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Beleuchtung 
der Materie zur 
Hervorhebung der 
Emotionen



Ein Projekt, das nicht 
einfach ein Industriegebiet 
sanieren, sondern einen 
Ort schaffen will, an dem 
ein Qualitätserlebnis in 
Verbindung mit der Welt 
der Haute Cuisine gelebt 
werden kann: “So entsteht 
ein hochgradig materielles 

Architekturprojekt, bei dem 
die Struktur und die Haut 
der Gebäudekonstruktion 
Empfindungen ausstrahlen, 
die sich dem Besucher 
in Form von Emotionen, 
Überraschung und 
Entdeckungslust 
vermitteln”. 





Für die Beleuchtung 
dieses Projekts wurden 
Platek-Produkte mit 
minimalistischen Linien 
ausgewählt, die den 
Designanforderungen einer 
erhabenen Geometrie mit 
einer diskreten Präsenz 
gerecht werden konnten. 
Die Fassade zeichnet sich 
durch eine handgemachte 
Dekoration aus, die an 
eine Urkörperlichkeit wie 
“Fossilien, lose Metalle, 
große Erdbewegungen” 
erinnert. Die kreisförmigen 
Bewegungen des Putzes 

werden mit Bullaugen 
mit unterschiedlichen 
Durchmessern kombiniert, 
was die Fassade einzigartig 
macht. Um diesen 
Brennpunkt des Gebäudes 
aus lichttechnischer Sicht 
zu verstärken, wurden 
auf einem Mast montierte 
Target-Strahler gewählt: eine 
harmonische Kombination 
aus einfacher Nutzung und 
ästhetischer Eleganz, die 
in der Lage ist, Formen 
und Volumen auf vielseitige 
Weise zu beleuchten. 





Für den Parkbereich wurden 
Team Pflocken, von großer 
Eleganz und der Fähigkeit, 
mit dem Umgebungslicht 
zu spielen, und Blend, der 
dank seines Designs, das mit 
dem Tageslicht interagiert 
und Schatten und visuelle 
Weichheit erzeugt, auch im 
ausgeschalteten Zustand 
ästhetisch ansprechend ist, 
verwendet. 
Der Blend-Plock wurde auch 
für den Eingang verwendet, 
da er sich durch ein klares 
Gleichgewicht zwischen 
skulpturaler Form und 
Lichttechnik auszeichnet und 
daher ideal ist, um sowohl 

ein effizientes Servicelicht als 
auch ein Designprodukt zu 
bieten. 
Beim Durchgang durch das 
Innere der Struktur wurden 
die Target-Projektoren zur 
Beleuchtung der Treppe 
neu vorgeschlagen, 
die absichtlich in die 
entgegengesetzte Richtung 
des Eingangs konzipiert 
wurde. Es ist “eine mutige 
Wahl, die den Besucher 
zwingt, sich umzudrehen, 
fast so, als ob er den 
Gedanken zurücksetzen 
wollte, um sich auf die 
nächste Emotion zu 
konzentrieren”. 





Für die Beleuchtung des 
Empfangsbereichs wurden 
die Deckeneinbauleuchten 
E2 und die 
Bodeneinbauleuchten 
Mini gewählt; für den 
Restaurantbereich 
wurden stattdessen 
die Einbauleuchten E4 
verwendet, eine diskrete 
Präsenz, die den Gästen 
großen visuellen Komfort 
bietet. Der erzielte 
Leuchteffekt ist in der 
Lage, eine einladende 
Atmosphäre zu schaffen, 
die auch die Geometrien 

der drei gigantischen 
kreisförmigen Trennwände 
aus venezianischem Stuck 
hervorhebt. 
Einfache Materialien und 
neutrale Farben, die in 
ihrer Wesentlichkeit zu 
einem Ergebnis von großer 
architektonischer Wirkung 
beitragen können: das ist 
das Projekt des Architekten 
Marco Acerbis für das 
Restaurant Bolle und den 
Showroom der Agnelli-
Kochwerkzeuge, wo “das 
Material in Emotionen 
verwandelt wird”.









TECHNICAL SHEET

TARGET small
floodlight

TARGET medium
floodlight

TARGET large
floodlight

TEAM
bollard

BLEND
bollard

indoor/outdoor

size
120x191x40

indoor/outdoor

size
120x209x70

indoor/outdoor

size
220x209x70

indoor/outdoor

sizes
h 900 mm
h 600 mm

indoor/outdoor

sizes
h 900 mm
h 300 mm

MINI
drive over

E2 plusE2
ceiling recessed

E4 plus

indoor/outdoor

size
Ø 152 mm

indoor/outdoor

size
h 85 mm
ø 35 mm

indoor/outdoor

size
ø 30 mm

indoor/outdoor

size
h 112 mm
ø 65 mm
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