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1 | Die Installation blendfreier Lichtsysteme wurde durch akustische Elemente ergänzt.  2 | Auch in den Meetingräumen bei artundweise ergänzen sich Akustik- und 
Lichtelemente zu einem stimmigen Gesamtkonzept.  3 | Künstliches Tageslicht sowie hohe indirekte Lichtanteile des Beleuchtungssystems sorgen für Blendfreiheit 

und bilden optimale Voraussetzungen für die anspruchsvolle Bildschirmarbeit.
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Die Firma ROSS Gesundes Licht ist seit mehr als 25 Jahren als Fach-
planer und Ausstatter für gesundheitsfördernde Lichtsysteme für 
Büro- und Geschäftsräume tätig. Bei der Entwicklung des Lichtkon-
zeptes hat Manfred Ross besonderen Wert auf diese Aspekte gelegt:

•	 	Realisierung	eines	zeitlosen	Designs,	das	Qualität	und	Ergonomie	
miteinander verbindet.

•	 	Schaffen	einer	gesundheitsfördernden	Lichtatmosphäre	für	Mit-
arbeiter und Kunden, bei der die künstlichen Lichtquellen na-
turähnliche Lichtverhältnisse in den Agenturräumen herstellen 
(Wintergartenatmosphäre).

•	 	Installation	blendfreier	Lichtsysteme,	die	durch	akustische	Elemen-
te ergänzt werden. Diese intelligente Kombination schafft optimale 
visuelle und akustische Voraussetzungen für die Kommunikation 
der Mitarbeiter untereinander sowie für Gespräche mit Kunden.

Im Rahmen eines intensiven Kommunikationsprozesses zwischen 
ROSS Gesundes Licht und der Agentur wurde ein passgenaues Be-
leuchtungskonzept erstellt. Die Entscheidung fiel zugunsten der 
FLAT-Lichtsysteme mit hohen indirekten Lichtanteilen und ener-
giesparenden TRUE-LIGHT-Vollspektrumröhren. Dadurch wurde 
im Agenturbereich eine Lichtqualität geschaffen, die das Spektrum 
des mittäglichen Sommerlichts nahezu identisch wiedergibt. Mitar-
beiter und Kunden profitieren seitdem vom künstlichen Tageslicht, 
das den Stoffwechsel aktiviert, über hervorragende Farb- und Kon-
trastwiedergabequalitäten verfügt und gleichzeitig als Prävention 
gegen die saisonale Depression dient. 

Hell und leise
Das künstliche Tageslicht sowie die hohen indirekten Lichtanteile 
des Beleuchtungssystems sorgen für Blendfreiheit und bilden op-
timale Voraussetzungen für die anspruchsvolle Bildschirmarbeit. 
Zusätzlich sorgen speziell auf das Lichtsystem abgestimmte Design-
Akustikelemente für ein Maximum an Schallabsorption (95 %) und 
einen hohen Licht-Reflexionsgrad (84 %). Ergänzt wurde das Licht-
konzept durch ein hochwertiges ergonomisches Büromöbelsystem 
von Vital-Office.

Stress-Prävention
Studien haben gezeigt, dass eine Überanstrengung der Augen zu 
den häufigsten Beschwerden von Büroangestellten gehört. Bis zu 
80 % der Büroangestellten klagen über negative Effekte schlechter 
Beleuchtung. 

Zur gesunden Ausleuchtung eines Raumes gehört die exakt geplan-
te Anzahl der Lichtquellen, sowie ihre optimale Platzierung. Eine 
umfassende Lichtplanung berücksichtigt neben dem Einfall des 
Tageslichts auch die Farbgebung der Wände, Decken, Möbel und 
Teppiche. Durch eine ideale Beleuchtung lassen sich visuelle Stress-
Symptome, wie z. B. tränende, brennende oder trockene Augen, 
Lichtempfindlichkeit oder Kopfschmerzen, vermeiden – das wissen 
jetzt auch die Mitarbeiter der artundweise GmbH in Bremen.

FLAT-Lichtsysteme 
mit hohen indirekten 
Lichtanteilen und 
energiesparenden 
TRUE-LIGHT-Vollspekt-
rumröhren garantieren 
Effizienz und bestechen 
durch ihr schlichtes 
Design.

Die in Bremen ansäs-
sige artundweise GmbH 
gehört zu den ersten Digital-
agenturen Deutschlands. Jetzt profi-
tiert das inhabergeführte Unternehmen mit 
Sitz in der Bremer Überseestadt von einem inno-
vativen Licht- und Akustiksystem, das vom Hamburger 
Lichtexperten Manfred Ross entwickelt wurde.


