mensch.



es ist das wissen um den formgebenden charakter und die große Bedeutung des 
lichts, das den raum für unsere arbeit bildet und uns bei der aufgabe leitet, die 
sichtbare Brücke für menschen zu bauen.



leIstungsBIld
wir erbringen unsere leistungen als Berater, lichtgestalter und 
lichtplaner. nachfolgend finden sie die von uns angebotenen 

leistungen. sollten sie besondere wünsche haben, wenden sie 
sich bitte diekt an uns. 



eine professionelle lichtplanung braucht Zeit. gerne stehen wir 
für sie persönlich zur verfügung. kontaktieren sie uns per 

e-mail oder per telefon. 
02628/7492690, info@brightconcepts.de

termInplanung



moderation und mediation zwischen den gestalterischen 
und technischen planungspartnern in der frühen projekt-

entwicklungsphase als grundlage zur entscheidungsfindung 
und sicherstellung des entwurfsgedankens

Beratung



sichtung und einarbeitung in planungsstand von architekt, 
Innenarchitekt und elektroingenieur hinsichtlich des licht- und 

Beleuchtungskonzeptes und ortsbesichtigung

grundlagen-
ermIttlung



abstimmung des planungsstandes und der aufgaben inkl. 
Zielvorstellung mit architekt, Innenarchitekt, elektroingenieur und 

Bauherr hinsichtlich des licht- und Beleuchtungskonzeptes

erstellung eines licht- und Beleuchtungskonzepts unter besonderer 
Berücksichtigung von licht- und raumwirkungen, Beleuchtungs-

stärken und wahrnehmung des menschen

anpassung des planungsstand von architekt, Innenarchitekt und 
elektroingenieur hinsichtlich der formulierten Zielvorstellung des licht- 

und Beleuchtungskonzeptes

mitwirkung bei der kostenschätzung der licht- und 
Beleuchtungsanlage

vorplanung



erstellung der entwurfsplanung hinsichtlich des gestalterischen licht- 
und Beleuchtungskonzeptes

erstellen von lichttechnischen Berechnungen und simulationen

festlegung geeigneter lampentechnologien hinsichtlich farb-
temperatur, farbwiedergabe, effizienz und wirtschaftlichkeit

auswahl relevanter lampen- und leuchtenhersteller

organisation und mitwirkung bei Bemusterungen hinsichtlich 
lichtwirkung und leuchtentypen

mitwirkung bei der kostenberechnung der licht- und 
Beleuchtungsanlage

entwurfsplanung



Besondere 
leIstungen

erstellen von wirtschaftlichkeits- und amortisationsberechnungen 
im vergleich unterschiedlicher lampentechnologien der 

Beleuchtungsanlage

erstellen von visualisierungen des architektonischen und 
innenarchitektonischen entwurfs mit schwerpunkt auf der 

lichtwirkung



moderation des gestalterischen entwurfs zur technischen umsetzung

ausführungsplanung hinsichtlich des gestalterischen licht- und 
Beleuchtungskonzeptes

Bestimmung von leuchtenherstellern und –typen

mitwirkung bei der entwicklung von sonderleuchten und einschaltung 
relevanter leuchtenhersteller

mitwirkung bei festlegung von schalt- und dimmkreisen der 
licht- und Beleuchtungsanlage bzw. lichtszenarien einer evtl. 

lichtsteuerung

ausfüHrungs-
planung



mitwirkung bei der erstellung von leistungsbeschreibungen 
hinsichtlich der licht- und Beleuchtungsanlage

vorBereItung 
der vergaBe



mitwirkung bei der vergabe hinsichtlich prüfung der gleichwertigkeit 
alternativ angebotener leuchtentypen

mitwirkung bei der prüfung und auswertung der angebote 
hinsichtlich der licht- und Beleuchtungsanlage  

mItwIrkung 
BeI der vergaBe



künstlerische Bauoberleitung

überwachung der ausführung hinsichtlich der gestaltung und über-
einstimmung mit dem entwurf des licht- und Beleuchtungskonzeptes

anleitung und mitwirkung bei der finalen leuchtenausrichtung

anleitung und mitwirkung bei der programmierung von licht- und 
Beleuchtungsszenen in der lichtsteuerung

mitwirkung bei der abnahme der licht- und Beleuchtungsanlage 

oBJekt-
üBerwacHung



atmospHäre
kreIeren

mIt lIcHt



viele Ideen und gute projekte im richtigen licht.

lassen sie sich von perfektem licht inspirieren. Hier sehen sie eine auswahl 
unserer Beleuchtungsprojekte.



lIcHt In 
anwendung

proJekte



HufHaus 
empfangspavIllon ‚ausBlIck‘

eIn fasZInIerendes Bauwerk erHeBt sIcH malerIscH auf eInem leIcHten 
plateau InmItten des Huf dorfs In Hartenfels, westerwald. elegant 

ZeIcHnen sIcH dIe umrIsse der scHlanken HolZ-glas-konstruktIon In 
der landscHaft aB. 

Im musterHaus „ausBlIck“ vereInen sIcH InnovatIve lIcHt-tecHnIk mIt 
arcHItektonIscHem ansprucH Zu eInem HarmonIscHen ganZen, das 

das leBen von menscH, Haus und natur In eInklang BrIngt – arcHItek-
tur In IHrer IntellIgentesten form. 



aussenansIcHt



eIngangsBereIcH



empfang



Büro



aussenansIcHt



ruBy sofIe 
desIgn Hotel vIenna

eIn ort voller cHarakter und seele. dIe Bar Im ruBy sofIe Ist IHr gesIcHt 
Zur stadt, Im eIgenen Hotel - Zum aBscHalten am ende eInes langen ta-
ges. dIe mIt scHeInwerfern InsZenIerte lounge und Bar BIetet dem gast 

eIne BüHne für InsZenIerung und rückZug ZugleIcH.

für das ruBy sofIe HaBen wIr Im gewerk BeleucHtung dIe entwIcklung 
des lIcHtkonZeptes für dIe öffentlIcHen BereIcHe BegleItet.



aussenansIcHt
copyrIgHt By ruBy Hotels&resorts



Bar
copyrIgHt By ruBy Hotels&resorts



Bar
copyrIgHt By ruBy Hotels&resorts



Buffet
copyrIgHt By ruBy Hotels&resorts



lounge
copyrIgHt By ruBy Hotels&resorts



lounge
copyrIgHt By ruBy Hotels&resorts



sportHotel 
ZugBrücke grenZau

dIe wesentlIcHe planungsaufgaBe war, eInen ort Zu scHaffen, 
der vom früHen morgen BIs Zum späten aBend angeneHm und 
eInladend erscHeInt, mIt eIner JeweIls Zur tagesZeIt passenden 

atmospHäre und stImmung. 



restaurant



restaurant



restaurant



restaurant



HotelZImmer



weIssenHaus grand 
vIllage resort & spa 

In weIssenHaus an der HolsteInIscHen ostseeküste 
entstand aus eInem 400 JaHre alten dorf um dessen 
HerrenHaus Herum eIn luxus resort. neBen den vor-

genannten typIscHen HotelBereIcHen ZäHlt HIer aucH 
der aussenraum vom dorfplatZ BIs Zum strand Zur 

loBBy und wurde eIner BüHne gleIcH InsZenIert.



lIcHtallee
copyrIgHt By frIeder BlIckle



HauptplatZ
copyrIgHt By frIeder BlIckle



steg Zum BootsHaus
copyrIgHt By frIeder BlIckle



terrasse am BootsHaus
copyrIgHt By frIeder BlIckle



InsZenIerung der reetscHeune
copyrIgHt By frIeder BlIckle



lIcHt und
seIne wIrkung

seHen HInseHen anseHen



Licht zum Sehen

Ist zum Beispiel die gleichmäßige 
grundbeleuchtung.

diese Beleuchtungsart, zum 
Beispiel durch downlights oder 
durch gleichmäßige vertikale 
Beleuchtung, ermöglicht dem 

nutzer und Betrachter die 
orientierung und gibt ein gefühl 

der sicherheit.

Licht zum hinSehen

Ist das akzentlicht, das objekte, 
flächen oder raumzonen betont 

und die wahrnehmung stärkt.

es ist bei der Inszenierung von ar-
chitektonischen Innen- und 

außenräumen ein zentrales mittel, 
um die aufmerksamkeit des 

Betrachters zu lenken.

Licht zum AnSehen

Ist das dekorative licht, das licht 
zum staunen und als ästhetischer 

selbstzweck.

lichteffekte, wie dynamische 
farbverläufe oder spezielle 

materialien, aber auch dekorative 
leuchten und lichtkunstobjekte.



lIcHtfarBe
verscHIedene möglIcHkeIten

LIGHT COLOUR OPTIONS

1800-2850 K
AMBIENT 

WHITE DIM

2200 K 2700 K 3000 K2200k 2700k 3000k 1800-2850k
amBIent

wHIte dIm



IHre ansprecHpartner

kontaktIeren sIe uns gerne



gescHäftsfüHrung

tel.: 02628/7492690
mobil: 0171/4336106
info@brightconcepts.de

rüdIger Hau



assIstentIn der 
gescHäftsfüHrung

tel.: 02628/7492690
info@brightconcepts.de

gaBrIele lIescH



verkauf & angeBote

tel.: 02628/7492690
info@brightconcepts.de

susann aHlBacH



sekretarIat & 
auftragsBearBeItung

tel.: 02628/7492690
info@brightconcepts.de

kerstIn gress



kontakt
vereInBaren sIe eInen 

IndIvIduellen BeratungstermIn!

tel.: 02628/7492690
fax.: 02628/7255-109

am gewerbepark 13
d-56323 waldesch

info@brightconcepts.de
www.brightconcepts.de



vIelen dank
für IHre aufmerksamkeIt


