
SonderleuchtenBau 
IndIvIdual lIghtIng ProductIon



am anfang steht immer die Idee, die erste Skizze, das  
gedankengut des  architekten, Innenarchitekten oder  
designers. Wir setzen Ihre Ideen in die Praxis um. 
unsere trümpfe: Sachkenntnis, jahrzehntelange Erfahrung, 
pfiffige Mitarbeiter, ein moderner Maschinenpark, gesamt- 
produktion aus einer hand – an einem Standort.

At the beginning there is always the idea, a first draft, the  
architects‘, interior designers‘ or designers‘ thoughts. We 
are putting your ideas into practice.
Our trump cards – expertise, decades of experience,  
qualified employees, up-to date machinery, complete  
production in one hand – at one location.

Wir freuen uns auf Ihre herausforderung.
We are looking forward to your challenge.

Von der Idee zum fertIgen Produkt
FroM thE IdEa to thE FInIShEd Product

PeterS deSIgn
Peters design beschäftigt sich seit fast 100 Jahren mit der Produktion von 
leuchten und lampenschirmen. Ein moderner Maschinenpark, eine große  
lackieranlage sowie viele langjährige, qualifizierte Mitarbeiter sind der garant 
für eine durchgängige Produktion am Standort rinteln.

neben Kleinserien ist der Sonderleuchtenbau ein wesentlicher Bestandteil  
unserer Produktion. unsere Firmenphilosophie ist geprägt durch Zuverlässig-
keit, Bodenständigkeit, Qualitätsdenken und Innovation. als mittelständisches 
Familienunternehmen fühlen wir uns in besonderem Maße unseren Mitarbei-
tern und dem Standort rinteln verpflichtet.

We have been dealing with the production of light fittings and lampshades for 
almost 100 years. Up-to-date machinery and equipment, a large paint finishing 
system and our experienced staff are the key to success.

We offer standard products and custom-made designs to provide creative and  
innovative solutions for our customers. As medium-sized business we place 
great importance on the location Rinteln and feel likewise obliged to our clients 
and employees. Our philosophy is closely linked to realibility, quality and innovation.

Peters Design – Lighting Made in Germany
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Peters Design Team
 Made in germany since 1919



cessful German architecture firms, RKW Archi-
tektur + Städebau, which is operating in all are-
as of architecture. Avi Spievak‘s scope of work 
incorporates office and administrative buildings, 
outlet centers, school and residential buildings 
as well as urban development. His successful 
participation in several competitions emphasi-
zes his expertise.

avi Spievak begann sein architekturstudium 
1982 in tel aviv und beendete dieses 1990 an 
der düsseldorfer Fachhochschule mit abschluss 
als diplom Ingenieur. 1992 führte ihn seine 
architektenlaufbahn zu einem der renommier-
testen und erfolgreichsten architekturbüros 
deutschlands, rKW architektur + Städtebau, 
welches in allen Feldern der architektur tätig 
ist. das Spektrum seiner Projektbearbeitung 
bei realisierungsprojekten umfasst Büro- und 

das im Jahr 2009 eröffnete Stücki ist ein 
Schweizer Einkaufszentrum mit ca. 32.000 m² 
verkaufsfläche für 120 geschäfte. um die 
attraktivität vor allem für junge Menschen 
und Familien weiter zu steigern, wurde der 
ursprüngliche architektonische Entwurf durch 
neue aspekte ergänzt. So entstand unter ande-
rem ein lichtwald aus illuminierten Säulen. die 
integrierte lEd/rgB Farbwechseltechnik wird 
durch die textile Bespannung zu einem homo-

genen lichtbild und schafft durch die Bewegung 
des lichts eine stimmungsvolle und spannende 
atmosphäre. 

Opened in 2009 Stücki is a Swiss Shopping Mall 
with a sales area of approximately 32.000 m² 
for 120 shops. The original architectural design 
has been complemented by further aspects in 
order to make it more attractive in particular to 
younger people and families. 

verwaltungsbauten, outlet center, Schul- und 
Wohnungsbau sowie Städtebau. Mehrere Wett-
bewerbserfolge unterstreichen seine gestalte-
rische Kompetenz.

Mr Avi Spievak commenced his architectural 
academic studies in 1982 in Tel Aviv and finished 
in 1990 at the Düsseldorfer Fachhochschule 
with a degree in architecture. In 1992 he started 
working for one of the most renowned and suc-

dIPl.-Ing. archItekt aVI SPIeVak
AssOZiiErTEr PArTnEr 
rKW rHODE KEllErMAnn WArOWsKY gMBH & cO. Kg

LED/RGB color change technique in combination
with the textile covering form a homogenous 
illumination - light in motion creates an impres-
sive and fascinating atmosphere. 
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lIchtWald
Stücki Shoppingcenter, Basel



PLanung. ProduktIon.  
aufbau. PlAnning.  
PrODucTiOn. insTAllATiOn.  

Säulenaufbau – lEd rgB testlauf   
Erection of columns – LED RGB test run

Stoffbezug der aluminiumkarkasse 
Covering of aluminium carcass with fabric

aluminiumschweißgestell   
Welded aluminium framework

laserzuschnitt aussteifungsplatte  
Laser-cut reinforcement plate

Produktion aluminiumkarkassen 
Production of aluminium carcass

aufbau der 2,5 Meter großen Segmente 
Erection of 2,5 meter high segments

lEd Produktion rgB Elektronik 
LED production LED electronics
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ProduktdEtaILS
TEcHnicAl DETAils

fakten / facts

–  Karkasse / Carcass: aluminiumrohr / Aluminium tube

–  horizontale aussteifung:  laser geschnittene aluminiumplatten 

Horizontal reinforcement:  Laser-cut aluminium sheets

–  Bespannung: textil B1 abwaschbar imprägniert  

Covering: B1 waterproof fabric

– Innensäule / Centre column: aluminiumrohr / Aluminium tube

– Beleuchtung / Illumination: lEd / rgB

– lichtwald gesamt / In total: 8784 W

– ansteuerung / Control: dMX 

– adressen / Address: 624

– Elektronische Bauteile / Electronic components: oSraM

– gesamtproduktion / Complete production: Peters design gmbh
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Ferdinand Hesse. In the course of the restoration 
works of these premises, Licht01 was commis-
sioned with the lighting concept and design.  
The focus of their concept was the development 
and completion of three chandeliers distinctive 
for the Logensaal, to regain the representative 
character. The “Logensaal“ is used for lectures, 
movie screenings, conferences, concerts and 
other festive activities. This varied type of use 
requires a flexible lighting concept.

licht01 lighting design, gegründet 2001, ent-
wickelt weltweit anspruchsvolle Projekte in allen 
Bereichen der lichtplanung. das team aus 
sieben internationalen lichtdesignern bearbeitet 
die Projekte mit professionellen Kenntnissen 
aus den Bereichen architektur und lichttech-
nik. Ziel ist es, die aufgaben ganzheitlich und 
systemübergreifend zu lösen. Ästhetik und 

der logensaal ist das herzstück der Europa-
universität viadrina in Frankfurt (oder). ur-
sprünglich wurde der veranstaltungssaal nach 
Entwürfen des architekten ludwig Ferdinand 
hesse erbaut und 1846 eingeweiht. Im Zuge der 
Sanierung des Komplexes wurde licht01 mit 
der Entwicklung des lichtkonzepts beauftragt. 
um den repräsentativen raumcharakter wie-
derzugewinnen, lag der Schwerpunkt auf der 
Entwicklung und ausführung von drei Kron-
leuchtern, die für den alten logensaal prägend 

lIcht01
DiPl.-ing. KATJA WinKElMAnn, DiPl.-ing. rOBErT VOn sicHArT

design, der architektonische anspruch, Ener-
gieeffizienz sowie die technischen aspekte der 
Beleuchtung werden neben Betrachtungen zu 
gesundheit und Wohlbefinden in die lichtpla-
nung miteinbezogen. 

Established in 2001, Licht01 lighting design 
develop sophisticated projects worldwide to 

waren. der raum wird für vorlesungen, vorträge, 
Filmvorführungen, Konferenzen, Konzerte als 
auch für festive veranstaltungen genutzt. diese  
unterschiedlichen nutzungsmöglichkeiten des 
raumes erfordern ein sehr flexibles Beleuch-
tungskonzept.

The heart of the European University Viadrina 
in Frankfurt is the “Logensaal“. Inaugurated 
in 1846, this function room was built based 
on drafts and plans of the architect Ludwig 

cover all areas of lighting design. Their team 
of seven international lighting designers with 
their professional expertise in architecture and 
lighting technology work on projects with a 
holistic and trans-sectoral approach. Aesthetics, 
design issues and architectural requirements, 
energy efficiency and technical aspects of lighting 
are considered as well as health and well-being. 
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logenSaal
Stiftung Europa Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)



lackieren des leuchtenkorpus  
Varnishing of lamp corpus

LED Diffus
Direkt 
nach unten Schaltkreis  2
Indirekt 
nach oben Schaltkreis  3

Edelstahl

innenseitig 
LED Diffus
Schaltkreis  1

Träger ca. 80x30

Halogen B15D  60W   
direkt / indirekt
nach unten Linse
nach oben Glas  
Schaltkreis  4

B B

Abhängung 4 Punkte

außen
LED Diffus
Schaltkreis  1

Notlicht LED ca. 8 Punkte. 
In Abstimmung mit Elektrofachplaner

  

PLanung. ProduktIon.  
aufbau. PlAnning.  
PrODucTiOn. insTAllATiOn.  

Installation der leuchten im logensaal
Installation of the chandelier on-site

Montage der lEd Platinen  
Installation of LED boards

verschweißen des leuchtenkorpus ohne sichtbare nähte
Welding of framework without visible seam



ProduktdetaIlS
TEcHnicAl DETAils

3.

direkt indirekt halogen

Bankett, Filmvorführungen
 

Direct indirect Halogen

banquette, movie screening

fakten / facts

– leuchte / Luminaire: Edelstahl / Stainless steel

– diffuser / Diffusor: acryl opal weiß / Opal white acrylic 

– Beleuchtung pro leuchte / Output per luminaire: 2700 W

– lEd spannungsgesteuert / Voltage controlled: 928 W

– lEd stromgesteuert / Current controlled: 812 W

– halogen hochvolt / Halogen high voltage: 960 W

– lichtfarbe lEd / Light color: 3000 K

– dimmung / Dimming: dalI

– lichtszenen / Light scenes: 5

–  notlicht integriert lEd : 7,5 W/350 ma

Integrated LED emergency light

– gesamtproduktion / Complete production: Peters design gmbh

2.

direkt indirekt lEd halogen

Konferenz B, videokonferenz
 

Direct indirect LED Halogen

conference B, video conference

1.

direkt indirekt seitlich lEd

vorlesung, Konferenz a
 

Direct indirect LED sideways

lecture, conference A

4. 

direkt indirekt halogenseitlich lEd

vorträge, Konzerte
 

Direct indirect Halogen LED sideways

lectures, concerts



Peters design gmbh
Extertalstraße 10

31737 rinteln

+49 (0) 57 51 - 96 11 0
+49 (0) 57 51 - 96 11 30

www.petersdesign.de
info@petersdesign.de


