
PROJEKT

1.0LICHTPUNKT
PFAFFENHOFEN



AUFGABENSTELLUNG
ENTWICKLUNG EINES AUSSERGEWÖHNLICHEN
DREIGESCHOSSIGEN LADENKONZEPTS, FÜR DIE
PRÄSENTATION UND INSZENIERUNG HOCHWER-
TIGSTER LEUCHTEN UND INNOVATIVEN
LICHT-DESIGNS.

HERAUSFORDERUNGEN

+ Der Raum wird zu drei Seiten von
 Fensterflächen begrenzt.

+ Es sind viele Säulen, aber keinerlei
 Wandflächen vorhanden.

+ Im neuen Laden-Geschäft wird es
 eine Vielzahl an Lichtquellen geben.

+ Der Kunde wünscht sich eine außer-
 gewöhnliche, futuristische Möblierung, 
 in der die später einzufügende, kom-
 plexe Technik nahezu unsichtbar
 verschwindet.



PORTRAIT „Lichtpunkt by Pollex“

„Licht ist seit jeher meine Leidenschaft, da es so unendlich 
viele Möglichkeiten bietet, damit zu spielen.“
Mit der Passion für Licht und Design und über 30-jähriger
Erfahrung führt Helmut Pollex seinen regional ansässigen 
Familienbetrieb. In dem Lichtplanungs- und Leuchten-Fach-
geschäft werden Beleuchtungskonzepte entwickelt, sowie 
innovatives Lichtdesign konzipiert, das auf die bestehende 
Raum-Architektur, -Gestaltung und den Kunden mit seinen 
individuellen Bedürfnissen abgestimmt ist. 

„Der Kunde steht für uns im Mittelpunkt. Nur wenn er zufrie-
den ist, sind wir es auch. Deshalb gehört zu unserem umfas-
senden Service selbstverständlich die Beleuchtungsinstallation 
vor Ort, dazu.“ betont der Geschäftsführer. „Full-Service ist für 
uns nicht nur ein Schlagwort. Unser Anspruch ist, für unseren 
Kunden ein entspanntes Projekt, mit möglichst wenig Aufwand 
für ihn, durchzuführen – unabhängig von der Auftragsgröße.“

„Lichtpunkt by Pollex“ plant nicht nur für den privaten Bereich, 
sondern auch für gewerbliche und öffentliche Auftraggeber. 
Büros, Gastronomie-Betriebe, Praxen, Verkaufsgeschäfte 
etc.: für jeden entwickelt das Lichtpunkt-Team die optimale 
Lösung. 

„Da Wohn- und Arbeitsräume stets auch Lebensräume sind, 
ist es unser Bestreben, diese ins ‚rechte Licht‘ zu setzen und 
eine Atmosphäre zu gestalten, in der sich Menschen wohl-
fühlen. Damit schaffen, bzw. verbessern wir nachhaltig deren 
Lebensqualität. Das ist unsere Philosophie.“

KREATIVE IDEEN

+ Wir konzipieren gebrochene Flächen, einem geschlif-
 fenen Diamanten nachempfunden. 

+ Grob gespachtelte, stumpfe Oberflächen erzeugen 
 Schattenwurf und vermeiden Spiegelung - optimale 
 Bedingungen für die Reflektion der Leuchten.

+ Eine horizontal montierte, lebendige Kugel-Mooswand 
 wird in unmittelbarer Nähe des Beratungsplatzes als 
 optisches, frisches Highlight-Element und akustische 
 Dämmung eingesetzt.

+ Wir schaffen innovative Präsentationsflächen: zum 
 Beispiel eine reale Außensituation für die Außenbe-
 leuchtung und ein „Herrenzimmer“ für edle, klassische 
 Lampen.

+ Wir setzen auf ein außergewöhnliches Farbkonzept.

+ Mit Epoxidharz eingelassenen Sichtbetonboden
 verwenden wir als puristisches Grundelement der
 Bodenflächen.

+ Mit kontrastreichen Warm-Kalt-Materialkombina-
 tionen setzen wir spannende Akzente; zum Beispiel 
 mit Glas, Stahl und Eiche.

GRUNDGEDANKEN DER KONZEPTION

+ Die Philosophie unseres Kunden muss sich in der 
 Laden-Gestaltung wiederfinden.

+ Wir wollen einen offenen Ausstellungsraum mit einem 
 kreativen Beratungsplatz entstehen lassen.

+ Das ausgefallene Interieur darf nicht in den Vorder-
 grund treten. Die Leuchten sind und bleiben der 
 „Hauptdarsteller“ des Ladens. Sie sollen sich vor den 
 Möbeln selbst inszenieren.

+ Wir haben vor, Licht „erlebbar“ zu machen. 

+ Um Licht optimal darstellen zu können, benötigen wir 
 Reflektion und Schattenbildung.

HELMUT POLLEX

Geschäftsführer der
Pollex Elektrotechnik GmbH



MONTAGE

+ Montage aller notwenigen Bauteile, wie Treppen
 und Innenausbau-Möblierung

+ Ausführung aller Gipskarton-, Oberflächentechnik-
 und Stahlbau-Arbeiten

PROJEKTIERUNG

+ Erstellen eines komplett durchdachten, klaren
 Projektplans, der völlige Transparenz bietet und
 alle Gewerke berücksichtigt

+ Koordination aller am Bauvorhaben beteiligten
 Fachbetriebe

+ Kosten- und Termin-Kontrolle

+ Steuerung der einzelnen Teilabschnitte des Bau-
 vorhabens

+ Entgegensteuern bei Plan-Abweichungen

+ Zentraler Ansprechpartner, der sich um alle Details
 des Bauvorhabens kümmert

AUFMASS

+ Unser detailgetreues 3D-Aufmaß enthält alle relevanten Angaben 
 zur Höhe der Bodenbeläge und der Decken, zur Position des
 Lichthofs über dem Beratungsplatz, zu den Konturen der Fenster-
 bänke und Säulen etc. Auf dieser Grundlage konnten zum Beispiel 
 die Präsentationsbänke um die Säulen 1:1 gefräst werden sowie
 der Lichthof für den Trockenbauer positionsgenau an die Decke 
 projiziert werden.

+ Aus den Aufmaß-Daten entsteht eine drei-dimensionale Konstruk-
 tionszeichnung am PC, die neben den Treppen mit ihren statischen 
 Erfordernissen zum Beispiel auch die Bodenbeläge, die Be- und 
 Entlüftungsleitungen sowie die Wasser- und Abwasser-Leitungen 
 beinhaltet.

+ Stahlwangen, Treppenwange und die Glasscheiben für die Trep-
 pen-Konstruktion entstehen maßstabsgetreu im Zeichenplan.

+ Die Möblierung des Ladens ist fest mit dem Boden verankert und 
 kann, aufgrund der 3D-Zeichnung, auf ihre konkreten Standorte 
 festgelegt werden.

+ Zusätzliche Aufmaß-Arbeiten durch anderer Gewerke werden hin-
 fällig. Alle Daten werden zur gewerkübergreifenden Verwendung
 zur Verfügung gestellt. 

PRODUKTION

+ Produktion des entwickelten, hochwertigen und
 funktionalen Interieurs

+ Produktion der Treppen, in enger Zusammenarbeit
 mit Fremd-Gewerken (z.B. Stahlbau)

+ Ausführung der Oberflächengestaltung für die
 produzierten Möbel und die vorhandenen Wände

UMSETZUNG
WIR ERSTELLEN REALITÄTSNAHE 3D-VISUALISIERUNGEN, DIE AUCH MATERIAL-
VORSCHLÄGE UND -KOMBINATIONEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE EFFEKTE 
BEINHALTEN. DAMIT BILDEN SIE EINE OPTIMALE ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE
FÜR DEN KUNDEN, DIE LETZTLICH ZUR INDIVIDUELLEN, MASSGESCHNEIDERTEN
LÖSUNG FÜHREN: KONKRET, ZWECKMÄSSIG, KREATIV UND BUDGETORIENTIERT.



KIENHOLZ OBJEKTBAU

Auenstraße 3
85276 Pfaffenhofen

Fon  +49 84 41 / 879 49 90
Fax +49 84 41 / 879 49 91

info@objektbau-kienholz.de

www.objektbau-kienholz.de

BILDMATERIAL
www.michael-jaugstetter.com
www.sebastianbreitkreutz.de
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