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  Viel Licht  
     für viel PS

Seit jeher gibt es bei car image in Würzburg richtig viel 
PS unter den Hauben – und endlich auch richtig viel 
Licht unter den Decken. 
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ÜR DEN IN 2016 GESTARTETEN UND 2017 fertiggestellten 
Neubau des KFZ-Meisterbetriebs haben Glamox und Stein-
metz Einrichtungen ein optimal ineinandergreifendes Einrich-
tungs- und Beleuchtungskonzept entwickelt. Alle Bereiche 
des Neubaus – vom Empfangstresen über die Flure zu den 
Besprechungsräumen und der Teeküche, bis hin zur Montage-
halle - überzeugen mit einem zeitlosen Interieur, einer klaren 
Formsprache und energieeffizienter Ausleuchtung mit leis-
tungsstarken LED-Lichtquellen. Um optimale Tageslichtbedin-
gungen zu erreichen, mussten vor der Fertigstellung der neuen 
Montagehalle zahlreiche Arbeiten im Freien durchgeführt  
werden. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei, denn nun spen-
den 25 Glamox iG420 Schnellmontage-Lichtbänder ein norm-
gerechtes und effizientes Licht für Karosserie- und Lackierarbei-
ten jeglicher Art. Das installierte iG420, Plug & Play-System ist 
selbsttragend und kommt ganz ohne separate Tragschienen aus. 
Die Installation ließ sich innerhalb kürzester Zeit realisieren. 
Der Empfangsbereich überzeugt durch eine optisch spannende 
Kombination aus quadratischen Innenraumleuchten der C95 

LED-Serie sowie zwei abgependelten, runden Modul P  
LED-Leuchten. Beide Leuchten bieten eine ausgezeichnete 
Lichtleistung und ein schlichtes, hochwertiges Design. Im  
Meisterbüro sorgt neben einer gleichmäßigen Allgemein- 
beleuchtung die Stehleuchte Free-F für DIN-konforme  
Arbeitsplatzbedingungen. Mit flexiblen Lösungen und einer  
zielführenden Beratung konnte Glamox den Verlauf des  
Projekts beschleunigen. Das professionelle Miteinander und 
das sehr gute Preis-Leistungsverhältnis des Glamox-Sortiments 
ebnen den Weg für weitere gemeinsame Projekte. 

Über die car image GmbH
Als professionelles und kompetentes Kfz-Service-Center  
erbringt die car image GmbH alle Leistungen einer Autowerk-
statt und arbeitet dabei mit vielen renommierten Autohäusern 
und -herstellern zusammen. Das Fullservice-Angebot reicht von 
Autolackierung, Autoreparatur, Unfall- und Felgeninstandset-
zung, Karosserie- und Glasarbeiten bis hin zur Fahrzeugauf-
bereitung und -pflege.

F 
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Kreatives  
Lichtdesign 

Licht dient nicht nur der Beleuchtung eines Raumes, 
sondern ist auch ein wichtiges gestalterisches  
Element in Sachen Raumwirkung. In den  
neugestalteten VIP-Logen der ÖVB-Arena in Bremen 
wird die visuelle Wahrnehmung der Besucher seit 
Mitte 2017 maximal aktiviert. 

für eine exklusive Atmosphäre
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DAS AMBIENTE IN DEN LOGEN wird maßgeblich vom  
wechselnden Farbspiel der insgesamt 21 Glamox Modul S-
Leuchten bestimmt. Die durch die Lichtinszenierung entste-
henden Erlebnisräume vermitteln eine moderne Exklusivität 
und schaffen ein harmonisches Zusammenspiel aus Licht und 
Interior. 

Die ÖVB-Arena steht für eine neue Dimension der Live-
Kultur und ist nahezu einzigartig in ihrer Multifunktionalität. 
Nur logisch also, dass den Planern der EVG elko Veranstal-
tungs- und Gebäudeservice GmbH für die Neugestaltung der 
VIP-Logen auch eine einzigartige Beleuchtung vorschwebte. 
Alles was sie für ihre Idee brauchten: Einige Glamox  
Modul S-Leuchten, RGBW-Stripes, RGBW-Controller, 24V 
Spannungsversorgung, Anschlussklemmen und eine eigene 
entwickelte, intelligente Steuerung. Das Ergebnis: individuelle 
und farbenfrohe Modul S-Leuchten mit enormem Eyecatcher-
Potential, die sich nach eigenen Vorlieben konfigurieren  
lassen. Für die Gäste gestaltet sich die perfekte Einstellung 

der Beleuchtung denkbar einfach: Mit Hilfe eines Glastasters 
in jeder Loge können sie fünf verschiedene Lichtszenen  
abrufen, die Beleuchtung Ein- und Ausschalten oder  
Dimmen.

Die Modul S erzeugt den Eindruck, als würde das Licht  
direkt aus der Decke kommen und eignet sich daher  
besonders gut für interessante visuelle Effekte. Das solide 
Aluminium-Gehäuse verleiht den Leuchten zusätzlich einen 
starken Ausdruck im Raum. Ihr schlichtes und zugleich  
hochwertiges Design prädestiniert sie für verschiedenste  
Anwendungs-Szenarien. Aber die Modul S kann nicht nur 
optisch überzeugen: ihre hohe Lichtqualität und gute 
Lichtausbeute optimiert die Raumwahrnehmung und schafft 
eine beruhigende Atmosphäre. Wer ebenfalls nach  
einzigartigen Beleuchtungs-Lösungen sucht, kann durch ein 
Wechselspiel aus Einbau-, Pendel- und Anbauleuchten der 
Modul-Serie spannende Kombinationen erzeugen. Der  
Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt!

Über die ÖVB-Arena: 

Die ÖVB-Arena in Bremen ist eine  
Multifunktions-Veranstaltungshalle und  
das größte überdachte Veranstaltungszentrum  
der Stadt. In der Halle finden regelmäßig 
verschiedenste Shows und Sportveranstaltungen 
statt. 
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          Blick 
überzeugen

 Auf den ersten
Seit April 2017 empfängt die Emerson Process  
Management GmbH & Co. OHG in Langenfeld ihre 
Besucher und Mitarbeiter im neugestalteten Empfangs-
bereich. Insgesamt 16 Leuchten der A20-Serie setzen 
stilvolle Akzente und schaffen eine gleichmäßige  
Allgemeinbeleuchtung. 
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AS BESONDERE: Die Lichtdesigner haben sich für eine ein-
drucksvolle Installation aus verschiedenen A20-Modellen 
entschieden. Das Wechselspiel aus Pendel- und Anbauleuch-
ten mit verschiedenen Durchmessern schafft ein spannendes 
visuelles Ambiente und sorgt gleichzeitig für eine maximale  
Orientierung im Raum. Beim Betreten des Gebäudes lenkt 
eine akzentuierte Beleuchtung den Blick auf das Emerson-
Logo und die darunterliegende Panorama-Silhouette von 
Langenbach. Die Kombination einer angenehmen Grund-
beleuchtung mit repräsentativen Akzenten wirkt zu gleichen 
Teilen anregend und harmonisch – optimale Voraussetzungen 
also um auf den ersten Blick zu überzeugen.  

Emerson entschied sich auch auf den Fluren, in den  
FAT-Bereichen, Teeküchen und Büros für Glamox Leuchten. 
Für jeden Bereich ergaben sich ganz individuelle Anforder-
ungen an Design, Helligkeit und Lichtfarbe, die die  
installierten Leuchten optimal erfüllen. Besonders wichtig: 
die Schwankungen des einfallenden Tageslichts auszu-
gleichen und für ein möglichst konstantes und helles Licht 
zu sorgen. Ein besonderer Fokus der Lichtplanung lag auf 
dem großen Besprechungs-/Präsentationsraum mit Video-
leinwand. Der Raum wird in der Praxis vielseitig genutzt – 

eine echte Herausforderung für jede Lichtplanung! Unsere  
Lösung: Zwei dimmbare, abgependelte LED-Lichtbänder  
der C80-Serie mit einem speziell auf bildschirmgestützte 
Präsentationen abgestimmten Licht. D70-Downlights an jeder 
Seite spenden zusätzliches Licht und schaffen visuelle  
Abwechslung. Durch die ausgewogene und gleichmäßige 
Beleuchtung des Raumes bilden sich keine störenden Reflex-
blendungen auf den Arbeitsflächen. Insgesamt eine Beleuch-
tung, die unseren Kunden auch auf den zweiten Blick voll 
überzeugt. 

Über die Emerson Process  
Management GmbH & Co. OHG
Emerson Process Management ist ein Tochterunternehmen 
von Emerson Electric. Mit mehr als 20 integrierten Firmen 
gehört Emerson zu den weltweit führenden Lieferant von 
Produkten, Dienstleistungen und Lösungen, um prozess-
basierte Verfahren zu messen, zu analysieren, zu regeln, zu 
automatisieren und zu optimieren. Das Unternehmen ist in 
Deutschland mit sieben eigenen Standorten und mehr als 
900 Mitarbeitern vertreten. Am Standort Langenfeld befinden 
sich Vertrieb, Projektmanagement, Engineering und Service. 
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