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inteRnationaL aiRpoRt

377 taiko light fixtures, with the diameter from 0.5 up to 6 m, 
were manufactured for interior lighting. all the luminaries 
operate using the DaLi protocol.

project designer: nefaresearch architectural studio 

inteRnationaLeR FLughaFen

Für die beleuchtung der innenräume wurden 377 Leuchten 
taiko mit Durchmessern von 0,5 bis 6 m hergestellt. alle 
Leuchten werden durch ein DaLi protokoll gesteuert. 

ein projekt von: architekturbüro nefaresearch
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Dance acaDemy

the pirouette series in three modifications was designed and 
manufactured for the project. the reflected light system became the 
keynote of the light composition. 

project designer: studio 44 architectural studio headed by n. yaveyn 

tanzakaDemie

Für die projektrealisierung wurde eine neue Linie pirouette in 
drei modifikationen entwickelt und hergestellt. Das reflektierte 
Licht bestimmt die gesamte Lichtkomposition.

ein projekt von: architektur-Werkstatt studio 44 unter der 
Leitung von n. Jawein
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based on designer sketches, decorative 
Volcano lighting systems were designed, 
manufactured and installed. the structure 
is designed so that the primary white colour 
is fully isolated from the decorative Rgb 
illumination. crepe lighting fixtures were 
fitted into an unconventional lath ceiling.

project designer: atrium architectural studio 

nach entwurfsvorgaben der Designer 
wurden dekorative beleuchtungssysteme 
Vulkan entwickelt, hergestellt und montiert. 
Die konstruktion ist so aufgebaut, dass 
das primäre Weißlicht von der dekorativen 
Rgb-hintergrundbeleuchtung komplett 
isoliert ist. Die Leuchten crepe sind in eine 
außergewöhnliche Rackdecke eingebaut.

ein projekt von: architekturbüro atrium

muLtipuRpose compLex muLtiFunktionaLeR kompLex 
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our collaboration with the saRos group 
of companies provided an opportunity 
to fully put into practice our ideas. 
We highly appreciate the fact that our 
partners were technically capable of 
implementing this unique project in 
strict accordance with the initial design.

eine zusammenarbeit mit der 
Firmengruppe saRos ermöglichte uns 
allen unsere ideen zu verwirklichen. Wir 
schätzen es sehr, dass unser partner 
uns eine technische Lösung angeboten 
hat, dieses einmalige projekt in einer 
exakten Übereinstimmung mit dem 
ursprünglichen Design, zu realisieren.
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bank, heaD oFFice

bankzentRaLe

curved light lines with a seamless design diffuser were designed 
and installed for this lighting project. the line width is 15 cm, and 
the total length is about 400 m. saRos LeD boards are used as light 
sources.

Für die projektbeleuchtung wurden endlose gebogene Lichtlinien 
mit einem nahtlosen Diffuser entwickelt und eingebaut. Die 
Linienbreite ist 15 cm, die Linienlänge fast 400 m. als Lichtquelle 
werden LeD platinen von saRos eingesetzt.
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RetaiL anD LeisuRe compLex einkauFs- unD eRLebniszentRum 

based on the design project, Ring light 
fixtures and customised taiko light fixtures up 
to 3 m in diameter with a seamless diffuser 
were designed and manufactured for the food 
court area.

project designer: L-architects Ltd. 
architectural studio (Finland)

entsprechend dem Design-projekt für 
den galerienkomplex wurden für die 
Food court zone die Leuchten Ring und 
kundenspezifische Leuchten taiko mit einem 
Durchmesser von 3 m und einem nahtlosen 
Diffuser entworfen und hergestellt.

ein projekt von: architekturbüro 
L-architects Ltd. (Finnland)
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Light ellipses with a seamless design diffuser 
were designed and installed to provide 
illumination over the food court area.

zur beleuchtung des Food court wurden die 
Lichtkonstruktionen in ovaler Form mit einem 
nahtlosen Diffuser entworfen und eingebaut.

RetaiL anD LeisuRe compLex einkauFs- unD eRLebniszentRum

www.saroslight.de
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DeaLeRship autohäuseR

curved light lines and a taiko-type light fixture with 
recessed lights were manufactured and installed 
upon the request of the designer.

auf Designerwunsch wurden geschwungene 
Lichtlinien und Lichtkonstruktionen vom typ 
taiko mit eingebauten Leuchten hergestellt und 
eingebaut.
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oFFice FiRmenbÜRo

bagel light fixtures are used to provide 
illumination in the office rooms.

zur beleuchtung der büroräume wurden die 
Leuchten bagel eingesetzt.

We speak nine languages, find out-of-the-
box solutions for very challenging cases; 
we are always open for fresh ideas. i enjoy 
working in the team of professionals.

Wir sprechen neun sprachen, finden 
immer Lösungen in schwierigen 
situationen und sind immer für neue 
ideen offen. es macht mir spaß in einem 
professionellen team zu arbeiten.

eVgenia kaiDaLoVa, saRos est ou

eVgen
ia k

aiD
aLoVa, saRos est oÜ



 www.saroslight.de

25

www.saroslight.de

24

the saRos company developed and implemented 
a casino lighting upgrading project. the basic 
lighting is provided with four wave-shaped light 
boxes 3 m wide and up to 17 m long maximum. the 
decorative Rgb illumination is arranged around the 
hall perimeter. the lighting scenarios are controlled 
from a convenient wall-mounted panel offering the 
possibility of changing the lighting intensity, colours 
and dynamic lighting modes.

saros entwickelte und realisierte ein projekt 
zur modernisierung der beleuchtung in der 
spielbank garmisch-partenkirchen. Vier 
wellenförmige Lightboxen, je mit einer breite 
von 3 m und einer maximalen Länge von 17 m. 
alle bereiche der spielhalle werden durch eine 
umlaufende Rgb-umrissbeleuchtung strukturiert. 
Die Lichtszenarien werden bequem von einem 
Wandpaneel aus gesteuert. Dadurch ist es möglich, 
beleuchtungsintensität und Lichtfarbe zu ändern. 

casino spieLbank
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business centRe business centeR

the conference hall and the reception 
area are illuminated with pendant 
continuous light lines Diez.

Die beleuchtung des konferenzraums 
und empfangsbereichs wurden durch 
die aufgehängten kontinuierlichen 
Lichtlinien Diesis realisiert.
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oFFice

FiRmenbÜRo 

custom-shaped grand light fixtures with full-colour images 
applied onto the diffuser using uV-printing methods 

were designed and manufactured to provide functional 
illumination for the office premises.

zur funktionalen beleuchtung der Firmenräumlichkeiten 
sind kundenspezifische Leuchten grand, mitentwickelt und 

hergestellt worden. auf dem Diffusor ist ein vollfarbiges bild 
mittels uV-Druck aufgetragen. 

www.saroslight.de
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clover light fixtures, gamma and Diez linear systems 
and cast iron segeza series brackets and poles were 
used to provide functional and decorative illumination 
of the family entertainment centre.

project designer: nefaresearch architectural studio

zu funktionalen und dekorativen beleuchtung des 
kinderunterhaltungszentrums sind die Leuchten 
klever, lineare Leuchten der systeme gamma und 
Diesis, sowie gegossene straßenlaternen vom 
system segescha eingesetzt worden. 

ein projekt von: architektur- und Design studio nefa 
project

FamiLy enteRtainment centRe

staDt DeR meisteR FÜR kinDeR
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oFFice

FiRmenbÜRo

the office is illuminated with taiko light fixtures. 

Die beleuchtung im Firmenbüro ist durch mehrere 
Lichtmodule taiko realisiert.

it is of prime importance for us that our 
customers enjoyed not only the high quality 
of our product; the project on the whole i.e. 
manufacture, delivery and installation has to be 
perfect.

Für uns ist es enorm wichtig, dass unsere 
kunden nicht nur ein hervorragendes produkt 
aus unserem hause bekommen, sondern 
dass auch der ablauf eines projektes, wie 
herstellung, Lieferung und montage perfekt 
läuft.

maRcus nageL, saRos Design geRmany
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business centRe

business centeR

big bagel light rings made to customer’s specific dimensions 
provide illumination.

zur beleuchtung sind in individuellen größen Lichtringe 
big bagel entwickelt.
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oFFice bÜRo DeR baugeseLLschaFt

the reception area is illuminated with 
continuous Diez b V recessed light lines 
proceeding from the ceiling on the walls.

Die beleuchtung des empfangsbereichs ist 
mittels kontinuierlich eingebauten Linien 
Diesis V mit Übergang in Wand-Decke 
realisiert worden.

37
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oFFice

bÜRo DeR FiRmengRuppe 

the office premises are illuminated using recessed 
inline linear light fixtures and pendant Fuga light 

fixtures. Wave-shaped light boxes were specifically 
designed for the project. the hexagonal floor and 

furniture structures in one of the offices are replicated 
with customised hexagon light fixtures geometry.

project designer: architecture bureau arch group

Das beleuchtungsprojekt der büroräumlichkeiten 
ist durch eingebaute lineare Leuchten miniline und 

hängeleuchten Fuga realisiert. Für das projekt 
wurden extra wellenförmige Leuchtkästen entwickelt. 

hexagonale Formen auf dem boden und auf den 
möbeln des büroraums finden sich in der geometrie 

der kundenspezifischen Leuchten hexagon wieder.

ein projekt von: architektenbüro arch grup
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centRe FoR innoVatiVe technoLogies
in spoRt

zentRum innoVatiVeR technoLogien
im spoRt

the illumination concept for the sports centre 
uses smile floodlights, Line solo linear light 
fixtures and continuous linear Diez light fixtures 
with angle joints (including non-coplanar walls 
and ceilings).

project designer: atrium architectural studio 

im beleuchtungsprojekt der sportanlage 
sind Fluter smail, lineare Leuchten Line 
solo und kontinuierliche Lichtlinien Diesis 
mit eckenverbindungen (unter anderem in 
verschiedenen Wand- und Deckenebenen) 
eingesetzt. 

ein projekt von: architektenbüro atrium 
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beauty shop

schönheitssaLon

Wall- and ceiling-mounted three-dimensional light modules 
were designed and installed upon the request of the 
architect. the beauty shop lighting project was included in 
the Luminale 2016 programme.

project designer: tec to nik architekten & generalplaner 
gmbh architectural studio, germany

auf anfrage des architekten sind dreidimensionale 
Lichtwände und Lichtdecken entwickelt und eingebaut 
worden.
Die salonbeleuchtung wurde ins programm Luminale 2016 
aufgenommen. 

ein projekt von: architektenbüro tec to nik architekten & 
generalplaner gmbh, Deutschland
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the beauty shop design concept was developed 
inspired by cubism, and the colour scheme is 
the classical combination of black and white. 
the ceiling and walls were transformed into a 
weightless and airy canopy of light providing 
soft studio light required for hair and colour 
stylist to work.

Das konzept des Friseursalons entstand 
unter dem einfluss des kubismus. mit der 
klassischen Farbkombination von schwarz und 
Weiss wirken Decken und Wände schwerelos 
und werden zu einem baldachin aus Licht. 
Dieser sorgt für eine weiche, homogene 
studiobeleuchtung, welche für die arbeit von 
Friseurmeistern und koloristen notwendig ist.

anDReas DeRkum, tek to nik aRchitekten
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FiRmenbÜRo

Line solo and blue bagel light fixtures matching 
the company logo were selected to illuminate 

the laconic office interior design.

project designer: maD architects

zur beleuchtung des nüchternen 
bürointerieurs sind Leuchten Linie solo 

und blaue Leuchten bagel in der Farbe des 
Firmenlogos ausgewählt.

ein projekt von: maD architects
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ResiDentiaL compLex

WohnanLage

upon the request of the architect, a Flash light 
fixture was designed to provide illumination over the 
winter garden; the light fixture was expected to be an 
inconspicuous yet efficient light source. inline light 
fixtures are used in lateral walkways and elevator 
halls of the complex.

project designer: zemtsov, kondiain & partners 
architectural office

zur beleuchtung des Wintergartens wurde 
auf anfrage des architekten die Leuchte Flash 
entwickelt. Die Leuchte sollte unaufdringlich und 
zugleich eine effiziente Lichtquelle sein. in den 
benachbarten galerien und den aufzügen im Flur im 
Wohnkomplex sind die Leuchten inline eingesetzt. 

ein projekt von: architektenbüro semzov, kondiajn 
und partner
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the reception area is illuminated with taiko and 
bagel Quadro light fixtures. illumination over the 
chill-out area is provided with Fuga light fixtures.

project designer: mirra group interior Design studio

Die beleuchtung des empfangsbereichs ist mittels 
Leuchten taiko und bagel Quadro realisiert. im 
Ruhebereich sind Leuchten Fuga eingesetzt.

ein projekt von: Designstudios mirra group

oFFice

FiRmenbÜRo 
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high schooL oF management campus

campus gRaDuate schooL oF management

a light cobweb of miniline lights provides illumination over 
the conference halls. the students’ café is illuminated with 
bagel light fixtures whereas the LeD modification of the 
pirouette light fixture is used over the public spaces.

project designer: studio 44 architectural studio headed by 
n. yaveyn

ein Lichtspinnennetz, bestehend aus Leuchten miniline, 
beleuchtet konferenzräume. zur beleuchtung der 
studentenkantine sind Leuchten bagel eingesetzt. im 
öffentlichen bereich ist eine LeD-modifikation der Leuchte 
pirouette m eingebaut. 

ein projekt von: architektur-Werkstatt studio 44 unter der 
Leitung von n. Jawein
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having worked together with saRos for various 
projects, we are convinced that company 
specialists are fast and snappy at work, they 
respect architect’s ideas and do not back off 
when faced with challenges. it’s a pleasure to 
deal with professionals!

Die zusammenarbeit mit saros bei mehreren 
projekten zeigte uns, dass die Fachexperte des 
unternehmens schnell und präzise arbeiten, 
die Vorhaben des architekten respektieren und 
keine herausforderungen scheuen. es macht 
spaß mit wirklich kompetenten Fachleuten 
zusammenzuarbeiten!
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tube WoRks RohRWeRk

customised taiko-type light fixtures 
with the maximum diameter of almost 
8 m were designed, manufactured 
and installed specifically for the plant 
renovation project and the visitors’ route.

speziell für das projekt der Rekonstruktion 
der Werkanlage und besucherführung 
sind kundenspezifische Leuchten vom 
typ taiko mit maximalem Durchmesser 
von ca. 8 m entwickelt und eingebaut.
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Light+buiLDing exhibition

messe Light+buiLDing

the booth shows only a fraction of our exclusive interior lighting 
solutions.

Der messestand zeigt nur einen teil unserer exklusiven Lösungen 
im bereich der innenbeleuchtung.
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