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WOHNSIEDLUNG HIMMELRICH 3
mit Leuchten von Serien Lighting
with lighting by Serien Lighting

Entwurf • Design Enzmann+Fischer Architekten, CH-Zürich

BEST PRACTICE

ürzlich konnten in Luzern bereits 180 von insgesamt 250 geplanten Genossen-

schaftswohnungen der viel gelobten, innerstädtischen Neubausiedlung Himmel-

rich – nicht Himmelreich! – fertiggestellt werden. Die somit abgeschlossene Blockrand-

bebauung mit grünem Innenhof aus der Feder des Schweizer Architekturbüros Enz-

mann und Fischer zeichnet sich durch vielfältig nutzbare Freiräume, differenzierte

Grundrisstypen für unterschiedliche Bewohnergruppen sowie gesamtgestalterische

Zurückhaltung aus. Bei der Lichtplanung für die Gemeinschaftsflächen setzten die Ar-

chitekten auf Produkte aus dem Hause Serien Lighting: Passend zu der klaren, zeitge-

mäßen Architektursprache fiel die Wahl auf die erfolgreiche, für stark frequentierte

Bereiche geeignete Leuchtenfamilie Curling. Hierbei kam die neue Wandleuchte Cur-

ling Wall erstmalig im Objektbereich zum Einsatz. Im Zusammenspiel mit den klassi-

schen Decken- und Pendelmodellen der Serie, Curling Ceiling und Curling Suspension,

ist hier ein elegantes und einheitliches Lichtkonzept entstanden.      kk

K ust recently, it has been possible in Lucerne to already complete 180 of 250 co-

operative flats in the highly acclaimed, inner-city Himmelrich housing estate. The

development with a green inner courtyard and designed by the Swiss Enzmann und

Fischer architectural office is characterized by variably usable open spaces, differen-

tiated layouts for different groups of residents as well as restraint in the overall de-

sign. For the lighting planning of the common areas, the architects chose products

from Serien Lighting: To match the clear, contemporary architectural language, they

chose the successful Curling luminaire range which is suitable for strongly frequen-

ted areas. The new Curling Wall luminaire was for the first time installed in the pu-

blic sector. Together with the classic ceiling- and pendant models of the series, an

elegant and homogenous lighting concept was the result. 
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Curling Suspension beleuchtet den Eingangsbereich. • Curling Suspension illuminates the entrance area. Curling Wall und Curling Ceiling zieren das Treppenhaus. • Curling Wall and Curling Ceiling in the staircase. 




