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Im Zentrum der Schweizer Hauptstadt

liegt der Kursaal Bern, ein Gebäudekom-

plex, der neben dem Hotel Allegro mit 171

Zimmern und Suiten drei Restaurants, ein

Casino und einen Kongressbereich unter

einem Dach vereint. 2010 begann die Sa-

nierung, in deren Zuge der größte Kon-

gresssaal – die »Arena« – modernisiert, das

Casino um ein Drittel erweitert und auf der

Wellenförmiges oder passend zur Musik pul-
sierendes Licht in satten Farben: Seit August
2012 kann der Kongresssaal »Arena« und das
neue Event-Forum im Kursaal Bern in die ver-
schiedensten Lichtszenarien getaucht
werden. Möglich macht das eine
neue LED-Technik, die noch
dazu energieeffi-
zient ist

ehemaligen Dachterrasse das Event-Forum

neu gebaut wurde. 

Im Sinne einer nachhaltigen Umweltpo-

litik wollte der Kursaal Bern hinsichtlich

Lichttechnik im Kongressbereich auf eine

energiesparende und weniger wartungs-

aufwendige Lösung setzen, als es durch

den bisherigen Einsatz von Glühbirnen

möglich war. 

Nach einem zweijährigen Umbau war es

im August 2012 soweit: Das neue Kon-

gresszentrum wurde eröffnet. Seitdem tau-

chen 50 LEDs die 800 Quadratmeter große

»Arena« in jede erdenkliche Farbe. Das Fo-

rum (2000 qm) mit seiner schillernden, aus

80.000 wellenförmig angeordneten Alumi-

niumzylindern bestehenden Decke wird

mit 750 LED-Leuchten in Szene gesetzt.

»Der Fantasie sind eigentlich keine Gren-

zen gesetzt«, weiß Alexandra Maurer, Lei-

terin Unternehmenskommunikation im

Kursaal Bern. »Wir können auf die Wün-

sche der Kunden wirklich eingehen, auf die

Farbnuance genau.« Je nach Tageszeit und

Anlass erstrahlen die Räumlichkeiten in

den Corporate Designfarben der Unter-

nehmen, in sattem Rot oder anderen stim-

mungsvollen Tönen, wenn eine Clubatmo-

sphäre erwünscht ist. Das Licht pulsiert,

läuft wellenartig durch den Saal oder führt

Gäste per Lichtband durch das Forum.

Auch die Speisen lassen sich ins rechte

Licht rücken – und das alles per Knopf-

druck.

Planen, messen, testen

Bis die insgesamt 800 LED-Lampen in

der »Arena« und dem Event-Forum leuch-

teten, war es jedoch ein langer Weg. Viele

Fragen galt es vorab zu klären, um eine für

das anstehende Projekt geeignete Licht-Lö-

sung zu ermitteln, so zum Beispiel: Wie

wird das Foyer genutzt? Welche Lichtstär-

ke und welche Art der Ausleuchtung sind

erwünscht? Soll jede LED-Leuchte für eine

eigene Farbgebung einzeln ansteuerbar

sein? Ein Jahr im voraus wurde mit den Ar-

chitekten, dem Elektriker und dem De-

ckenbauer gemessen und geplant, schließ-

lich galt es die Anzahl der benötigten LEDs

und deren exakte Positionierung zu ermit-

teln. Sechs Monate vergingen, während der

die LED-Lichter installiert, verschiedene

Tests durchgeführt und das Licht pro-

grammiert wurde. »Der Mehrpreis zu kon-

ventionellem Licht betrug 250.000 CHF

(202.839 €)«, erklärt Alexandra Maurer.

Einfach sollte das System sein, komforta-

bel und zeitsparend. Deshalb wurden die fi-

xen Einstellungen für Standardsituationen

sowie weitere Lichtszenarien vorab pro-

grammiert und gespeichert. Sie sind jeder-

zeit über ein Tablet abrufbar. Dem Personal

erleichtert das den Arbeitsalltag: Sie müs-

sen häufig von Kunden nachgefragte Licht-

wünsche nicht mehr manuell einstellen. 

»Über ein Notebook sind alle einzelnen

LED-Leuchten abgebildet. So kann jede ein-

zelne Lampe farblich programmiert wer-

den«, erklärt Michael Schumm, der im Ver-

trieb und der Projektplanung bei der

perlicon GmbH, einem Unternehmen für

LED-Konzepte, tätig ist. »Jede Farbeinstel-

lung ist auf dem Notebook unter einem Be-

griff speicherbar. Somit können diese LED-

Szenarien jederzeit abgerufen werden.«

Insgesamt kann jede einzelne dimmbare

LED-Leuchte 4,2 Milliarden Farben ab-

bilden, die aus den LED-Grundfarben un-

terschiedlich und individuell gemischt

werden.

Farbgewaltig mit neuen LED-
Leuchten: Der neue Kon-
gresssaal »Arena« (re.) und
das Forum im Kursaal Bern
(o., li.) können nun in jedem
erdenklichen Licht erstrahlen
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Eine wahre Farbenvielfalt ermöglicht der

in die Lampe integrierte, nur fingernagel-

große LED-Chip, der sehr leistungsfähig ist.

»Die Einsparung gegenüber der konventio-

nellen Beleuchtung ist erheblich, da die  

LED-Leuchten wesentlich weniger Watt ver-

brauchen. Im Vergleich zur dimmbaren Ha-

logenlampe erzielt diese LED-Leuchttechnik

eine Reduzierung der elektrischen Energie

von 60 Prozent als effektive Energiekosten-

einsparung«, weiß Schumm. Da die LEDs

wesentlich weniger Wärme erzeugen, ist

ebenfalls eine erhebliche Reduzierung der

Passend zu jedem Anlass kann die Farbe
im Kongresssaal »Arena« individuell
ausgewählt werden

Stromkosten für die Klimaanlage eine große

Kostenersparnis. Dadurch ist der Mehrpreis

für die LED-Installation in wenigen Jahren

amortisiert.

Farben steigern den Umsatz

Seit einem Jahr ist die LED-Technik im

Kursaal Bern erfolgreich im Einsatz. »Die

Gäste sind von der Farbenvielfalt und der

Möglichkeit, eigene Lichtshows passend zur

Musik oder zum Thema des Abends zu pro-

grammieren, begeistert«, freut sich Alexan-

dra Maurer. Das macht sich auch beim Um-

satz bemerkbar. »Wir konnten die Um-

satzzahlen der  Jahre vor dem Umbau deut-

lich übertreffen und verzeichnen auch für

die kommenden Jahre eine gute Buchungs-

situation«, erklärt die Leiterin der Unter-

nehmenskommunikation. »Wir sind wirk-

lich zufrieden. Es ist so, wie wir es uns

vorgestellt haben.« AKA

Info: www.perlicon.de • www.kursaal-
bern.ch


