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Stehleuchter
Design by Aebi & Vincent Architekten SIA AG
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Der vertikale Kronleuchter. Durch eine high end 
LED-Optik wird mit gebündeltem Licht aus dem 
Leuchtenfuss über den gedrehten und verchrom-
ten Umlenkspiegel das Licht blendfrei in den Raum 
verteilt. Der geschliffene innenprofilierte Zylinder 
aus Borosilikatglas wirkt dabei vergleichbar mit  
geschliffenen Gläsern historischer Kronleuchter, 
die das Licht so eindrucksvoll aufglänzen lassen.
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Anlässlich der Gesamtsanierung des Parlamentsgebäudes stellte sich im Rah-
men der Planung des Restaurants «Galerie des Alpes» die Frage nach einer 
in Holz ausgekleideten, Fensternischen ausleuchtenden Leuchte. Problem bei 
allen in Frage kommenden Standardleuchten war die Blendung, welche durch 
das Fokussieren des Auges auf die helle Leuchtenoberfläche den Effekt der 
Aufhellung der Holzoberfläche zunichte machte. So begannen wir selbst, eine 
Leuchte zu entwickeln –mit dem Ziel, die Nischen ohne störende Blendung 
aufzuhellen. Entstanden ist ein vertikaler Kronleuchter in Form eines geschlif-
fenen Glaszylinders, der einzig die Aufgabe hat, einen kleinen Umlenkspiegel 
in die Höhe zu halten, der seinerseits das aus dem Sockelgehäuse geschossene 
Licht in den Raum verteilt. Durch den Glasschliff gelang das auf äusserst re-
präsentative Art, vergleichbar mit den geschliffenen Gläsern der historischen 
Kronleuchter, die das Licht so eindrucksvoll aufglänzen lassen.

Bernhard Aebi
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Stehleuchter

Stehleuchter
Der vertikale Kronleuchter. Durch eine high end LED-Optik wird mit gebün-
deltem Licht aus dem Leuchtenfuss über den gedrehten und verchromten 
Umlenkspiegel das Licht blendfrei in den Raum verteilt. Der geschliffene  
innenprofilierte Zylinder aus Borosilikatglas wirkt dabei vergleichbar mit  
geschliffenen Gläsern historischer Kronleuchter, die das Licht so eindrucksvoll 
aufglänzen lassen.

Gehäusefarbe Leuchtenfuss
chrom hochglanz | schwarz eloxiert 

andere Farben auf Anfrage 

Lichtfarbe 
2700 K | 3000 K | 4000 K

Betriebsart 
Push Dim (Taster im Leuchtenfuss integriert)

Bestellbeispiel
Stehleuchter | chrom hochglanz | 3000 K 

Power 32 W 
Leuchtenlichtstrom (Lumen) 3500 lm (LED)
Lichtstromrückgang L80 / 50’000 h
Betriebsspannung 240 V
Schutzart IP20
CRI >80 
Messlabor monolab
Energieklasse A++
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