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Discreet lighting
A futuristic building is reminiscent of a
modern boat, in an industrial environment. A
unique contrast. The chosen lighting system is
as unique as the building itself. It is so powerful
that it was used for much of the interior, across
various ceiling heights. A further requirement
was that no lighting fixtures should be visible
from the outside through the transparent
façade. Nothing should distract from the building’s beauty. A luminaire was needed that was
small, beautifully designed, and yet met the
demands for high light quality in an office environment. In addition, the desire was to use a
single luminaire model to create unity between
the areas on the different floors. The UNICO
downlight was the right solution as it meets all
the requirements. It is almost invisible and so
powerful that UNICO was used for different
ceiling levels such as the entrance hall with a
ceiling height of over five metres and for the
general office spaces.
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Ein futuristisches Gebäude, das an ein
modernes Schiff anmutet, in einer industriellen Umgebung. Ein Kontrast, der einzigartig
ist. Das gewählte Beleuchtungssystem ist
ebenso ein Unikat wie das Gebäude – so
leistungsstark, dass es für den Großteil des
Innenraums für verschiedene Deckenhöhen
eingesetzt wurde. Die Anforderung darüber
hinaus war, dass keine Beleuchtungskörper
von außen durch die transparente Fassade
zu sehen sein sollten. Nichts soll von der
schönen Form des Gebäudes ablenken. Der
Anspruch war, eine Leuchte zu wählen, die
klein ist, ein schönes Design hat und dennoch
den Anforderungen an eine hohe Lichtqualität in einer Büroumgebung gerecht wird.
Darüber hinaus war es der Wunsch, mit ein
und derselben Leuchte eine Einheit zwischen
den Bereichen auf den verschiedenen Etagen
zu schaffen. Die Lösung dafür wurde mit dem
Downlight UNICO gefunden. Es erfüllt alle
Anforderungen: Nahezu unsichtbar und so
leistungsstark, dass UNICO für unterschiedliche Deckenebenen wie die Eingangshalle mit
einer Höhe von mehr als fünf Metern und für
die allgemeinen Büroräume eingesetzt wurde.
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“As interior designers, our job is to craft
an environment that makes people feel
comfortable. Lighting in particular plays
a major role in this.“
Eef Debeuf, Interior Designer
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Aertssen Logistics
Beveren, BE –
by Mertens Architecten with lighting and
interior design by Eef Debeuf
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