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Die Kunst, dem Licht 

Form zu verleihen

Licht ist entscheidend für unser Wohlbefinden. 
Poul Henningsen erkannte das bereits in den 
1920er Jahren, als er sich der Herausforderung 
widmete, eine blendfreie Leuchte zu erschaffen. 
Bei dieser sollte  die Form des Lichts für 
größtmögliche Behaglichkeit sorgen. Mit seinem 
legendären Dreischirmsystem legte PH  den 
Grundstein für unsere Beleuchtungsphilosophie, 
die seither die Art und Weise bestimmt, wie wir 
über Design denken und Licht formen.

Unsere Leuchten entsprechen einem 
skandinavischen Lebensstil, der durch 
helle Sommernächte und finstere Winter  
geprägt ist. Es ist die Überschneidung 
dieser zwei Extreme, die unsere einfachen, 
atmosphärischen Leuchten gestaltet. Am 
Schnittpunkt von Tradition und Innovation,  
von Form und Funktion sowie von Leidenschaft 
und qualitativ hochwertiger Handwerkskunst. 

In dieser Ausgabe von Louis Poulsen Reflections 
widmen wir uns einigen inspirierenden 
Persönlichkeiten und Orten und geben einen 
Einblick in Designs, die dem Licht Form 
verleihen. Wir unterhalten uns mit dem visionären 
Besitzer eines Cafés in Brooklyn und dem 
Designer Carsten Fischer von Henning Larsen 
Architects, der die Ideen hinter einer neuen 
Leuchte erläutert. Außerdem demonstriert uns 
das Duo GamFratesi am Beispiel der Leuchte 
„Yuh“ das Prinzip „Dem Licht Form verleihen“.
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Die Geburt 
einer neuen 

Leuchte

Mit der Einführung der neuen 
Tisch-, Steh- und Wandleuchte 
Yuh reiht sich das Designer-
Duo GamFratesi in die Riege 
der illustren Designer und 
Architekten ein, die bereits 
Beleuchtungslösungen für 
Louis Poulsen entworfen haben. 

Der Erwartungsdruck, den 
das bedeutsame Erbe des 
Unternehmens mit sich bringt, 
hätte bei den Designern 
Unbehagen auslösen können. 
Doch Stine Gam und Enrico 
Fratesi hatten vielmehr das 
Gefühl, dass Arne Jacobsen 
und Poul Henningsen sie auf 
dem Weg zu ihrem finalen 
Design unterstützt haben.





Yuh Tischleuchte in Schwarz. Design: GamFratesi.



Welche Anforderungen hat Louis Poulsen an die Leuchte gestellt, 
die Sie entwerfen sollten?

Enrico Fratesi: „Die einzige formale Anforderung war, dass es 
sich um eine Tisch- und Stehleuchte handeln sollte. Zudem 
erfuhren wir, dass die Leuchte nicht für das Büro, sondern für 
Privaträume bestimmt sein sollte. Sie sollte zugleich dekorativ 
und funktional sein. Und auch wenn die Leuchte ein äußerst 
komplexes Produkt ist, war es doch wichtig, dass sich der 
Besitzer dieser Komplexität nicht bewusst ist. Das war der 
Auftrag, den wir erhielten, und dann haben wir uns an die Arbeit 
gemacht. Das ist mittlerweile über ein Jahr her. 

Welcher Schritt erfolgt in Ihrem Schaffensprozess normaler- 
weise zuerst?

Stine Gam: „Wir haben eine Menge Zeit mit der Ausarbeitung 
des Designs verbracht, viele Skizzen angefertigt und uns über 
zahlreiche Ideen ausgetauscht. In diesem Fall haben wir uns auf 
die unterschiedlichen Funktionen der Leuchte, die verwendete 
Technologie und die angestrebte Einfachheit konzentriert. Unser 
Ziel war es, ein Gleichgewicht zwischen diesen Aspekten zu 
schaffen. Zudem war uns wichtig, dass die Leuchte etwas über 
die Geschichte von Louis Poulsen aussagt – und natürlich über 
GamFratesi. Wenn wir von einem Unternehmen mit einer so 
bedeutenden Geschichte wie Louis Poulsen beauftragt werden, 
dann ist es uns wichtig, dass sich diese auch in dem Produkt 
widerspiegelt.“

Enrico Fratesi: „Wenn es darum geht, Licht und Beleuchtung zu 
erforschen, ist Louis Poulsen der unangefochtene Meister. Diese 
Tatsache wollten wir honorieren. Wir wollten mehr schaffen als nur 
eine schöne Form.“

Was diente Ihnen als Inspiration für das Design von „Yuh“?

Stine Gam: „Wir haben uns von der AJ-Leuchte inspirieren lassen 
(Design von Arne Jacobsen, Anm. d. Red.). Ihre Geometrie ist 
sehr markant. Sie ist angewinkelt, doch der Schirm wurde so 
entworfen, dass ein Teil davon stets auf den Boden gerichtet ist. 
Sie ist sehr plastisch und gleichzeitig geometrisch.“

Enrico Fratesi: „Sie ist beinahe ein Stück Architektur.“
Stine Gam: „Die Form des Fußes harmoniert mit der Form des 
Schirms. Die Proportionen von Fuß und Schirm stehen in einem 
direkten Zusammenhang ... Das hat schon beinahe etwas 
Mathematisches. Weitere Inspiration hat uns die PH-Leuchte (Poul 
Henningsen, Anm. d. Red.) geliefert – hauptsächlich in Bezug auf 
die Lichtqualität.“

Was war der entscheidende Durchbruch hinsichtlich des Designs 
der Leuchte?

Stine Gam: „Auf das grundlegende Design hatten wir uns ziemlich 
schnell geeinigt. Es basierte auf einer mathematischen Formel. 
So läuft es nicht immer ab, dieses Mal war es allerdings so. Wir 
nahmen die horizontale Linie des Schirms der AJ-Leuchte. Sobald 
wir diese gezeichnet hatten, ergab sich der Rest beinahe von 
selbst. Doch nachdem zunächst alles sehr schnell ging, dauerte 
die Ausarbeitung der finalen Details dann sehr lange. Der Entwurf 
sollte als Tisch- und Stehleuchte fungieren. Doch dann erkannten 
wir, dass er auch als Wandleuchte verwendbar war.“ 

Enrico Fratesi: „Die größte Herausforderung war es, die Leuchte 
so zu entwerfen, dass man sie in verschiedene Richtungen 
bewegen kann. Wir haben die Ingenieure von Louis Poulsen 

beinahe in den Wahnsinn getrieben. Sechs Leute haben sich 
dieser Aufgabe gewidmet. Wir haben mit drei verschiedenen 
Bewegungsarten in der Achse gearbeitet: Neigung, Rotation und 
Höhenverstellung. Dadurch wurde die Arbeit sehr kompliziert. 
Es war eine enorme Herausforderung, doch die Ingenieure 
von Louis Poulsen sind einfach fantastisch. Es war eine tolle 
Zusammenarbeit. Wir wurden zu einer Besprechung eingeladen, 
an der auch das Marketing-Team und die Designer des 
Unternehmens teilnahmen. So konnten wir allen von unserer 
grundlegenden Idee für die Leuchte berichten. Während des 
gesamten Schaffungsprozesses gab es mehrere Besprechungen 
dieser Art. Anschließend kamen die Ingenieure mit vielen 
technischen Teilen auf uns zu. Diese haben wir dann begutachtet. 
So sind wir schließlich bei dem finalen Produkt angelangt.“

Spiegeln sich Ihre unterschiedlichen Design-Traditionen in der 
Leuchte wider?

Enrico Fratesi: „Für uns ist dies ein Bestandteil des 
Designprozesses. Daher ist es schwierig zu sagen, auf welcher 
Tradition ein bestimmtes Detail basiert. Doch der Sinn für die 
Schlichtheit und der Respekt gegenüber der Authentizität der 
Beleuchtung sind dänische Design-Eigenschaften.“

Stine Gam: „Unser Wunsch, einen Diffusor in die Leuchte 
einzubauen, basiert auf unserer Hochachtung vor den Studien 
von Poul Henningsen. Und auf unserer Wertschätzung für die 
indirekte Beleuchtung. Uns gefällt die Tatsache, dass man die 
Glühlampe nicht sieht und nicht geblendet wird. Das italienische 
Leuchtendesign verhält sich meist gegensätzlich: ausdrucksstarke 
Leuchten mit nackten Glühlampen. Verwendet man einen  
Diffusor, wird das Leuchtmittel verborgen. Dadurch bekommt  
die Beleuchtung unserer Meinung nach etwas Magisches.“

Enrico Fratesi: „Beim italienischen Ansatz geht es stets darum, 
die Grenzen des Designs zu überwinden. In diesem Fall wollten 
wir etwas erschaffen, das Louis Poulsen so noch nie zuvor 
gefertigt hatte. Damit meine ich vor allem die komplexe technische 
Herausforderung einer integrierten Höhenverstellung. Auf diese 
Weise wollten wir Louis Poulsen voranbringen. Gleichzeitig 
respektieren wir allerdings auch die Tradition des Unternehmens: 
seine Farben, Formen und die indirekte Beleuchtung.“

Stine Gam: „Die Italiener sind sehr stolz auf ihre Erfindungen.  
Sie lieben technische Herausforderungen – insbesondere dann, 
wenn es um innovative Elemente geht.“ 

Fortsetzung auf Seite 11.
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Enrico, repräsentieren Sie in Ihren Produkten die italienische 
Tradition, und Sie, Stine, die dänische?

Stine Gam: „Nicht ganz. Manchmal kann man erst dann etwas 
in der Kultur des anderen erkennen, wenn man sie von außen 
betrachtet. In vielerlei Hinsicht bin ich aber wohl tatsächlich 
diejenige, die für den dänischen Einfluss sorgt – für den rationalen, 
durchdachten und analytischen Ansatz. Ich möchte den 
Schaffensprozess immer noch einmal in Gedanken durchspielen. 
Enrico dagegen ist vermutlich dynamischer und möchte die Optik 
weiterentwickeln. Während ich die ganze Zeit versuche, das Tempo 
zu drosseln, möchte er die Dinge voranbringen. Ich denke, man 
könnte sagen, dass wir beide Archetypen unserer Kulturen sind.“

Fragen Sie auch manchmal andere Personen nach ihrer Meinung  
– abgesehen von Ihnen selbst und dem Kunden?

Stine Gam: „Nein. Wir sind von unserer Arbeit – sowohl von Möbeln 
als auch Leuchten – regelrecht besessen. Wir sprechen sehr viel 
darüber und verbringen viel Zeit damit, darüber nachzudenken.“ 

Enrico Fratesi: „Es waren eigentlich immer nur wir beide. Daher 
wäre es für eine außenstehende Person wahrscheinlich schwierig, 
in diesen Prozess einzugreifen. Wir verstehen einander ohne 
Worte. Wir verstehen die Skizzen des anderen, auch wenn wir 
sie nur schnell auf ein Blatt Papier geschmiert haben und sie für 
andere unverständlich wären. Außerdem sind wir sehr verschieden. 
Es ist also nicht so, dass wir nicht miteinander diskutieren 
könnten. Letztlich wissen wir jedoch stets, in welche Richtung 
es weitergehen soll. Für einen Außenstehenden wäre es beinahe 
unmöglich, in diesem Prozess eine Rolle zu spielen.“

Stine Gam: „Uns ist bewusst, dass ein Möbeldesign langlebig sein 
muss. Daher bringt es eine große Verantwortung mit sich, eine 
solche Leuchte zu entwerfen. Sie muss dazu in der Lage sein, die 
Zeit zu überdauern. Aus diesem Grund haben wir jedem einzelnen 
Detail so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Bei einer Ausstellung ist 
das anders. Diese dauert vielleicht eine Woche. Da kann man mehr 
Wert auf den Ausdruck legen. Ein Möbelstück erfordert hingegen 
mehr Präzision und eine kritischere Herangehensweise.“

Sie sind auch in Ihrem Privatleben ein Paar. Haben Sie Regeln dazu 
aufgestellt, nicht zu arbeiten, wenn Sie zu Hause sind?

Stine Gam: „Nein. Es scheint auch ohne Regeln zu funktionieren. 
Wir sitzen häufig am Esstisch und sprechen über ein bestimmtes 
Detail. Wenn die Kinder im Bett sind, richten wir unsere 
Aufmerksamkeit manchmal wieder auf eine kleine Schraube, die 
wir noch überarbeiten müssen – so geht das die ganze Zeit. Es ist 
wundervoll, wenn dein Partner wirklich versteht, was du tust, und 
seine Ideen einbringen kann.“

GamFratesi hat das Leuchtenkonzept „Yuh“ für Louis Poulsen 
entworfen. Das Konzept umfasst eine Tischleuchte, eine 
Stehleuchte und eine Wandleuchte. Alle Ausführungen sind in Weiß 
oder Schwarz erhältlich.

GamFratesi
GamFratesi wurde im Jahr 2006 von der dänischen Architektin 
Stine Gam (geboren 1975) und dem italienischen Architekten 
Enrico Fratesi (geboren 1978) gegründet. Kennengelernt haben sie 
einander 2004 am Institut für Architektur der Universität von Ferrara 
in Norditalien. Später studierten sie gemeinsam an der Aarhus 
School of Architecture in Dänemark. GamFratesi betreiben ein 
Studio in Kopenhagen, kehren aber auch immer wieder zurück zu 
ihren italienischen Wurzeln, die in Pesaro liegen. Yuh Tischleuchte in Weiß. Design: GamFratesi.
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Bei Louis Poulsen pflegen wir eine 
starke Tradition, die sich sowohl 
aus Innovation, als auch großartigen 
Originalen zusammensetzt. Dies 
führte im Lauf der Jahre zu einer 
Vielzahl von Klassikern, die bis 
heute die ganze Welt erleuchten. Im 
kommenden Herbst starten wir eine 
Reihe von Neuinterpretationen unserer 
bekanntesten Leuchten und ein 
brandneues Design. 

Als Vilhelm Lauritzen in den 1930er 
Jahren die Leuchte VL38 für 
Radiohuset – das Rundfunkgebäude 
in Kopenhagen – entwarf, hätte er 
sich wohl nicht den Erfolg erträumen 
lassen, den die kleine geschwungene 
Leuchte 80 Jahre später erreichen 
würde. Im letzten Jahr haben wir die 
Tischleuchte mit dem weißen Schirm 
wieder ins Sortiment genommen 
und eine Steh- und Wandleuchte 
hinzugefügt. Nun erweitern wir  
die Reihe zusätzlich um eine  
schwarze Ausführung, die den 
weichen Look kantiger macht und  
zu jeder Einrichtung einen gewissen  
Kontrast hinzufügt.

Aufgrund ihrer Zeitlosigkeit und 
Einzigartigkeit würde niemand 
vermuten, dass Doo-Wop bereits 
im Jahr 1952 für die Gebäude der 
dänischen Marine entworfen wurde.  
Wir bringen nun zwei neue 
Ausführungen der harmonischen 
Leuchte auf den Markt, die aus 
poliertem Kupfer und Stahl gefertigt 
sind und die Umgebung wunderschön 
widerspiegeln. Die beiden neuen 
Metallausführungen gesellen sich zur 
bereits existenten Messingausführung. 
Sie sehen sowohl allein als auch 
in Kombination mit anderen Teilen 

großartig aus – genau wie die anderen 
Modelle der Reihe. Poul Henningsen 
setzte sich im Jahr 1958 das Ziel, 
eine absolut blendfreie Leuchte zu 
entwerfen und erschuf die inzwischen 
legendäre PH 5. Seither wurden 
neue Farben hinzugefügt, die zur 
fortdauernden Popularität des Modells 
beitragen. Nun stellen wir PH 5 Mini 
vor, die von ursprünglich 50 cm auf 
30 cm verkleinert wurde. Sie ist in 
zwei weißen und sechs dynamischen 
„Hue“-Farbtönen erhältlich. Die 
Farbe des oberen Schirms ist am 
intensivsten und nimmt bei den 
unteren allmählich ab, sodass die 
Betonung auf dem einzigartigen 
Design und der unübertroffenen 
Lichtabstrahlung verbleibt.

Yuh wird wie „you“ ausgesprochen 
und ist der Name unserer 
minimalistischen neuen Lichtreihe. 
Das einfache Design wurde vom Duo 
GamFratesi entworfen – den Designern 
Stine Gam aus Dänemark und Enrico 
Fratesi aus Italien. Es basiert auf den 
reinen Formen schlichter Kreise und 
Linien. Die Reihe umfasst Tisch-, Steh- 
und Wandleuchten, von denen jede 
einen flexiblen Schirm besitzt, der sich 
drehen, anheben und absenken lässt, 
um in jedwedem Umfeld das ideale 
Licht erschaffen zu können.

Betrachten Sie die großen Originale in 
einem ganz neuen Licht und erleben 
Sie mit der Yuh-Reihe das perfekt auf 
Sie zugeschnittene Licht. 

Neue Originale
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PH 5 Mini in Hues of Blue und PH 5 Classic. Entworfen von Poul Henningsen.



Diese Seite: PH 5 Mini in Hues of Red, Hues of Rose und Hues of Orange. Entworfen von Poul Henningsen.
Gegenüber: PH 5 Mini, modernes Weiß. Entworfen von Poul Henningsen.







Diese Seite: Wandleuchte Yuh in Weiß. Entworfen von GamFratesi.
Gegenüber: Wand-, Tisch- und Stehleuchte Yuh in Weiß. Entworfen von GamFratesi.
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Tischleuchte VL38 in Schwarz und Messing. Entworfen von Vilhelm Lauritzen.



Wand-, Tisch- und Stehleuchte VL38 in Schwarz und Messing. Entworfen von Vilhelm Lauritzen.
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Diese Seite: Doo-Wop aus Messing, Edelstahl und Kupfer. Entworfen von Louis Poulsen  
in Zusammenarbeit mit der Gebäudeverwaltung der dänischen Marine. 

Gegenüber: Doo-Wop aus Edelstahl. Entworfen von Louis Poulsen  
in Zusammenarbeit mit der Gebäudeverwaltung der dänischen Marine. 



The 
Qvest 

Die Panthella Mini und Stehleuchte Panthella  
in der Bibliothek in der ersten Etage.

Neugotische 
Architektur trifft auf 
modernes Design.

Das ehemalige Archiv 
in Köln ist das neue 
Zuhause von  
The Qvest, einem 
spektakulären 
Designhotel in 
einem von 
Friedrich Carl 
Heimann 
entworfenen 
neugotischen 
Gebäude. Hier sorgen 
außergewöhnlich 
hochqualitative 
moderne Kunst sowie 
starkes Design für 
Kontraste. Das Hotel 
gehört dem 
Kunstsammler Michael 
Kaune, der das 
deutsche Magazin 
„Qvest“ betreibt. Seine 
beeindruckende 

Sammlung von 
Fotografien, moderner

 Kunst und Möbeln 
von Designern wie 

Arne Jacobsen, Mies 
van der Rohe und 

Verner Panton sorgt 
für durchweg 
konsequente 

Design-Motive 
und eine 

einzigartige 
Atmosphäre im 

gesamten Hotel. 
Betreten Sie ein 

Design-hotel mit 34 
individuell 

eingerichteten 
Zimmern, wo sich 

sowohl moderne als 
auch klassische 

Leuchten von Louis 
Poulsen mit sorgfältig 

ausgewählten 
Möbelklassikern 

vermischen.  
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Diese Seite: Willkommen im neugotischen Universum von The Qvest. Die Tischleuchte VL38 von Vilhelm Lauritzen  
verbreitet ihr einladendes Licht und sorgt für eine ansprechende Atmosphäre im Empfangsbereich des Hotels.  

Gegenüber: Die spektakuläre Suite im ersten Stock hat ein separates Schlafzimmer, dessen große Fenster für eine schöne, gera-
dezu festliche Atmosphäre sorgen. Die Stehleuchte Yuh wurde entworfen von GamFratesi und eignet sich dank ihrer Flexibilität 

und dem angenehmen Licht perfekt zum Lesen oder auch zum Entspannen.

Nächste Seite: Die ockergelbe Tischleuchte AJ in bester Gesellschaft mit der Kunst von Edward Wright.  
Ein gutes Beispiel für den bestechenden Effekt von Michael Kaunes einfacher und präziser Designauswahl. 
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Diese Seite: In Treppenbereichen und Korridoren kann die Wahl der Beleuchtung einen großen Unterschied machen. 
Sie kann – wie hier im The Qvest – eingesetzt werden, um die Verwendung verschiedener Materialien zur Schaffung 
interessanter Räume zu unterstreichen. Hier sehen wir die Wandleuchte Ripls vom dänischen Designer Jakob Wag-
ner, die ihren Namen daher erhielt, dass ihre Optik an Ringe auf der Wasseroberfläche erinnert.

Gegenüber: Eine internationale Designikone an einem legendären Ort. Die klassische PH Artichoke aus poliertem 
Edelstahl unterstreicht die grandiose Atmosphäre und Authentizität des Lounge-Interieurs. 
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Extraction Lab 

In Brooklyns Industry City 
hat ein Hightech-Kaffee-
Start-up ein einladendes 
Labor zum Testen seiner 
Produkte geschaffen.

32





34



35





Wer Alpha Dominche’s Extraction Lab betritt, merkt sofort, dass 
es sich hierbei um kein gewöhnliches Café handelt. 

„Wir wollen, dass die Leute eintreten und bevor sie wieder 
gehen, mindestens dreimal ‚Wow‘ rufen“, sagt Thomas Perez, 
CEO von Alpha Dominche, der Marke hinter den Räumlichkeiten 
mitten in Brooklyns Innovationszentrum. 

Was dieses Café von anderen unterscheidet, wird bereits durch 
seinen Namen, „Extraction Lab“, angedeutet. Es ist mehr als nur 
ein Café – es ist eine kundenorientierte Werkstatt des Start-ups, 
in dem hoch technisierte und präzise Kaffee- und Teemaschin-
en für die modernsten Cafés der Welt entworfen werden. „Die 
Leute kommen herein, sehen die Maschine und erkennen sofort, 
dass sie noch nie etwas Vergleichbares gesehen haben“, sagt 
Perez. „Manche Leute fragen: ‚Das ist ein Coffee Shop?‘“ 

Und es ist nicht verwunderlich, dass die Besucher dieses 
luftigen Raumes sich wundern. Mit seinen glänzenden Tischen, 
die Theken ähneln, und seiner minimalistischen Ausstattung 
erinnert das Extraction Lab eher an einen Apple Store als an 
den Außenposten eines Kaffeegiganten aus Seattle – sollte die 
Technikmarke irgendwann eine Schwäche für Pflanzen und 
natürliche Materialien entwickeln. Hinten im Raum befindet sich 
eine minimalistische Leuchtreklame aus Brooklyns Lite Brite 
Neon Studio. Sie ist das einzige Logo, das die Besucher sehen. 
Kaffeebohnen in Reagenzgläsern werden von Scheinwerfern 
beleuchtet, und 41 überdimensionale schwarze Pendelleuchten 
tauchen den Raum unter der 4 m hohen Decke in ein warmes Licht. 

Der Designprozess begann, als das noch kleine Start-up seinen 
Betrieb aus Salt Lake City, Utah nach New York verlegte. Inzwis-
chen ist daraus ein aufstrebendes Zentrum für eine fortschrittli-
che Kaffeekultur geworden. 

„Brooklyn war der richtige Ort“, konstatiert Perez. „Ich fand da 
diese Räume, die einfach perfekt zu unserem Unternehmen pas-
sen.“ Von dort aus begann das firmeneigene Designteam unter 
der Leitung von Chefdesigner Tymer Tilton, ein Hauptquartier 
aufzubauen, das gleich mehrere Funktionen erfüllt. Dabei liegt 
der Fokus auf den Steampunk- und Sight-Maschinen, allerdings 
existieren auch Räume für Besprechungen, Kurse und Gas-
tröster, die ihre Produkte hier ausstellen. Außerdem befindet sich 
hier ein Ort für kreatives Denken, an dem das Team an neuen 
Produkten tüftelt. 

„Die Steampunk-Maschine verbindet Industriestandards mit 
Minimalismus“, sagt Tilton. „Das war auch das Leitmotiv der 
Umgebung – Minimalismus, verbunden mit Praktikabilität, dabei 
allerdings nicht unangenehm, sondern komfortabel und hell.“

Um die verschiedenen Funktionen der etwa 430 qm großen 
Räumlichkeiten herauszustellen, verwendete das Team recycelte 
Türen aus Glas und Metall von einem Schmied aus der Industry 
City. So wurden das Café, der Besprechungsbereich und die 
Werkstatt voneinander getrennt, wobei jeder Raum eine indiv-
iduelle Variation der Materialpalette aufweist. Das Café bietet 
Pendelleuchten, die eine Art „Lichtdach“ erschaffen, während 
elegante AJ-Tischleuchten für eine Beleuchtung sorgen, die sich 
auf die Tische konzentriert.

„Ich bin ein großer Freund davon, einfache Materialien wie-
derholt einzusetzen“, erklärt Tilton. Neben der rhythmischen 
Zusammenstellung von Pendelleuchten, Holz, Beton, U-Bahn-
Kacheln und dunklem Metall beinhaltet die Materialpalette 
einige Impulse frischen Grüns an den Maschinen und pulverbes-
chichteten Stühlen. 

Aber es ist nicht nur das einladende Design, das sowohl unsere 
Kunden als auch Mitarbeiter dazu bewegt, gerne ins Extraction 
Lab zurückzukehren. „Das Labor ist sozusagen das Testgelände 
unseres Design-Unternehmens“, sagt Tilton. „Es ist unser kreati-
ver Ort zum Entwickeln neuer Ideen. Etwas Vergleichbares findet 
man anderswo sicher nicht oft.“

Interview

Vorherige und gegenüberliegende Seite: 
Above designt von Mads Odgård.

37



Was passiert, wenn die skandinavische 
Beleuchtungsphilosophie von Louis Poulsen einen Ozean 
überquert und im 13. Stock eines Gebäudes in Manhattan 

landet – und zwar einem mit spektakulären Fenstern mit Blick 
auf die New Yorker Skyline? 

Es ist die Kulisse des atemberaubenden neuen 
Ausstellungsraums von Carl Hansen & Sohn, der neben einer 

außergewöhnlichen Kollektion moderner Möbel auch eine 
Innenbeleuchtung von Louis Poulsen besitzt. Ursprünglich 
konstruiert mit Fokus auf das Aussehen und Feeling eines  
New Yorker Lofts – mitsamt Küche, Ess- und Wohnbereich  

– lädt der Ausstellungsraum Besucher zu einem einzigartigen 
Erlebnis ein: Sie können erfahren, wie sich skandinavische 

Ästhetik in eine urbane Umgebung einfügt, sie transformiert  
und mit ihr interagiert.

Das Ergebnis ist absolut atemberaubend. An sonnigen Tagen 
mit warmem Licht verschmelzen die Louis-Poulsen-Designs mit 
der skulpturalen Einrichtung und interagieren auf spielerische 

Weise mit der organischen Linienführung legendärer dänischer 
Möbeldesigns, deren Eleganz sie gleichzeitig widerspiegeln. 

Bricht der Abend an, korrespondieren die verschiedenen 
aufgabenorientierten Leuchten miteinander, um ihre jeweiligen 
Bereiche zu beleuchten, während eine optische Verbindung zu 

den draußen befindlichen hell erleuchteten Gebäuden  
und Brücken hergestellt wird. 

Kurz gesagt: Alle Raumelemente befinden sich in ständiger, 
stiller Konversation miteinander, untermalen das natürliche 

Leben und erschaffen ein Gefühl der Behaglichkeit. So etwas 
vermag nur großartiges Design. 

Ein Zimmer  
mit

Ausblick
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Aussicht aus dem Ausstellungsraum von Carl Hansen & Sohn in New York City. 



Diese Seite: Pendelleuchte VL45 Radiohus in mattem, mundgeblasenem, weißem Opalglas und Messing.  
Entworfen von Vilhelm Lauritzen.
Gegenüber: Stehleuchte AJ in Weiß. Entworfen von Arne Jacobsen.





Diese Seite: Cirque, entworfen von Clara von Zweigbergk, sowie Doo-Wop in Weiß, entworfen von Louis Poulsen in 
Zusammenarbeit mit der Gebäudeverwaltung der dänischen Marine.  
Gegenüber: Tischleuchte VL38 in Weiß und Messing. Entworfen von Vilhelm Lauritzen.
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Stehleuchte Panthella. Entworfen von Verner Panton.







Diese Seite: Tischleuchte Yuh in Schwarz. Entworfen von GamFratesi.
Gegenüber: Collage in Weiß, entworfen von Louise Campbell, sowie Stehleuchte Panthella, entworfen von Verner Panton

47





Neue 
Mastleuchte 
für Parks

Im Laufe der Jahre hat Louis 
Poulsen zahlreiche Lösungen zur 
Außenbeleuchtung geliefert. Nun 
sind wir stolz darauf, Ihnen eine 
weitere Mastleuchte präsentieren 
zu können: LP Capsule, entworfen 
in Zusammenarbeit mit Henning 
Larsen Architects.

Das Licht vereint unsere bekannten 
Prinzipien für angenehmes, 
atmosphärisches Licht in einer 
modernen LED-Leuchte und setzt 
neue Maßstäbe für die Beleuchtung 
von Parks, Gehwegen und Plätzen. 

Wenn Architekten, Kommunen und 
Elektriker auf der ganzen Welt die 
Beleuchtung für urbane Räume 
auswählen, müssen sie eine breite 
Palette von Anforderungen und 
Erwartungen berücksichtigen. Das 
Licht sollte ein Gefühl von Sicherheit 
vermitteln, widerstandsfähig sein 
und die richtige Ästhetik bieten. 
Gleichzeitig müssen die Planer 
zunehmend den Kundenwunsch 
nach einer effizienten und direkten 
Lichtquelle erfüllen, die das volle 
Potenzial der LED ausschöpft. 
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Mit der Vision, eine Mastleuchte zu entwickeln, die das Beste  
aus der LED-Technologie mit unserer Licht-Philosophie eines 
freundlichen, blendfreien Lichts verbindet, begannen wir im 
Jahr 2015, mit Henning Larsen Architects zusammenzuarbeiten.  
Carsten Fischer erhielt die Aufgabe, eine neue Mastleuchte 
zu entwickeln. Er selbst bezeichnet diese Partnerschaft 
als harmonisch: „Louis Poulsens Werte in Bezug auf 
Licht und Funktionalität stehen im Einklang mit unserer 
Herangehensweise an das Design im Studio. Das Licht muss 
mehr sein als eine reine Vorrichtung zur Beleuchtung eines 
Weges oder Platzes. Es sollte auch sich selbst beleuchten 
und als angenehmes und vertrautes Element fungieren, das 
die städtische Umgebung bereichert – und zwar sowohl im 
eingeschalteten als auch im ausgeschalteten Zustand. 

Das Ergebnis ist LP Capsule, die mit Fokus auf ein LED-
Leuchtmittel entworfen wurde. Ein besonderes Merkmal des 
Designstücks ist, dass nicht nur der Bereich unterhalb der 
Mastleuchte mit direktem Licht beleuchtet wird, sondern 
auch die Leuchte selbst. Dies dämpft die Helligkeit und 
den Übergang zwischen der hellen und dunklen Umgebung 
und sorgt im urbanen Raum für ein angenehmes und 
atmosphärisches Erscheinungsbild. 

Henning Larsen Architects und Louis Poulsen teilen die 
Leidenschaft für schöne atmosphärische Räume, in denen 
sich Menschen entfalten können. Wir möchten anderen 
etwas Gutes tun, indem wir ihrem Alltag in der Stadt etwas 
Besonderes hinzufügen. Viele der früheren Designer von Louis 
Poulsen – z. B. Poul Henningsen, Arne Jacobsen und Vilhelm 
Lauritzen – waren auch Architekten. Sie dachten intuitiv über 
die Designphase hinaus und berücksichtigten den späteren 
Praxisgebrauch der Mastleuchte. 

„Wenn etwas gut durchdacht ist, führt dieser 
Gedankenprozess meist automatisch zu einem 
ansprechenden Design“, sagt Carsten Fischer. "Meine 

Aufgabe als Architekt besteht darin, die inhärente Geschichte 
einer Sache oder eines Gebäudes zu erkennen und sie um 
etwas zu ergänzen, sodass das neue Produkt sich schlüssig 
einfügt. Am Ende steht hoffentlich der Erfolg – wie im 
Falle von LP Capsule, deren Konstruktion harmonisch und 
augenscheinlich ist.“

Rasmus Markholt, Ideen- und Design-Manager bei 
Louis Poulsen, ist ebenfalls äußerst zufrieden mit der 
Zusammenarbeit und dem Endergebnis: „Ich denke, es  
ist uns tatsächlich gelungen, unsere Philosophie einer 
angenehmen, freundlichen Beleuchtung in Form einer 
neuartigen LED-Mastleuchte mit hoch intensivem, direktem 
Licht umzusetzen. Die Beleuchtung des Leuchtenkopfes 
hat zudem eine Art Leuchtturm-Effekt. Dadurch erkennen 
Passanten die Richtung von Wegen und Straßen und werden 
sicher von A nach B geleitet. Im Gegensatz dazu wäre nach 
unten gerichtetes Licht nur aus kürzerer Entfernung sichtbar.“

Ein weiteres beachtenswertes Merkmal von LP Capsule ist 
die Vernetzung der Designelemente. Viele Leuchten mit nach 
unten gerichtetem Licht sind unterm Strich nichts als Behälter 
mit eingebauter Lichtquelle, die an einem Mast befestigt sind. 
Bei der Entwicklung von LP Capsule hat das Designteam viel 
Zeit damit verbracht, den Leuchtenkopf elegant mit dem Mast 
zu verschmelzen, anstatt ihn einfach nur daran zu befestigen. 
Von oben gesehen erkennt man, dass die Mastleuchte aus 
zwei Kreisen besteht – einer großen runden Leuchte und 
dem kleineren Querschnitt des runden Masts. An ihrer 
Berührungslinie verbinden sich die beiden Kreise und  
formen dadurch einen einfachen, geometrischen und 
harmonischen Look.“ 
„Die Grundidee bestand darin, eine zylindrische Kapsel zu 
erschaffen. Dabei sollte die Lichtquelle in einem Zylinder 
platziert werden, der sich wiederum innerhalb eines größeren, 
matten Zylinders befindet. Dieser ist die Quelle des nach 
unten gerichteten Lichts, aber durch den Abstand zwischen 
dem inneren und äußeren Zylinder wird überschüssiges Licht 
in die Lücke geleitet. Dort wird es reflektiert und erleuchtet 
den äußeren Zylinder, der sich wie ein Heiligenschein um 
die Lichtquelle in der Mitte ausbreitet. Dies reduziert einen 
möglichen Blendeffekt und sorgt für eine gleichmäßige 
Lichtverteilung in der Umgebung.

Mit ihrem nach unten gerichteten Licht, ihrem intensiven Glanz 
und dem gedämpften Erscheinungsbild vereint LP Capsule 
auf wundervolle Art und Weise nordische Designtradition mit 
unserer eigenen Beleuchtungsphilosophie. In Skandinavien 
ist die Beleuchtung urbaner Räume traditionell eher diskret 
gehalten. Es ist üblich, Plätze und Gebäude dunkler zu 
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gestalten als in anderen Teilen der Welt, sodass die Nacht 
eher von den vielen Lichtern der Haushalte erhellt wird. 
Wir scheuen uns nicht davor, bei der Gestaltung unserer 
Architektur sowohl mit Licht als auch Dunkelheit zu arbeiten 
und sehen es als Vorteil an, dass städtische Umgebungen 
mancherorts dunkler sind. Diese wechselnde Lichtstärke sorgt 
für große Vielfalt in der Wahrnehmung unserer eigenen Städte.

Dass man sich bei Louis Poulsen für die Zusammenarbeit 
mit Henning Larsen entschied, lässt sich vornehmlich mit 
der gemeinsamen Vision von Design, Licht und Arbeitsweise 
begründen. „Es gibt so viele Gemeinsamkeiten darüber, wie 
wir über Licht, Funktionalität und Design denken“, meint 
Rasmus Markholt. „Wir erschaffen von innen heraus, beginnen 
also mit dem Licht und den funktionalen Aspekten und 
konzentrieren uns erst danach auf die Gestaltung. Und auch 
die Tatsache, dass unsere Designkonzepte einander ähneln, 
ist LP Capsule deutlich erkennbar, da sie Einfachheit und eine 
klar definierte Identität ausstrahlt und damit einzigartig ist.“ 

„Die Farbe des Lichts, die Qualität sowie das Streuverhalten 
sind das Herzstück unserer Designarbeit und Aspekte, auf 
deren Perfektionierung wir in unseren Beleuchtungslabors 
mit einigem Zeitaufwand hinarbeiten. Gleichzeitig legen wir 
großen Wert auf die Tatsache, dass ein Design gut durchdacht 
ist und dass auch die technischen und funktionalen Details 
zu festen Bestandteilen des Designs werden. Dazu gehören 
beispielsweise die Entwürfe von Verbindungsstellen oder 
versteckten Klemmen im Leuchtenkopf. Denn dort erhält das 
Licht das richtige Finish und sein harmonisches Aussehen.
Carsten Fischer stimmt dieser Einschätzung des äußerst 
positiven Designprozesses zu: „Es war eine spannende 
Partnerschaft, die sich durch eine tolle Arbeitsatmosphäre 
und großartiges Engagement auszeichnete. Mir persönlich 
hat die Arbeit mit Louis Poulsens begabten Ingenieuren und 
Lichttechnikern enorm geholfen. Als Architekt besteht meine 
Hauptaufgabe darin, die grundlegende Designidee über den 
gesamten Entwicklungsprozess hinweg aufrechtzuerhalten. 
Bei umfangreichen Bauprojekten mit mehreren involvierten 
Parteien, die alle unterschiedliche Ziele und Vorstellungen 
haben, kann genau das hin und wieder zu einer echten 
Herausforderung werden. Daher war es eine umso schönere 
Erfahrung, Teil eines Teams zu sein, das großen Wert darauf 
legt, dem Design treu zu bleiben und letztendlich dazu 
beizutragen, ein Endresultat zu erschaffen, das in vielerlei 
Hinsicht besser und attraktiver ist. Ein Beispiel dafür ist die 
Verfeinerung der Schnittstelle zwischen den beiden Schirmen. 
Im Verlauf des Entwicklungsprozesses wurde hier eine 
geneigte Oberfläche eingefügt, die ansprechender aussieht 
und das Licht innerhalb der Leuchte besser reflektiert. 
Oft fanden sich beim Brainstorming neue Lösungen, und 
häufig kehrte das Team aus solchen Besprechungen 
mit Verbesserungen zurück. Die Zusammenarbeit 
bot eine schöne Kombination aus einem technischen 
und sehr designbewussten Ansatz mit kontinuierlich 
professionellem Fokus auf der Aufrechterhaltung höchster 
Qualitätsansprüche.“

Nach mehr als zwei Jahren Entwicklungszeit geht LP Capsule 
im September 2017 in den Verkauf. 
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t PH Artichoke in Weiß. Entworfen von Poul Henningsen.  

Gemälde von Maria Marstrand.

Für ungewöhnliche 
Räume 
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Diese Seite: Tischleuchte VL38 in Schwarz und Messing. Entworfen von Vilhelm Lauritzen.
Gegenüber: Doo-Wop aus Messing. Entworfen von Louis Poulsen in Zusammenarbeit mit der  
Gebäudeverwaltung der dänischen Marine. 
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PH 5 Mini in Hues of Rose und Hues of Green. Entworfen von Poul Henningsen.
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Tischleuchte PH 3½–2½ mit oberem Schirm in Gelb und zwei unteren Schirmen aus 
mundgeblasenem, weißem Opalglas. Entworfen von Poul Henningsen.
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Diese Seite: Tischleuchte Yuh in Schwarz. Entworfen von GamFratesi.
Gegenüber: Stehleuchte Yuh in Weiß. Entworfen von GamFratesi.
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Funktion

Gestalten

Licht
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LP Slim Round
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Design to Shape Light
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louispoulsen.com


