
74

Bürokonzept mit Lichtblicken
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I N T E R I O R  D E S I G N

Ende Mai hat der deutsche Ableger des Baukonzerns 
Strabag seine neue Unternehmenszentrale in Köln-
Deutz mit dem Namen „SIEGI.241“, benannt nach der 
Adresse Siegburger Straße 241, offiziell eröffnet. In 
dem fünfgeschoßigen Gebäude sind auf einer Brutto-
geschoßfläche von 17.100 Quadratmetern 365 Büros, 
ein großzügiges Foyer, Besprechungszonen mit Video-
konferenzräumen, Think Tanks und Shared Spaces, eine 
Kantine, Teeküchen, ein Eltern-Kind-Zimmer, ein Gym-
nastikraum und das IT-Rechenzentrum untergebracht. 

Das Bürogebäude hat vier Innenhöfe und rund 1600 
raumhohe Fenster. Fast alle Gänge haben daher zwar  
einen hohen Tageslichtanteil, dennoch wurde auf das 
Beleuchtungs konzept im Inneren besonderes Gewicht 
gelegt. Gemeinsam mit dem deutschen Planungsbüro 
Dörflinger und Beikirch wurde die Köln-Niederlassung 
des in Österreich gegründeten Beleuchtungsspezialisten 
Molto Luce mit der Planung und Ausführung des Licht-
konzepts beauftragt. 

Um die Gänge optisch breiter erscheinen zu lassen, 
wurden die in der Decke integrierten LED-Profile der Se-
rie LOG-IN quer zur Laufrichtung montiert. Die mit Tep-
pichböden ausgestatteten Gänge sind zudem mit warm-
weißem Licht beleuchtet. Auch die Grundbeleuchtung 
der Empfangszone erfolgt mit diesen LED-Profilen, die 
bündig in der Decke liegen. Die in den Leuchten verwen-
deten Prismenoptiken gewährleisten blendfreies Arbeits-
platzlicht für die Mitarbeiter am Empfang. Die rundum-
laufende Sockelbeleuchtung lässt die in Betonoptik 
gehaltene Theke scheinbar schweben. Runde LED- 
Pendelleuchten in unterschiedlichen Durchmessern leuch-
ten den hohen Raum mit warmer Lichtfarbe aus.

Die Kommunikationszonen, offenen Kreativzonen und 
Kojen befinden sich großteils im Gebäudeinneren und 
bekommen daher kein direktes Tageslicht, auch wenn 
manche von ihnen mit Glaswänden ausgeführt sind. Die-
se Bereiche sind mit steuerbarem Kunstlicht ausgestattet, 

das über Touchpanels individuell geregelt werden kann. Die 
Beleuchtung erfolgt zum einen über großformatige, dimm-
bare LED-Ringleuchten, die passend zu den jeweiligen Farb-
welten in Sonderfarben geliefert wurden. Zum anderen brin-
gen rundumlaufende LED-Profile ein über die färbigen 
Wandflächen reflektiertes Licht in den Raum. In der großen 
Unternehmenskantine sorgen flache Pendelleuchten über 
den Tischen für sanftes Licht.  •

Informationen
moltoluce.com In der Kantine sorgen flache Pendel-

leuchten für sanftes Licht.

Die Kommunikations
zonen sind mit steuer

barem Kunstlicht 
ausgestattet.


