
Büro Schoch Werkhaus AG

Zürcherstrasse 21

Postfach

CH-8401 Winterthur

T +41 52 320 20 60

F +41 52 320 20 70

info@schochgruppe.ch

www.schochgruppe.ch

· P lanung · Gesta l tung · Arch i tek tur · E inr ich tung

· Med ien techn ik · Ser v i ce · Log i s t i k · Umzüge

Insight Januar 2017 Es werde Licht – für Ihr persönliches Wohlbefinden! 

Das Licht übt einen wichtigen Einfluss 
auf das Wohlbefinden und die Motivati-
on der Menschen aus. Deshalb spielt 
das Thema Licht bei der Ausgestaltung 
von Arbeitsplätzen eine zentrale Rolle.  

Unsere JSL-Leuchte mit neuster LED-
Technologie, bestechendem Design 
und praktischem Touchpanel setzt 
neue Massstäbe in der variablen LED-
Raumbeleuchtung. 

Nicht nur unser Sehen, sondern auch physiologische Vorgänge (Stoffwechsel, Kreislauf, Hormon-
haushalt), unsere Aktivitäten (Tätigkeitsdrang, Unternehmungsgeist, Betriebsamkeit) und unsere 
Psyche werden massgeblich durch Licht beeinflusst. Gutes Licht ist für ein gesundes Raumklima ein 
genauso wichtiger Faktor wie genügend Sauerstoff und die richtige Feuchtigkeit. So verwundert es 
denn auch nicht, dass sogar im Schweizerischen Arbeitsgesetz und in der entsprechenden Verord-
nung die richtige Beleuchtung von Arbeitsplätzen ausgeführt wird.  

Tageslicht – der Massstab aller Leuchten 
Mehr als 80 Prozent unserer Sinneseindrücke nehmen wir über unsere Augen wahr. Wenn die Be-
leuchtung am Arbeitsplatz mangelhaft ist, kann das zu Ermüdungserscheinungen, Konzentrations-
mangel und Kopfschmerzen führen. Dies gilt insbesondere für die Arbeit am Bildschirm. Ideal für die 
Beleuchtung am Arbeitsplatz ist natürliches Tageslicht. Deshalb setzen wir alles daran, bei unserer 
Planung das Tageslicht immer optimal auszunutzen. Zusätzlich notwendige künstliche Lichtquellen 
sollten sich am Tageslicht orientieren (3300 bis 5300 Kelvin für Bildschirmarbeiten). 

Individuelle Bedürfnisse – dimmbare Leuchten 
Arbeitnehmende haben unterschiedliche Ansprüche an die Beleuchtungsstärke. Der Lichtbedarf 
kann mit zunehmendem Alter auch steigen. Deshalb ist es wichtig, dass die Beleuchtungsstärke bei 
den Arbeitsleuchten individuell einstellbar ist. Entscheidend ist auch, dass die Leuchten blendfrei 
sind, denn der Mensch neigt dazu, blendendem Licht unbewusst auszuweichen, was zu Fehlhaltun-
gen führen kann.  

LED-Leuchten eröffnen neue Horizonte 
Forscher haben sich in den letzten Jahren intensiv mit der Wirkung von künstlichem Licht auseinan-
dergesetzt. Dabei wurde festgestellt, dass blaues Licht, wie es von LED-Bildschirmen abgestrahlt 
wird, die Produktion von Schlafhormonen hemmt, also wach macht. Licht mit hohem Rotanteil regt 
den Geist an. Basierend auf diesen Erkenntnissen hat das Fraunhofer-Institut neue Beleuchtungs-
konzepte entwickelt wie etwa grossflächige Deckenbeleuchtung mit zehntausenden von Leuchtdio-
den. Das gibt Mitarbeitenden das Gefühl, unter freiem Himmel zu sitzen und regt kreatives Arbeiten 
an. Überzeugen Sie sich bei uns im Werkhaus persönlich von diesem innovativen Produkt. Für 
ergän-zende Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  
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