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Das Koblenzer Unternehmen HAU LICHTDESIGN ist seit dem
2. Januar 2017 am neuen Standort Am Gewerbepark 13 in
Waldesch bei Koblenz mit einer exklusiven Lichtausstellung
vertreten. Diese befindet sich in einem innovativen Neubau,
der mit dem Koblenzer Architekturbüro Thillmann Architekten geplant und realisiert wurde. Die komplette Innenarchitektur und -ausstattung hat das Lichtdesign-Team
eigenständig verwirklicht.
Gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur hat HAU LICHTDESIGN den neuen Showroom am 27. April eingeweiht. Nach neunmonatigen Baumaßnahmen erstrahlt das
Gebäude nun innen und außen in vollem Glanz. Die Bauherren legten besonderes Augenmerk auf große transparente Glasflächen in
der Fassade, damit einfallendes Licht in Verbindung mit der durchdachten Innen- und Außenarchitektur wirken kann. Durch die kubische Form hebt sich der Bau deutlich von der umliegenden
Bebauung ab.
Das neue Bürogebäude in Waldesch steht neben der schon seit
2014 fertiggestellten Ausstellungs- und Lagerhalle. Letztere
besticht ebenfalls durch eine durchdachte Architektur: Die komplette Front ist aus einem mattiertem Sicherheitsglas und erzeugt
gemeinsam mit der offenen Stahlkonstruktion einen modernen
industriellen Charakter.
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Highlight für Besucher ist jedoch das Hauptgebäude: Die eindrucksvolle Licht-Erlebniswelt wird auf drei Stockwerken präsentiert. Kunden können sich vor Ort von aktuellen Leuchtentrends überzeugen
lassen und dabei unterschiedlichste Anwendung erleben. Die Ausstellung richtet sich an Endverbraucher, Gewerbetreibende und
Handelspartner. Der helle und einladende Flagship-Store des Designunternehmens Occhio im Erdgeschoss, samt seiner für die in der

Region einzigartigen Blackbox, entführt Besucher in eine beeindruckende Markenwelt. Verschiedene Leuchten- und Strahlerserien
werden unter anderem mit den „Space Stations“ vor der aufmerksamkeitsstarken „Mondwand“ präsentiert. Diese soll symbolisch
für die evolutionäre Philosophie von Occhio stehen und spiegelt
zudem das Gebäudekonzept von Hau Lichtdesign wieder.
Denn der kubische Neubau, geplant und umgesetzt durch das
Team von Thillmann Architekten, besticht durch sein minimalistisches Design. Von außen zeigt er sich mit einer modernen Betonoptik, welche die zur Straße hin sich öffnende Fassade als Kontrast
unterstreicht. Besucher können über die großen Glasflächen einen
direkten Blick auf die Leuchten werfen, bevor sie die eigentlichen
Ausstellungsräume betreten. Im Inneren warten dann auf allen Etagen unterschiedliche Ausstellungshighlights.
Im Erdgeschoss befindet sich die bereits erwähnte Blackbox, in der
unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugt werden können. Dieser
besondere Raum kommt ganz ohne Tageslicht aus. Verschiedene
Einbaudownlights und Aufbaudownlights, Strahler sowie LED-Lichtlinien zu erleuchten den Raum. Ergänzt werden sie durch indirekt
abstrahlende Wandleuchten und Bodeneinbaustrahler. Die Steuerung der Lichtsysteme erfolgt über ein KNX System, ein weltweiter
Standard für das Smart Home: Mit einem Tastendruck lassen sich

sämtliche Lichtquellen steuern, die Raumtemperatur einstellen
und/oder Musik über Lautsprecher abspielen. „Wir machen ja
schon heute fast alles übers Handy, da sollte unser Zuhause keine
Ausnahme sein“, erklärt Rüdiger Hau.
Über große Bildschirme werden zudem im gesamten Gebäude
Anwendungsbeispiele dargestellt. Licht hat viel zu bieten: Ob Licht
zum Sehen oder aber zum Hinsehen! Der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt.
Die oberen Geschosse beherbergen unter anderem die Arbeitsplätze des Teams und werden in den verschiedenen Nutzungszonen
mit dem passenden Licht bespielt.
Hier findet der Betrachter Inspirationen zu Innen- und Außenleuchten und erlebt Wandbeleuchtung mit allen Facetten an einer Palisanderwand. Natürlich kann auch jede beliebige Leuchte aus einem
riesigen Repertoire bestellt werden. HAU LICHTDESIGN führt alle
namhafte, internationale Kollektionen.
Rüdiger Hau und sein Team sind bereits seit über 30 Jahren ein
kreativer und zuverlässiger Partner rund um das Thema Beleuchtung mit dem gesamten Bereich der Lichtarchitektur und Gestaltung. Sowohl im privaten als auch im gewerblichen und öffentlichen
Bereich sorgt HAU LICHTDESIGN mit viel Erfahrung und Know-how
für das perfekte Licht.
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