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teamwork
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Wir fünf...
Ulrike Brandi, Bernhard Mann,
Ulrich Tillmanns, Marina Wachs,
Manuel Windmann... arbeiten
intensiv in unseren verschiedenen Berufen; innerhalb von
Aufträgen entstehen Ideen, die
wir aus Zeitzwängen, Vorgaben
von Bauherren oder fehlender
Ressourcen nicht weiterverfolgen können.
Wir schufen uns mit light goes…
einen Raum, um gemeinsam
erfinderisch zu sein, zu spielen,
zu experimentieren, Modelle zu
bauen, auszuprobieren und zu
verwerfen. Plötzlich entsteht
ein großer Freiheitsgrad und ein
direkter Austausch zwischen
den verschiedenen Disziplinen,
Kenntnissen und Kompetenzen.

innovation
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Der Rahmen ist klar und einfach, auch exklusiv:
Fünf Personen, die sich gut
verstehen und gut ergänzen...
Das Thema Licht verknüpft
mit verschiedenen interessanten Materialien...
Die Aussicht, Spaß zu haben
und (mal sehen) reich zu
werden...
Ergebnisse unserer Arbeit
stellen wir Herstellern, die interessiert sind zur Verfügung und
verfolgen ihre Vermarktung.

workshop
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Auftakt jeder Leuchtenentwicklung ist ein Workshop mit neuen
inspirierenden Werkstoffen,
Technologien oder fast vergessener traditioneller Materialien
und Handwerkskünste.
Häufig entstehen Leuchtenfamilien auf den jeweilien Anlass
oder auf entsprechende Atmosphären abgestimmt, beispielsweise: light goes concrete.
Im eigenen Prototypenbau werden Lichteffizienz, Material- und
Objektästhetik im Dreidimensionalen überprüft, bevor wir die
Unikate zur Serienproduktion
(manchmal auch in limitierter
Auflage) freigeben.
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concrete 1

light goes concrete... ist aus dem
transluzenten Beton Lucemento gestaltet.
Durch die in den Beton eingelegten
Licht leitenden Fasern, zeichnet sich die
Lichtquelle im Innern ab. Mit Hilfe eines
Diffusor der direkt auf die Materialinnenseite aufgetragen wird, kann die
Lichtverteilung gleichmäßig geführt
werden. Das Material des Diffusor besteht
aus einem nachwhaltig verantwortlichen,
nachwachsenden zellulosischen Werkstoff
(für light goes... geschützt).

concrete 2
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Mit Hilfe dieses Diffusor wird das Licht
gleichmäßig verteilt und kann zum einen
für sehr gute Werte in der Lichtausbeute
garantieren.
Zum anderen bewirkt der Diffusor, dass
sich die Lichtquelle nicht formal abzeichnet und das ruhige transluzente Material
der Außenwände zugleich seine ästhetische Wirkung entfalten kann, ohne dass
natürliche Zeichnungen gestört werden.
Durch ein besonderes Herstellungsverfahren werden bislang optisch störende
Materialdichten, die die Transluzens des
Lichtbetons verhindern, vermieden – oder
bewusst als Gestaltungsmittel gesetzt.

inspiration
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Wir arbeiten zeichnend,
diskutierend, modellbauend
und finden es spannend, die
Gastfreundschaft und das Know
How von Material verarbeitenden Firmen zu genießen.
Werksbesichtigungen und die
Fachkompetenz von Spezialisten
der Werkstoffherstellung sind
wichtig und inspirierend für
die Entwürfe.
Ein Raum zum Arbeiten, etwas
„Bastelmaterial“, na ja Speis
und Trank gehören schon zum
Repertoire – um richtig gutes
Licht zu gestalten.
light goes...
Design, Art and Architecture

