
Multimedia mit Shopping-Erlebnis
Neues Lichtkonzept für expert Straubing

I Projektbericht Shop/Retail: Elektrofachmarkt
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Kaffee- und Espresso-Bar, Showküche, 
Dolby-Atmos-Heimkino-Studio und 
vie  les mehr: expert Straubing hat 

seine Verkaufsfläche komplett umgestaltet 
und Erlebniswelten geschaffen. Das pas-
sende Lichtkonzept für den Elektroriesen 
gab es von lichtbasis.
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Eine Herausforderung bei der Pla-
nung eines Ladenkonzepts für ei-
nen Elektromarkt sind die vielen 

unterschiedlichen Produkte, davon zahl-
reiche Ausstellungsstücke, die eine best-
mögliche Präsentation erfahren sollen, 
ohne die Verkaufsfläche zu überladen 
und die Orientierung zu erschweren. Ein 
harmonisches, klares Raum- und Lichtkon-
zept ist gefragt, das Technikfans zum 
Stöbern und Entdecken einlädt. 

expert hat bei der Umgestaltung Wert auf 
eine klare Trennung der einzelnen Zonen 
gelegt. Funktionale Regalsysteme sowie 
Präsentationswände und -tische bilden 
die Struktur im großen Verkaufsraum 
und wirken aufgrund der gelungenen 
Materialkombinationen ansprechend und 
übersichtlich. Bei der Farbgestaltung wech-
seln sich weiße Flächen mit kontrastreichen 

Farben in Blau- und Orangetönen ab und 
erhalten den technischen Charakter des 
Marktes. 

Hochwertige Produkte erfahren einen 
besonderen Rahmen, so ist zum Beispiel der 
Kaffee- und Espressobereich in einem war-
men Holzdekor gehalten. Pendelleuchten 
tragen zur gemütlichen Espressobar Atmos-
phäre bei.

Auch für die exklusiven HiFi Produkte hat 
sich expert etwas Besonderes einfallen 
lassen. Der Bereich ist mit weißen Hoch-
glanzregalen und hinterleuchteten Lamellen-
wänden separiert, in denen die vorwiegend 
schwarzen Ausstellungsstücke einen span-
nenden Kontrast bilden und elegant 
inszeniert werden. 

Elektronik und Entertainment wirkungsvoll in Szene setzen: das 
neue Ladenkonzept von expert Straubing

Der neue Kaffee-und Espressobereich von expert Straubing mit Wohlfühl-Charakter
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Dunkle Flächen und ein unruhiges Deckenbild stören beim Suchen nach der richtigen Blu-ray.

Gleichmäßig beleuchtet und fokussiert, wo es benötigt wird. Die Kombination aus Linear Leuchten und 
Stromschienenstrahlern macht es möglich.

Vorher

Nachher
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Eine gute Allgemeinbeleuchtung schaf-
fen und trotzdem gezielte Spots auf  
Top Produkte setzen. Das geht mit dem 

gekonnten Einsatz von LED Linear Leuchten 
in Verbindung mit Stromschienenstrahlern. 
Wo vorher noch dunkle Bereiche die Sicht 
gestört haben oder Wände überbelichtet 
waren, herrscht nun ein gleichmäßiges Licht 
für eine schnelle Orientierung.  Dafür sorgen 
die linearen NANO Leuchten von LIVAL, die 
mit einer mikroprismatischen Abdeckung 
ausgestattet sind und schnell und praktisch 
an der Stromschiene montiert werden. Mit 
54 W hat die NANO genügend Power, um  
die Gangzonen und jeden Verkaufsständer 

ideal zu beleuchten. Mit  einer Lichtfarbe 
von 5.000 K wird die für Elektromärkte 
typische kühle Lichtstimmung erzielt, 
ohne jedoch die Gesamtatmosphäre zu 
beeinträchtigen. Ausstellungsstücke oder 
Präsentationstische  werden mit dem LIVAL 
Stromschienenstrahler BINGO ins rechte 
Licht gesetzt. Die Leuchte hat mit einer 
für Strahler eher unüblichen Lichtfarbe von 
5.000 K wie gewünscht eine anregende 
und sachliche Wirkung auf Kunden. Das 
Deckenbild wirkt nun insgesamt geordnet 
und strukturiert, kein Vergleich zum ehemals 
unruhigen Deckenbild.

Eine gute Mischung aus flächiger und gezielter Beleuchtung.

LIVAL NANO
Linear Leuchte

LIVAL GA-016 BINGO
Stromschienenstrahler

GLOBAL TRAC 
Stromschienen und Zubehör
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Unscheinbar: Der Waschmaschinen Bereich wurde leicht von Kunden übersehen.

Mit der besonderen Betonung der Rückwände wurde ein ganz neues Raumgefühl geschaffen.

Vorher

Nachher
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Ein Elektromarkt verkörpert im bes-
ten Fall mit allen verfügbaren 
Mitteln eine technisch-moderne, in-

novative Umgebung und zieht Techies und 
Technikbegeisterte in seinen Bann. Eine 
spezielle Herausforderung bei expert stellte 
der Bereich mit technischen Haushaltsgerä-
ten, Waschmaschinen und Kühlschränke,  
dar. Dieser Raum, der sich etwas isoliert  
rechts am Eingang befindet, wurde von 
Kunden oft nicht wahrgenommen. Die  
Lösung: zum Produkt passend gestaltete 
Rückwände, die, mit der richtigen Beleuch-
tung, dem Raum mehr Weite und Tiefe 
geben und für Aufmerksamkeit sorgen. 

Die zuvor verbauten Leuchtstofflampen 
haben auf die Rückwände bestenfalls ein 
Streiflicht geworfen. Die Definition eines 
Lichtschwerpunkts war aufgrund der starren 
Form nicht möglich. lichtbasis hat für die 
Beleuchtung der Rückwände gezielt die 
vertikale Beleuchtungsstärke erhöht, indem 
die lineare Leuchte NANO mit dreh- und 
schwenkbarem Adapter eingesetzt wurde. 
Der Effekt ist verblüffend - wo vorher noch 
ein "toter Raum" herrschte, wurde mit 
simplen Mitteln ein ganz neues Raumgefühl 
geschaffen. Mit einer starken Präsenz und 
hohen Sichtbarkeit.

Mehr Sichtbarkeit für technische Haushaltsgeräte.

LIVAL NANO
Linear Leuchte

LIVAL GA-016 BINGO
Stromschienenstrahler

GLOBAL TRAC 
Stromschienen und Zubehör
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Die bisherigen Leuchtstofflampen mit hoher Blendung trüben das Shopping-Erlebnis.

LIVAL Linear Leuchte NANO sorgt mit Mikroprisma-Diffusor und beweglichem Adapter für gerichtetes Licht - ohne zu blenden.

Vorher

Nachher
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Wenn Licht das  Sehen beeinträch-
tigt,  kann es  daran liegen, dass 
es blendet.  Blendung kann durch 

Direkt- oder Reflexblendung entstehen. Es 
liegt auf der Hand, dass  Blendung unbedingt 
vermieden werden sollte, weil es den  
Sehkomfort verringert und  Unbehagen  bei 
uns auslöst. Um der Blendungsproblematik 
bei expert zu begegnen, wurden lineare 
Leuchten mit einer speziellen Mikroprismatik-
Optik eingesetzt, die sowohl die  Direkt- und 
Reflexblendung auf glänzenden Oberflächen 
verhindern als auch das moderne Design 
der technischen Produkte herausarbeiten.  
Weiterer Pluspunkt der linearen NANO 

Leuchte: Dank des beweglichen Adapters 
kann die Leuchte geneigt werden - das 
kommt dem zu beleuchteten Objekt zugute 
und vermeidet zusätzlich Blendung. Perfekt 
für die Beleuchtung der Wandregale und 
-schränke.

Weniger Blendung, höherer visueller Komfort.

LIVAL NANO
Linear Leuchte

LIVAL GA-016 BINGO
Stromschienenstrahler

GLOBAL TRAC 
Stromschienen und Zubehör
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Ein- und Ausrichten bis zur  
letzten Leuchte 
Das lichtbasis Montageteam übernimmt 
nach der Installation die Feinjustierung 
aller Leuchten. Nur bei korrekter Position 
kann eine optimale Lichtwirkung erreicht 
werden. Daher sollten auch stets bei Um-
dekorationen die Platzierung der einzel-
nen Leuchten überprüft werden.



Konventionelle Leuchtstofflampen verursachen hohe Energie- und Wartungskosten.

LED Leuchten punkten mit ihrer hohen Lebensdauer und sind um 60% effizienter als herkömmliche Technologien.

Vorher

Nachher
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Der Austausch einer alten Beleuch-
tungsanlage gegen ein modernes 
System bietet ökonomische und 

ökologische Vorteile. So konnte bei expert  
der Anschlusswert um rund 30% reduziert 
werden - und das bei einer höheren Beleuch-
tungsstärke und verbesserten Lichtqualität. 
Aufgrund der deutlich höheren Lebensdauer 
der LED Produkte werden parallel die 
Wartungszyklen erheblich verlängert. Das 
schont sowohl die Umwelt als auch den 
Geldbeutel.

Nicht nur das Licht-, sondern auch das Betriebsergebnis stimmt.

LIVAL NANO
Linear Leuchte

LIVAL GA-016 BINGO
Stromschienenstrahler

GLOBAL TRAC 
Stromschienen und Zubehör

kWh 
pro Jahr

-30%

12

Beleuchtungsprojekt I expert Straubing



Bauherr: expert Straubing Feuchtgruber

Lichtplanung und Projektbegleitung: lichtbasis GmbH

Leuchten und Stromschienen: LIVAL, Nordic Aluminium

www.lichtbasis.com
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Straubing,
Niederbayern

2019
Wiedereröff nung

1.600 m2

Ladenfl äche


