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Candela entwirft gemeinsam mit seinen Kunden
Lichtkonzepte für die unterschiedlichsten
Bauwerke und Aufgaben. Die Bandbreite reicht 
dabei von Privathäusern über Firmen und Büros,
Clubs und Restaurants, Showrooms und Shops, 
Hotels und Spa`s bis hin zum öffentlichen
Raum. Neben der Konzeption und Ausführuns-
planung des jeweiligen Projekts übernimmt 
Candela auf Wunsch auch die komplette 
logistische und technische Abwicklung.

Im Mittelpunkt eines jeden Planungsansatzes
steht bei Candela der Mensch. Er muss sich in
einem Raum wiederfinden, in dem er sich 
wohlfühlt, der zu ihm passt. Einem Ort, wo er 
sein kann, wie er ist. Hierfür sind weit mehr
Faktoren ausschlaggebend, als nur die 
physikalisch messbaren Größen.

Eine rein rationale Beleuchtungsplanung
reicht nicht aus, um einen solchen Ort
entstehen zu lassen.

Die Lichtplaner und Architekten von Candela 
gehen daher einen Schritt weiter. Neben den 
notwendigen technischen Ansätzen lassen sie
auch die wichtigeren emotionalen Aspekte in 
ihre Überlegungen und Planungen mit
einfließen. Somit dient die Besonderheit und 
Wirkung des Objekts als Ausgangspunkt für den
Dialog zwischen Candela und seinen Kunden.
Das maßgeschneiderte Ergebnis jeder Planung
zeichnet diese individuelle Vorgehensweise aus.
Nichts ist von der Stange, alles ist auf die
Belange des Kunden ausgerichtet. Wie ein
solcher Prozess aussehen kann, zeigen die
folgenden Seiten anhand eines von Candela
projektierten Privathauses in Heidelberg.



»Lasst uns von Orten reden, nicht mehr von Räumen.
Das Wort RAUM ist geprägt von Physik,

Mathematik und Geometrie, Das Wort ORT hat mit Zeit
und Existenz zu tun.«

Ettore Sottsass



Privathaus

Erstgespräch
Am Anfang steht das Erstgespräch mit
dem Kunden – sich kennenlernen, Abläufe 
erklären, sich finden. 
Ein Grundrissplan dient als wichtige
Basis und erste Orientierung für das
Gespräch. Welche Raumsituationen gibt

es, welche Nutzungen sind geplant,
welche Wünsche hat der Bauherr, wie
kann die Architektur von Räumen durch 
Licht unterstützt und zur Entfaltung 
gebracht werden, was ist technisch 
umsetzbar. 
In der gemeinsamen Diskussion entstehen 
erste Skizzen und Planungsansätze.



Privathaus

Entwurfsplanung
Im nächsten Schritt bringt Candela die 
Ideen des ersten Gesprächs in einem 
Entwurfsplan zu Papier. Diese Konzeption 
mit ihren Detailzeichnungen und 
Stimmungsbildern bildet die Grundlage für 
die weiteren Gespräche, Überlegungen und 
Entscheidungen.



Privathaus

Ausführungsplanung  
Nachdem der Entwurf die Zustimmung des 
Kunden gefunden hat, erstellt Candela die 
für den weiteren Bau- und Planungsablauf 
nötigen Ausführungspläne und Unterlagen. 
Diese beinhalten Grundrisspläne, 
Detaillierungen, Schaltgruppen und die,

Dokumentation der ausgewählten Produkte.
Die Ausführungsplanung ist eine wichtige 
Planungsgrundlage für den Architekten und 
die weiteren Fachplaner. Die daraus zu 
entnehmenden Informationen sind Vorgabe 
und Basis für die Bauausführung der 
einzelnen Gewerke.



Schaltgruppenlisten
Als Schnittstelle zur Elektrotechnik und
für die exakte Definition der gewünschten 
Lichtstimmungen werden die einzelnen 
Leuchten in Gruppen zusammengefasst.
Candela definiert in dieser 
Schaltgruppenliste

alle notwendigen Informationen und
Vorgaben für die übergeordnete
Elektroplanung und Lichtsteuerung.
Nur mit einer exakten Bestimmung dieser
Werte können die beabsichtigten
Atmosphä- ren und Lichtstimmungen
erreicht werden.

Privathaus



Leuchten Dokumentation    
Aufbauend auf der Ausführungsplanung 
fertigt Candela eine projektbezogene 
Leuchten Dokumentation an. Darin 
werden sämtliche bautechnische und 
lichtspezifische Angaben, sowie die 
notwendigen Einbauhinweise der in 
Frage kommenden Produkte 
systematisch erfasst. Diese 
Zusammenstellung ist ein weiterer 
wichtiger Planungsbaustein, um den 
einzelnen Gewerken eine 
ordnungsgemäße und fehlerfreie 
Umsetzung vor Ort zu ermöglichen. 



Detailplanung    
Oftmals  erfordern die  Besonderheiten 
eines Objekts beziehungsweise der 
gestellten Planungsaufgabe die 
Modifikation von Serienprodukten oder 
sogar die komplette Neuentwicklung 
einer Leuchte. In diesem Fall erstellen 
die Lichtplaner des Unternehmens in 
Zusammenarbeit mit den ausführenden 
Architekten alle erforderlichen 
Entwürfe, Detailzeichnungen und 
Einbauhinweise für die 
Projektbeteiligten.

Privathaus



Logistik    
Candela übernimmt auf Wunsch auch 
die komplette Materiallieferung und 
deren kaufmännische und logistische 
Abwicklung.
Die Produkte der einzelnen 
Vorlieferanten werden Projekt und 
typbezogen kommissioniert, 
bereitgestellt und termingerecht zur 
Baustelle geliefert. 
Somit ist eine fehlerfreie und sichere  
Zuordnung der jeweiligen Leuchten ein-
schließlich deren Zubehör auf der 
Baustelle gewährleistet.
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