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Innovativ und kreativ im Trend |
The trend is for innovation and creativity 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

auch in dieser elften Ausgabe von Candela haben wir ein ebenso kontrastreiches wie eindrucks-
volles Spektrum an unterschiedlichen Projekten – von Wein-Verkaufsraum bis Hotel-Ambien-
te, von „fernöstlich” bis „very british” – für Sie zusammengestellt: das Crowne Plaza Towers, 
Vorzeige-Hotel des Klimagipfels in Kopenhagen; „The George", Vier-Sterne-Superior-Haus mit 
britischem Charme des Hamburger Hoteliers Kai Hollmann, das neue SAP-Conference-Center 
in Walldorf oder die Präsenz von Baulmann in den kulinarischen Sphären der Restaurant-Kette 
„cha chà – positive eating" sind nur einige leuchtende Beispiele einer Lichtgestaltung, die auf 
nationalem und internationalem Parkett in der kreativen Szene souverän Schritt halten kann.
Überzeugen Sie sich selbst – wir wünschen Ihnen inspirierende Lektüre!

Titelbild: Neues Zentrum der Gastlichkeit im alten Bahndepot des Frankfurter 
Stadtteils Sachsenhausen: das „Depot 1899”. Die von Rainer Böhm entworfenen 
großen, ringförmigen Pendelleuchten und Säulen mit Leuchtkapitellen, gefertigt 
von Baulmann Leuchten, sorgen hier für stimmungsvolles Licht. 
Title page: New hospitality centre in the old rail depot in the Frankfurt suburb 
of Sachsenhausen: "Depot 1899". The big circular pendant lights and columns 
with lighting capitals, designed by Rainer Böhm and manufactured by Baulmann 
Leuchten, create atmospheric lighting here.   

Dear Readers,  

in this, the eleventh edition of Candela, once again we have put together a range of different 
projects that are as rich in contrast as they are impressive – from the wine salesroom to the 
hotel ambience, from "far eastern" to "very British": the Crowne Plaza Towers, the flagship 
hotel used for the climate summit in Copenhagen; "The George", the four-star superior hotel 
of Hamburg hotelier Kai Hollmann, with its British charm, the new SAP conference centre in 
Walldorf or the Baulmann representation in the gastronomic realm of the "cha chà – positive 
eating" restaurant chain are just a few illuminating examples of lighting design that can more 
than hold their own in the creative sphere in the national and international arena. 
See for yourself – we hope you will enjoy an inspiring read!
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Fernweh, Toleranz, offen für Neues und doch verwurzelt 
mit den Ursprüngen” – das ist das Motto von Rainer und 
Monika Müller und ihrer Familie. Die neue Vinothek soll-

te „anders werden, vor allen Dingen heller”. In Absprache mit 
der Denkmalschutzbehörde wurde das Anwesen aus dem 17. 
Jahrhundert umgebaut. Ein repräsentativer, heller Raum für 
den Weinverkauf entstand. 

Über dem weitläufigen Thekenbereich des Verkaufsraumes 
sorgen große Pendelleuchten von Baulmann mit Schirmen aus 
lichtdurchlässigem Material für die notwendige Helligkeit und 
mehr Licht im Raum. Die weiße Acrylglas-Abdeckung gibt de-
zentes, atmosphärisches Licht nach unten ab. Mit schnörkel-
losem Design setzen die Leuchten einen zeitgemäßen Akzent 
in der Architektur. Der Einsatz von Energiespar-Leuchtmitteln 
wirkt sich kostenreduzierend aus und schont zudem die Um-
welt.

A yearning for distant places, tolerance, open-mindedness 
and yet deeply rooted.“ That is the motto of Rainer and 
Monika Müller and their family. The new Vinothek was 

to be “different, above all lighter“. The estate, which dates back 
to the 17th century, was converted in agreement with the 
monument protection authority. The result was a presentable, 
bright room for wine selling. 

Large Baulmann pendant lamps, with lampshades of         
diaphanous material suspended over the spacious desk area 
in the salesroom, supply the brightness required and introdu-
ce more light. The white acrylic glass covering sheds a subtle 
atmospheric light. The simple design of the lamps creates a 
contemporary architectural emphasis. The use energy-saving 
lighting lowers costs while at the same time reducing the en-
vironmental impact.

Projekt | project     Weingut Max Müller I, Volkach | 
   Vineyard Max  Müller, Volkach

Architektur | architecture     Architekturbüro Jäcklein BDA, Volkach
 
Leuchten | lighting  Baulmann Leuchten GmbH, Sundern
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Architektur mit Prädikat | 
Superior architecture 

Weingut Max Müller I |Vineyard Max Müller 



Dem Klima verpflichtet | 
Commitment to the environment 

Crowne Plaza Copenhagen Towers Hotel   
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Pünktlich zur UN-Klimakonferenz, die im Dezember 2009 
in der dänischen Hauptstadt stattfand, hat mit dem 
Crowne Plaza Copenhagen Towers Kopenhagens erstes 

CO2-neutrales Hotel eröffnet. Das Luxushotel liegt im neuen 
Stadtteil Ørestad, unweit des internationalen Flughafens Ko-
penhagen Kastrup. Mit der Metro ist Kopenhagens Altstadt in 
wenigen Minuten zu erreichen. Dank einer Fassade aus 2.400 
Quadratmetern Solarzellen erweist sich das Copenhagen Tow-
ers als klimaneutral. Das kleine „Kraftwerk" ist Nordeuropas 
größte Solaranlage und erfüllt die EU-Standards eines „Green 
Building".

Den Masterplan für das Copenhagen Towers entwickelten 
die Architekturbüros Dissing + Weitling aus Kopenhagen und 
Forster + Partners aus London für den dänischen Investor 
Sjælsøgruppen. Auf insgesamt 130.000 Quadratmetern und 
25 Etagen bietet das Geschäfts- und Tagungshotel insgesamt 
366 Gästezimmer. Vom 28 Quadratmeter großen Deluxe Room 
bis zur 60 Quadratmeter großen Suite sind die Räume im nor-
disch-eleganten Stil eingerichtet. 

Alle Zimmer wurden mit speziellen energiesparenden 
Leuchten aus dem Hause Baulmann Leuchten ausgestattet. 
Der edel verchromte Leuchtenfuß ist direkt auf der Schreib-
tisch- bzw. Nachttischplatte befestigt. Der helle Schirm sorgt 
in Verbindung mit der energieeffizienten Kompakt-Leucht-
stofflampe und der integrierten 3-Watt-LED-Leseleuchte für 
die optimale Ausleuchtung von Schreibtisch, Nachttisch und 
Gästezimmer.

Simultaneously to the UN-climate summit, taking place in 
December 2009 in the Danish capital, the Crowne Plaza 
Copenhagen Towers has opened as the first CO² neutral 

Hotel in the capital. The luxury hotel is situated in the modern 
disctrict Ørestad, close to Copenhagen’s international airport 
Kastrup, reachable via Metro in just a few minutes from the 
city centre. Thanks to a facade consisting of 2.400 square me-
ters of solar panels the Copenhagen Towers is climate neutral. 
This little “power plant” is the biggest solar system in northern 
Europe and fulfills the EU Standard of a “Green Building”.

The master plan for the Copenhagen Towers has been deve-
loped by architects Dissing + Weitling from Copenhagen and 
Forster + Partners from London under the mandate of Danish 
investor Sjælsøgruppen. The business and convention hotel 
with at total area of 130.000 square meters and 25 floors en-
compasses a total of 366 rooms. Ranging from 28 square me-
ters deluxe rooms up to 60 square meters suites all rooms are 
furnished in Nordic-elegant style.

All the rooms have been fitted with special energy-saving 
lighting from Baulmann Leuchten. The stainless, chrome-pla-
ted base of the lamp is secured to the desk or bedside table top 
directly. Combined with the compact energy-efficient fluore-
scent lamp and the integrated 3-watt LED reading light, the 
bright lampshade ensures optimum lighting for the desk, bed-
side table and hotel room. 

Projekt | project     Crowne Plaza Copenhagen Towers   

Architektur | architecture     Dynamo Studio, Kopenhagen
 
Leuchten | lighting  Baulmann Leuchten GmbH, Sundern



Am 1. Oktober 2008 eröffnete an der Barcastraße in Ham-
burgs Stadteil St. Georg das neue Hotel „The George”. 
Hotelier Kai Hollmann nennt entsprechend bezugreich 

den bisher ungewohnten Mix aus Mustern, Möbeln und Leuch-
ten „New British Style”. Zu diesem Stil passen die von Baul-
mann Leuchten eigens für „The George” hergestellten Nacht-
tischleuchten mit lichtdurchlässigen farbigen Lampenschirmen 
und die im Retro-Style gehaltene Lese-Stehleuchte mit eng-
lisch-antiker Oberfläche. Durch die Kombination verschiedens-
ter warmer Lichtquellen entsteht ein angenehmes Licht- und 
Schattenspiel bei gleichzeitiger Betonung der einzelnen Zim-
merbereiche. Dominierende Lichtobjekte im Restaurant sind die 
überdimensionalen Pendelleuchten aus dem Hause Baulmann 
mit schwarzem Plissee- und goldfarbenem Innenstoff, der eine 
besonders warme Lichtfarbe ermöglicht. 

„Es sind die Details, die das gewisse Etwas ausmachen”, 
kommentiert Kai Hollmann, der zusammen mit der Hambur-
ger Innenarchitektin Sibylle von Heyden und dem Lichtplaner 
Tom Schlotfeldt jede Einzelheit in seinem vierten Design-Hotel 
selbst entwickelt hat bzw. viele Ideen von seinen Auslandsrei-
sen nun zusammenführt. Die im Hause Baulmann umgesetzten 
Leuchten-Ideen kamen in den 118 Zimmern und sieben Suiten 
sowie im Restaurant des Hotels zum Einsatz.

The new hotel "The George” opened on the 1st of October 
2008 on Barcastrasse in Hamburg’s district St. Georg. Ho-
telier Kai Hollmann refers to his mix of previously unac-

customed patterns, furniture and lighting as the "New British 
Style”. The bedside table lamps with their coloured, diaphanous 
lampshades and the retro-style standard reading lamps with 
their English antique finish, specially created as bedside lamps 
for "The George" by Baulmann lamps, are particularly in kee-
ping with this style. While at the same time emphasising the 
various parts of the room, a pleasant interplay of light and 
shadow has been created by combining a wide variety of warm 
light sources. Dominant lighting objects in the restaurant are 
the over-size pendant lamps from Baulmann with their black 
pleated material and gold-coloured lining, which produce a 
particularly warm shade of lighting. 

"It is the details that account for the certain je ne sais quoi”, 
says Kai Hollmann, who together with the Hamburg interior 
designer Sibylle von Heyden and the lighting designer Tom 
Schlotfeldt has developed every detail of his fourth design 
hotel himself or rather combined many ideas of his travels ab-
road. The lighting ideas that were then realised at Baulmann 
were used in the 118 rooms and 7 suites as well as the restau-
rant of the hotel.
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Projekt | project      "The George" Hotel, Hamburg

Architektur | architecture  GRS Reimer Architekten

Innenarchitektur | interior design Sibylle von Heyden

Lichtdesign | lighting design  Tom Schlotfeldt

Leuchten | lighting   Baulmann Leuchten GmbH

Die feine englische Art
| Fine English style 
"The George" Hotel, Hamburg   



Projekt | project        Marriott Hotels, England 
Projektsteuerung | project management  FF&E GmbH, Berlin
Design | design      Marriott Washington 
Leuchten | lighting     Baulmann Leuchten GmbH, Sundern

Very british...
Marriott International, England   



Im Januar 2009 hat Marriott Hotels sein bis dato größtes 
Renovierungsprogramm abgeschlossen. In einem Zeitraum 
von 24 Monaten wurden in Großbritannien 38 Hotels im 

Vier- und Fünf-Sterne-Segment parallel renoviert. Mit vier 
verschiedenen Design-Richtungen sorgte Marriott dafür, dass 
die Hotels einen „neuen Look” erhalten. Über 5.000 Zimmer, 31 
Restaurants oder Bars sowie 300 Konferenzräume wurden neu 
ausgestattet. Im Bemühen um Energieeffizienz und Kostenre-
duzierung entschied man sich in allen Häusern für eine Um-
stellung auf energiesparende Lampen. Alle Zimmer wie auch 
die öffentlichen Bereiche sind mit Leuchten von Baulmann 
ausgestattet. Je nach Stilrichtung wurden Steh-, Nachttisch-, 
Schreibtisch- sowie auch Pendelleuchten geliefert. Energieef-
fiziente LED-Bettkopf-Leseleuchten sorgen für individuelles 
Licht am Bett.

In January 2009 Marriott Hotels has completed a "Nip & Tuck" 
refurbishment at 38 of its UK hotels. The 24-month project 
was the biggest investment to date for Marriott in terms of 

upgrading its four and five star UK properties. The majority of 
the work undertaken included creating a fresh new look for 
hotels incorporating four design schemes. To date, over 5,000 
bedrooms have been completely refurbished along with 31 
new restaurants, brasseries and coffee bars, and 300 meeting 
rooms. In the interests of energy efficiency and in an effort 
to reduce costs, a decision to change over to energy-saving 
lighting was arrived at in all the hotels. All the rooms and pu-
blic areas have been fitted with Baulmann lighting. Depending 
on the particular style required, standard, bedside, desk and 
pendant lighting was supplied. Energy-efficient LED over-bed 
reading lights provide individual lighting over the bed.

11



Die Umgestaltung des Kunden- und Besucherbereichs 
der Hauptverwaltung der SAP AG in Walldorf war ein 
Spagat zwischen dem bestehenden Kontext und einem 

modernen Erscheinungsbild, das der CI des Bauherrn ent-
spricht. Die Raumwirkung wird maßgeblich durch das Licht 
beeinflusst. Rund 85 Personen kann SAP in dem Gästecasino 
bewirten. Mittels raumhoher, zylindrischer Pendelleuchten mit 
geeignetem Schirmmaterial wurden Raumteiler geschaffen. 
Mit den auf das Konzept abgestimmten Deckenleuchten ergibt 
sich ein lichtdurchfluteter, moderner Restaurationsbereich.

Lichtlandschaft | Landscape of lighting 
SAP-Conference-Center, Walldorf | SAP conference centre, Walldorf   

Candela ist das Lichtmagazin aus dem Hause
Baulmann | V.i.S.d.P.: Lothar Cramer
Herausgeber: Baulmann Leuchten GmbH
P.O. Box 11 54 | D-59831 Sundern
Redaktion, Konzept und Gestaltung: 
Wort- und Textbau | Prögel / Heel Journalisten-Partnerschaft
Schenkenbergstraße 39 | D-73733 Esslingen
Telefon: +49 (07 11) 4 69 20-24 | -25 
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müssen nicht der Redaktionsmeinung entsprechen. 
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Druck: Studiodruck, Nürtingen | Titelbild: „Depot 1899”, Frankfurt
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Hilton Mainz
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weiterführende Infos bereit. Wenden Sie sich bitte direkt an die 
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The reorganisation of the client and visitors areas in the ad-
ministrative centre of SAP AG in Walldorf was a balancing 
act between the existing context and a modern appea-

rance that corresponds to the CI of the builder. The atmosphere 
of the room is significantly influenced by light. In the guest 
casino SAP can host up to 85 people. Partitions were created 
with the help of room-high cylindrical pendant lights with sui-
table lampshade fabric. The result of the ceiling lighting, which 
harmonises with the concept, is a modern restaurant suffused 
with light.

Imprint
Candela is the lighting magazine of Baulmann | Responsibility 
within the meaning of the German Press Law: Lothar Cramer
Published by: Baulmann Leuchten GmbH
P.O. Box 11 54 | D-59831 Sundern
Editing, concept and design: 
Wort- und Textbau | Prögel / Heel Journalisten-Partnerschaft
Schenkenbergstraße 39 | D-73733 Esslingen
Phone: +49 (07 11) 4 69 20-24 | -25 
e-mail: redaktion@wortundtextbau.de

This magazine may only be reprinted or reproduced – even in 
extract  form – if permission is given to do so. Articles specified 
by name need not correspond to the opinion of the editorial team. 
We do not accept liability for unsolicited manuscripts or original 
artwork. ©2010 Sundern | Esslingen 
Printed by: Studiodruck, Nürtingen | Title page: "Depot 1899", 
Frankfurt (photo: Frankfurt Trade Fair) | Photos: Stefan Meyer, 
Crowne Plaza, Andrea Flak, Cyrus Saedi, Marriott Hotels, 
Häussler GmbH, Hilton Mainz

Did we arouse your interest?
Baulmann Leuchten GmbH can provide interested readers with 
further information. Please directly contact 
Baulmann Leuchten GmbH 
P.O. Box 11 54 | D-59831 Sundern 
Selscheder Weg 24 | D-59846 Sundern
Phone: +49 (0 29 33) 8 47-0 | Fax: +49 (0 29 33) 8 47-1 00 
e-mail: info@baulmann.com | Internet: www.baulmann.com



Projekt | project       SAP-Conference-Center, Walldorf

Innenarchitektur | interior design     Häussler GmbH, Stuttgart
 
Leuchten | lighting    Baulmann Leuchten GmbH, Sundern



         cha chà positive eating 



Essen ist eines der schönsten Dinge der Welt 
– finden die Betreiber von cha chà. Der 
Gast soll in angenehmer Atmosphäre, in 

der alle Elemente aufeinander abgestimmt sind, 
genießen. Die dekorativen, gradlinigen Pendel-
leuchten des modernen Einrichtungsdesigns 
stammen von Baulmann Leuchten. Sie sind in 
unterschiedlichen Längen eingesetzt. Der trans-
luzente Schirmkarton wird durch passende T5- 
Leuchtmittel erhellt. QR111-Downlights sorgen 
für blendfreies Licht beim Essen.

Dining is one of the most pleasurable things 
on earth – as far as the owners of cha chà 
are concerned. The guest should simply 

enjoy a comfortable atmosphere in which all 
elements harmonise with each other. Baulmann 
Leuchten supplied the decorative straight-line 
pendant lamps of modern interior design. They 
are fitted in varying lengths. The translucent 
cardboard lampshade is illuminated from within 
by means of an appropriate T5 illuminant. QR111 
Down lights cater for glare-free lighting during 
the meal. LI
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         cha chà positive eating 
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BY BAULMANN

Das Licht der Zukunft kommt aus Leuchtdioden. 
LEDs (Light Emitting Diodes) sind hoch effizient: 
Sie wandeln bis zu 40 Prozent des Stroms in Licht 

um. Zudem sind sie klein, robust, langlebig und bezüglich 
der Lichtfarben sehr vielseitig. Das Potenzial, das in die-
ser Technologie steckt, hat Baulmann schon früh erkannt 
und in den letzten Jahren in zahlreichen – zum Teil prä-
mierten – Produktinnovationen erfolgreich angewandt.

The lighting of the future will come from light-emit-
ting diodes (LEDs). LEDs are highly efficient: they 
convert up to 40 percent of the electricity into light. 

They are also small, sturdy, durable and extremely versa-
tile when it comes to colour. Baulmann recognised the 
potential of this technology at an early stage and suc-
cessfully applied it in many – and in some cases award-
winning – product innovations. 




