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Beleuchtung
Lighting

Dekorative und technische 
Innen- und Außenleuchten
Arbeitsplatzbeleuchtung
Leuchtmittel, Lichttechnik
Decorative and Technical 
Interior and Exterior Lighting
Work Environment Lighting
Lamps, Lighting Technology
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With the recent expansion of its 
Valencia headquarters, luminaire 
manufacturer Arkoslight has   
created a new activity area. The 
project, designed by Francesc 
Rifé and Victor García, is based 
on the idea that there is no clear 
separation between work areas 
and exhibition spaces. An open 
inner courtyard forms the heart   
of the facility, which is docked 
onto the production building. This 
is where the individual uses, as 
well as natural and artificial light, 
meet. Instead of 1000 m², the 
company headquarters now 
 encompasses 2200 m² of office 
space and many times the area 
of the original showroom.

When designing the interior, the 
planners were guided by the 
 interaction of light, space and 
material: The two-storey entrance 
hall is framed in walnut wood and 
black corten steel. It is illuminat-
ed by Spin pendant luminaires. 
The central glass atrium is bor-
dered by another air space, with 
the spatial impression here creat-
ed by the two corten steel stair-
cases and the Art series of 
 pendant luminaires designed by 
Rubén Saldaña & Luis Latrás. 
Grey porcelain stoneware floor-
ing forms an effective contrast   
to the dark tones of the steel 
 edgings and furniture.   KP

Firmensitz in Valencia
Headquarters in Valencia
Mit der jüngsten Erweiterung seines Headquarters in Valencia 
hat sich der Leuchtenhersteller Arkoslight einen neuen Wir-
kungsraum geschaffen: Das von Francesc Rifé und Victor García 
gestaltete Projekt gründet auf der Idee, dass es keine klare 
 Trennung zwischen Arbeitsbereichen und Ausstellungsräumen 
gibt. Herz der an das Produktionsgebäude angedockten Anlage 
 bildet ein offener Innenhof. Hier verbinden sich die einzelnen 
Nutzungen. Dazu treffen natürliches und künstliches Licht auf-
einander. Statt über 1000 m² verfügt der Firmensitz nun über 
2200 m²  Bürofläche  sowie über ein Vielfaches der Fläche des 
ursprüng lichen Showrooms.
 Bei der Innenraumgestaltung ließen sich die Planer von   
der Wechselwirkung von Licht, Raum und Material leiten: Die 
2-geschossige Eingangshalle ist eingefasst in Walnussholz  und 
schwarzen Cortenstahl, illuminiert wird sie von Spin-Pendel-
leuchten. An das zentrale, gläserne Atrium grenzt ein weiterer 
Luftraum; den Raumeindruck prägen hier die beiden Corten-
stahltreppen und die von Rubén Saldaña & Luis Latrás ent-
worfenen Pendelleuchten der Serie Art. Deren Kupfertöne har-
monieren mit den warmen Farben der Holz-Aluminium-Glas-
fassade. Zu den Dunkeltönen der Stahleinfassungen und  Möbel 
 bildet der Bodenbelag aus grauem Feinsteinzeug  einen 
wirkungs vollen Kontrast.                  KP
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Together with the wal-
nut and black corten 
steel walls, the pen-
dant luminaires create 
the spatial impression 
in the entrance hall. 

Die Pendelleuchten 
prägen zusammen mit 
den Wänden aus Wal-
nussholz und schwar-
zem Cortenstahl den 
Raumeindruck in der 
Eingangshalle.

Der kupferne Farbton 
der Pendelleuchten im 
Loungebereich harmo-
niert mit den Holz-Alu-
minium-Rahmen der 
Innenhoffassade. 

The copper tone of the 
pendant luminaires 
harmonises with the 
wood-aluminium 
frames of the inner 
courtyard facade. 




