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Abb.: In diesem Markt übernahm der Bauherr selbst die Planung und vereinte Produkte dreier unterschiedlicher Hersteller zu einem harmonischen Gesamtbild.

Grünes LICHT 
eIn BIomarkT maL Ganz anders

Im Zentrum von Kassel präsentiert sich die Supermarktkette Denn´s Biomarkt – dieses Mal in ganz außerge-
wöhnlichen Räumlichkeiten. Das ehemalige Kino wurde in seinen charakteristischen Merkmalen erhalten und 
zu einem Markt der besonderen Art verwandelt. Das exklusive Konzept verlangte nach einer umfassenden und 
einheitlichen Lichtlösung, welche die Ware inszeniert, den Kunden durch den Markt führt und eine angenehme 
Stimmung schafft.

die marke denn´s Biomarkt gehört zur dennree Gruppe, die als Bio-

Pionier vor über 40 Jahren gestartet ist. der erste markt wurde im 

Jahr 2003 im bayerischen Geretsried eröffnet. mittlerweile gibt es 

200 märkte in deutschland. Bewusste ernährung und die Qualität der 

Produkte hat hier höchste Priorität. auch die transparente Herkunft 

und eine umweltschonende Herstellung stehen im Firmenprofil von 

dennree im Vordergrund.

dieser hohe anspruch sollte sich sowohl im gesamten Interior als auch 

in der Lichttechnik widerspiegeln. auch nachhaltigkeit, Umweltbe-

wusstsein und eine stimmungsvolle atmosphäre waren ein wichtiges 

kriterium für die Beleuchtung in diesem markt.

Der Bauherr üBernimmt Die Planung
In diesen besonderen räumlichkeiten griff die dennree GmbH nicht 

wie in der Vergangenheit auf die Lichtplanung eines Lieferanten 

zurück und stattete ihren markt mit den Leuchten eines einzigen 

Herstellers aus, sondern machte sich selbst an die Lichtplanung.

Hier musste eine ganz individuelle Lösung her, die eine kombination 

aus verschiedenen Produkten und Herstellern erforderte. Hausei-

gene modelle wurden gefertigt, musterregale gebaut und Beleuch-

tungssituationen getestet. Jede raumvorgabe sollte die passende 

Beleuchtung bekommen. zum Beispiel konnte man sich im großen 

Verkaufsraum nur eine schwebende sehr leichte konstruktion mit 

einer zusätzlichen indirekten Beleuchtung vorstellen, wobei der 

eingangsbereich durch seine niedrige raumhöhe nach einer ganz 

anderen Lösung verlangte. 

die charakteristischen merkmale des ehemaligen kinos – wie die 

goldene rautenartige decke, das Parkett und die optik der kino-

typischen stoffwände – sollten betont und erhalten bleiben. Hier 

wurde vom Bauherrn sehr viel energie in ein durchdachtes indivi-

duelles konzept gesteckt. das ergebnis zeigt eine harmonische 

Lichtlösung von drei verschiedenen Leuchtenherstellern.
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auf Den ersten Blick
Beim Betreten des marktes fallen sofort die großen farbigen Pendel-

leuchten auf, die sowohl die Farben der Corporate Identity als auch die 

runde Form des denn´s Logos aufgreifen. die Herausforderung war, 

im eingangsbereich die niedrige durchgangshöhe unter der empore 

optimal zu beleuchten und schon beim Betreten, den kunden neugierig 

zu machen. Verschiedene stoffoberflächen der »roccy«-Pendelleuchte 

in Grün, Grau und Weinrot sind ein direkter Blickfang und sorgen mit 

150W pro Leuchte für eine weiche ausleuchtung. 

zusätzlich sorgen einbaustrahler der serie »auriga« mit Led- und 

speziellen Led-Foodmodulen für die perfekte ausleuchtung des Berei-

ches unter der empore. dazu passend wurden strahler an einer ent-

sprechenden stromschiene verwendet. mit 28-42W (Lichtfarbe 2700k 

oder Food-modul) lässt sich der dreh- und schwenkbare Lichtkopf des 

einbaustrahlers herausziehen und den Lichtkegel passend auf die Ware 

ausrichten. 

Für spezielle Beleuchtungsaufgaben der Backwarentheke wählte der 

Bauherr eine eher organische Form aus mundgeblasenem Glas aus. 

die Led Pendelleuchte »Balboa« mit 170mm durchmesser mit einem 

Backwaren-Food-modul und dem rauchglaszylinder ist mit einer Farb-

wiedergabe von CrI>90 ideal auf die anforderungen für Backwaren ab-

gestimmt und mit einer drahtseilabhängung über der Theke positioniert.

Beim eintreten sind auch die langen Glaszylinder hinter dem eingangs-

bereich sichtbar. In unterschiedlichen Höhen lassen sich einzelne der 

680-1280mm langen matten acryglasleuchten »Lepo« erkennen und 

führen den kunden weiter in den Biomarkt hinein. Hier eröffnet sich ein 

Luftraum mit einblicken in das über der empore liegende Bistro.

die 10 Glas-Pendelleuchten sind kreisförmig angeordnet und spielerisch 

in unterschiedlichen Höhen verteilt, so dass sie sowohl beim Betreten 

des marktes als auch oben im Bio-Bistro sichtbar sind. 

lichtlinien kreuz unD quer 
der Verkaufsraum unterscheidet sich in der Lichtgestaltung vom ein-

gangs- und Bistrobereich. Hier wurden minimalistische Lichtlinien durch 

den hohen Verkaufsraum gespannt. die kinoatmosphäre, die goldene 

decke und die aufwendig gemalten Wände kommen hier besonders 

zum Vorschein.

Jede Lichtlinie wurde aus zwei Linien-systemen als sonderanfertigung 

zusammengesetzt. das Produkt »Low Power system« mit aufgesetzter, 

opaker abdeckung wechselt sich mit einer anderen Lichtlinie »micro 

Line system« mit reflektoreinsatz ab. diese systeme sind abwech-

selnd in unterschiedlichen Längen aneinandergereiht und optisch zu 

einer Linie verbunden. abgependelt schweben sie – aufgehängt an 

stahlseilen mit karabinerhaken – im raum und kreuzen sich in unter-

schiedlichen Höhen. Beide systeme haben 20W/m mit der Lichtfarbe 

3000k. Insgesamt sind 70m Linie im hinteren Bereich des Verkaufs-

raumes verbaut und sorgen für eine angenehme Grundhelligkeit.

die regalbeleuchtung  wurde in die Holzelemente des regalsystems 

integriert. das system »LPs shop« ist mit einer asymmetrisch ab-

strahlenden optik ausgestattet und eignet sich hervorragend, um die 

Ware zu präsentieren und den Betrachter nicht zu blenden. das gleiche 

system wurde oberhalb der regalmöbel montiert, um die besondere art 

der Wandgestaltung zu betonen. so erhält der Verkaufsraum zusätzlich 

eine indirekte Beleuchtung.

Für eine weitere Indirektbeleuchtung wurden scheinwerfer an den 

Traversen der decke montiert. sie heben Produkthighlights hervor  . 

Abb.: Ein direkter Blickfang sind die großen Pendelleuchten im Eingang, die in Form und Farbe an das Denn´s Logo angelehnt sind.
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Abb.: Das familienfreundliche Bistro schafft mit Pendelleuchten über den 
 Tischen, langen Glaszylinder-Pendelleuchten im Luftraum, auffälligen Wand-
leuchten und einer vielseitigen Lichtstimmung für einen angenehmen Aufenthalt.

Abb.: Abwechselnd wurden zwei Linientypen aneinandergereiht. Eine Linie mit Re-
flektoreinsatz und die andere mit aufgesetzter opaker Abdeckung. Sie schweben 
an Stahlseilen durch den Verkaufsraum und erreichen mit 20W/m und 3000K 
Lichtfarbe eine angenehme Grundhelligkeit. 

und betonen die Theatercharakteristik des raumes. diese indirekte 

anstrahlung der goldenen decke und der malerisch nachgestellten 

stoffwände wurde mit der HIT-Wandleuchte »kera« realisiert und 

schafft mit je 150W und einem aluminium-reflektor zusätzlich zu den 

filigranen Lichtlinien eine Grundhelligkeit für den Verkaufsraum.

auszeit im richtigen licht
über eine breite, geschwungene Treppe gelangt der kunde in das helle 

kinderfreundliche Bistro des Biomarktes. die Grundbeleuchtung wurde 

hier mit einbaudownlights der serie »edel+stahl« mit 12W (3000k) 

sowie einbaustrahler der serie »Csa 60« mit 13W (2700k) realisiert. 

die effiziente Beleuchtung der Treppen wurde mit den designleuchten 

»Clouds XL« ergänzt. diese Wandleuchten aus gerolltem Blech ver-

leihen dem funktionalen Treppenbereich eine persönliche note und 

stimmen auf das darauf folgende Bio-Bistro ein.

über den Tischen ordnete man paarweise die Pendelleuchte »Liverti 

mini« (13W, TC-deL) an. der Glaskelch aus mattem acrylglas mit einem 

dekorativen Chromring passt optisch zu den langen Pendelrohren im 

Luftraum und verleiht dem raum ein wohnliches ambiente.

In der spielecke für kinder wurde die große, runde grüne Pendelleuchte 

»roccy« aus dem eingangsbereich aufgenommen. so wird hier noch 

einmal der kinderbereich akzentuiert und schafft insgesamt eine at-

traktiv gestaltete Gastronomie für Bio-Fans.

zur gelungenen Verwandlung vom kinosaal in einen hochwertigen 

Biomarkt trägt sowohl das gesamte konzept sowie die passende 

Lichtgestaltung bei, die für jeden Teilbereich unterschiedlich ausge-

führt wurde und genau auf raumsituation und die Bedürfnisse des 

kunden eingeht.

Abb.: Die Regalbeleuchtung wurde mit eingesetzten Lichtlinien realisiert, die 
durch eine asymmetrische Abdeckung genau auf das Produkt ausgerichtet ist 
und den Betrachter nicht blenden.
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Weitere Informationen:

Bauherr: dennree GmbH, Töpen, www.dennree.de

Nutzer: Denn’s Biomarkt, Königsplatz in Kassel

Architekt: Bau- und Planungsabteilung dennree GmbH

Fertigstellung: Dezember 2014

Lichtplanung: dennree GmbH in Zusammenarbeit mit den Leuchtenherstellern;

Leuchten:

Linienleuchten Verkaufsraum: LI-EX GmbH, Etterzhausen, www.li-ex.de

Wandleuchten Treppenhaus: Fiatlux, Amsterdam, www.fiatluxdesign.de

Alle weiteren Leuchten: LTS Licht & Leuchten GmbH, Tettnang,  
www.lts-licht.de

Fotos: Axel Hartmann, Köln, www.ah-fotografie.de

Text: Dipl.-Ing. Dominique Wagner, Regensburg

Abb. links: Durch die Kombination von Reflektor und Linse im Stromschienen-
strahler der Serie »Torpedo« wird eine Erhöhung der Beleuchtungsstärke und  
ein gerichtetes Licht geschaffen (Hyper Beam Technology).

Abb. rechts: Die mundgeblasene Leuchte »Balboa« mit einem speziellen Food-
modul ist genau auf die Farbwiedergabe von Backwaren ausgelegt, die in der 
Theke im Eingangsbereich des Marktes beleuchtet werden.           Fotos: LTS

dem kunden wird durch die warmen Farben und die besondere 

 atmosphäre ein entspanntes einkaufen ermöglicht.

Wirtschaftlichkeit, effizienz und Ästhetik werden hier zu einem 

ganzheitlichen konzept vereint und geben einer verkaufsorientierten 

Beleuchtung das gewisse etwas. n

Unsere Kunden nutzen die emotionale 
Wirkung des Lichts für erfolgreiche Ver-
kaufskonzepte.
Mit unseren innovativen Leuchten und  
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