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Projekt: Würth Haus Rorschach [CH]

Architekt: Gigon / Guyer Architekten | Zürich [CH]

lichtplanung: liCHT Zentrale | Nürnberg [D]

Produkt: luMEO® lED - HuCO AG Sonderleuchten mit einem sehr flachen 

 Aluminiumrahmen von nur 70 mm Höhe in sieben unterschiedlichen 

 längen von 1,2 × 0,8 m bis 3,3 × 0,8 m mit einer lichtfarbe von 3500 K 

 [Volumen: ca. 1400 lED leuchten].

Fertigstellung: 2013

Fotos: Thomas Rodowski [HuCO AG]

im Frühjahr 2013 wurde das neue Verwaltungs- und Ausbildungszentrum der Würth AG 

in Rorschach am Bodensee fertiggestellt. Der in einem Park an der Seepromenade des 

Bodensees gelegene fünfgeschossige Neubau ist komplett in Glas gekleidet. Das Ge-

bäude mit dem Projektnamen „lichtspiel” ist weit mehr als ein Büro- und Arbeitsgebäu-

de. Es ist ein Ort der Begegnung und in weiten Teilen der interessierten Öffentlichkeit zu-

gänglich. Neben Arbeits- und Büroräumen für die Mitarbeiter der Würth AG finden u.a. 

mehrere Konferenzräume, ein Vortragssaal, drei Demo-Werkstätten, ein hauseigenes Re-

staurant, ein Konzertsaal sowie der Würth-Shop Platz in dem modernen Gebäude. Das 

„Forum Würth” zeigt die Kunstsammlung der Familie Würth und wechselnde Kunstaus-

stellungen.

Bei der lichtplanung der vier Bürogeschosse wurde großer Wert auf eine gleichmäßige 

Ausleuchtung der Räumlichkeiten gelegt. Dazu wurden ca. 1400 luMEO® lED Sonder-

leuchten in unterschiedlichen längen von unserer Schweizer Tochter, HuCO AG, entwi-

ckelt und in Zusammenarbeit hergestellt. Die Abdeckung der 70 mm flachen Pendel-

leuchten besteht aus transluzentem DuROSATiN®, einem flexiblen, reißfesten Material, 

das den leuchten ihren lebendigen Charakter verleiht. Für eine harmonische indirektbe-

leuchtung wurden auf der Oberseite des leuchtenkörpers lED-Schienen integriert. Durch 

Akustikmatten und lochblechabdeckungen fungieren die Sonderleuchten als Decken-

segel und sorgen für eine angenehme Raumakustik. Stirnseitig im leuchtenkörper inte-

grierte Sprinkler sowie die eingebauten DAli-Betriebsgeräte und KNX-Bewegungsmelder 

machen die luMEO® lED - HuCO AG Sonderleuchten zu einem wahren Multifunktionsta-

lent, das zur Nachhaltigkeit des Gebäudemanagements beiträgt.


