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Gutes Licht neu erleben
Mit Lichtplanung und Leuchten von light11

Licht vom Spezialisten

Wenn es darum geht, eine neue Schreib- 
tischleuchte für das Zimmer in der Stu- den-
ten-WG auszuwählen, kommen viele sicher-
lich auch ohne Rat vom Profi aus. Ganz anders 
hingegen verhält es sich, wenn ganze Räume 
oder sogar ein komplettes Gebäude geplant 
werden sollen. Da nicht nur jedes Gebäude 
eine höchst eigene Bausituati- on mitbringt, 
sondern auch jeder Anwender eigene Anfor-
derungen an „seine“ perfekte Beleuchtung 
stellt, muss jede Lichtplanung individuell auf 
die Bedürfnisse des Kunden maßgeschneidert 
werden.
Hier kommt der Experte ins Spiel: Die er- 
fahrenen Lichtplaner von light11 entwickeln 
gemeinsam mit dem Kunden ein Beleuch- 
tungskonzept gemäß individueller Wünsche 
und Vorgaben. Dabei werden Aspekte wie 
die Raumsituation, das Budget und natür- 
lich auch die Designwünsche des Kunden 
berücksichtigt.
Die Planung erfolgt im Showroom im In- 
house Dortmund, vormals stilwerk Dort- 
mund, oder alternativ direkt beim Auftragge- 
ber vor Ort. Der Kunde erhält auf Wunsch alle 
Leistungen aus einer Hand: Von der Erstbe-
ratung über die konkrete Planung bis hin zur 
Abwicklung des Projekts inkl. Mon- tage der 
Leuchten durch unsere hauseigenen Monteu-
re. Je nach Bedarf stehen unter- schiedliche 
Leistungs-Pakete zur Auswahl – für jeden Be-
darf ist hier das richtige „Paket“ dabei.

Starke Partnerschaft

Mit Peter Kockelke, zuvor Gründer und Ge- 
schäftsführer von konzept+licht, hat light11 
einen starken Partner gewinnen können. Der 
Dortmunder Lichtplanungs-Experte kann 
auf mehr als 15 Jahre Erfahrung im Pla- 
nungsbereich zurückblicken.
Peter Kockelke vertritt dabei einen hohen 
Anspruch: „Mein Ziel ist es, dem Kunden 
stets das bestmögliche Licht für seine indi- 
viduelle Raum- und Anwendungssituation zu 
bieten“, so Lichtplaner Kockelke. „Dabei be-
rücksichtigt unser Team selbstverständlich 
alle Wünsche des Kunden, etwa hinsichtlich 
Design oder Energiee!zienz.“

Leuchten hautnah erleben

Auch abseits des "emas Lichtplanung hält 
der light11-Showroom im Inhouse Dort- 
mund einiges für seine Besucher und Kun- 
den bereit. Der exklusiv gestaltete Show-
room zeigt auf einer Fläche von rund 350 
m2 mehr als 250 Exponate so renommierter 
Herstel- ler wie Artemide, Flos, Occhio oder 
Ingo Maurer. Gemäß der light11-Philosophie 
ist der Showroom nach Räumen und Anwen- 
dung gegliedert, so dass Kunden gezielt nach 
Wohnzimmerleuchten oder Beleuchtung für 
den Außenbereich stöbern können.
Die Leuchten können vor Ort ausprobiert, 
berührt, ja regelrecht „erlebt“ werden. So 
erhalten Besucher des Showrooms hautnah 
einen Eindruck von Optik, Haptik und Qua- 
lität der ausgesuchten Leuchte. Bei Fragen 
hilft das erfahrene Showroom-Team um 

Lichtplaner Peter Kockelke gerne weiter. 
Praktisch: Einige der Highlights des light11-
Sortiments sind ab Lager verfügbar und kön-
nen direkt vor Ort mitgenommen werden. 
Und ist die gewünschte Ware nicht am Lager, 
ist auch dies kein Problem: Die al- lermeisten 
Produkte werden binnen 24 Stun- den an die 
Kunden versendet. Heute kaufen, morgen 
auspacken – und sich für viele Jahre an der 
neuen Lichtqualität erfreuen.
Exklusiv einkaufen im Inhouse Dortmund 
Doch gutes Licht ist nicht das Einzige, was 
Besucher im Inhouse Dortmund vorfinden. 
Zahlreiche Marken-Stores aus den unter- 
schiedlichsten Gewerken vereinen sich auf 
mehr als 8.000 m2 zu einem ganzheitlichen 
Premium-Einkaufserlebnis. Das o#ene Ge-
staltungskonzept des Inhouse Dortmund 
mit seinem loftähnlichen Charakter lässt die 
einzelnen Shops nahtlos ineinander überge- 
hen und scha#t somit luxuriöse Wohnwel-
ten. Regelmäßige Events und Ausstellungen, 
sowie ein hochklassiges Gastronomieange-
bot runden das Einkaufserlebnis im Inhouse 
ab.

light11 Lichtplanung & Showroom im 
Inhouse Dortmund 
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