Das IGLOOTEL in Arjeplog in Schwedisch Lappland

Wibre: LED-Beleuchtung in Schnee und Eis
Dort wo nachts Nordlichter
über den Himmel flackern und
man Rentiere am Straßenrand
vorbeiziehen sieht, befindet
sich das einzigartige
IGLOOTEL.

22 INNOVATIONS

Wibre-Scheinwerfer leuchten den kompletten Außen- und Innenbereich des

Die insgesamt neunzig verwendeten Scheinwerfer von Wibre sind bedarfs-

IGLOOTEL aus und tauchen den Schneepalast in ein traumhaftes Licht.

orientiert mit unterschiedlichen LEDs ausgestattet. The total of 90 Wibre spot-

Wibre spotlights illuminate the entire outdoor and indoor area of our IGLOOTEL and

lights used are fitted with various LEDs.

Akademie für Handwerksdesign der
Handwerkskammer Aachen beteiligt

von Studenten der Akademie für Hand-

sowie eine Kombination von traditionel-

erbaute Hotel ist ein absolutes Highlight

werksdesign der Handwerkskammer

len indogenen Mustern und neuzeitlicher

in Schwedisch Lappland und liegt im

Die außergewöhnliche Event- und Über-

Aachen „Gut Rosenberg“. Das dies-

Automobiltechnik in Eis und Schnee

verträumten Ort Arjeplog. Das IGLOO-

nachtungslocation wurde mit Hilfe von

jährige Motto ist „Die Arktischen Völker

erkennen. Diese Gegensätze symboli-

TEL präsentiert sich in vollem Glanz mit

Schneefräsen, speziellen Ballons und

und das 21. Jahrhundert“. So kann man

sieren die Auseinandersetzung der indo-

unzähligen Räumen sowie individuell

Muskelkraft erbaut. Für ein ansprechen-

zum Beispiel einen in Eis gefrorenen

genen Kultur mit moderner Technik. Ein

gestalteten Schneegängen.

des Innendesign sorgten eine Gruppe

handgewebten Sami-Schal bestaunen

weiteres Augenmerk legten die Macher

Das komplett aus Schnee und Eis
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immerse the snow palace in a dreamlike light.

Dieses wurde durch das Licht Team

Wibre: Light in the snow
and ice

Speyer geplant und mit der Unterstüt-

There, where the northern lights flicker

zung des Unternehmens Wibre aus Lein-

across the sky, the snow gleams in the

garten umgesetzt. Die Gesamtheit aus

sun and you see reindeers pass by you

Beleuchtung, isolierendem Holzfußbo-

at the side of the street, is Lapland's

den und individuellem Interieur-Design

unique IGLOOTEL. The hotel, fully built

verleihen dem Hotel aus Schnee und Eis

from snow and ice, is an absolute high-

einen atemberaubenden Charme und

light in the Swedish Lapland, located in

einen Flair der Gemütlichkeit.

the dream spot Arjeplog. The IGLOO-

des IGLOOTELs auf das Lichtkonzept.

TEL appears in its full splendour with

DMX-Steuerung mit Farbwechseln

countless rooms and individually desi-

Wibre-Scheinwerfer

den

gned snow corridors. This exceptional

kompletten Außen- und Innenbereich

location for events as well as overnight

des IGLOOTEL aus und tauchen den

stays was built with snow blowers,

Schneepalast in ein traumhaftes Licht.

special balloons and muscle power. A

Die insgesamt 90 verwendeten Schein-

group of students from the Academy

werfer sind mit unterschiedlichen LEDs

for Handcraft design of the Aachen

ausgestattet. Gesteuert werden sie von

"Gut Rosenberg" handicraft association

einer großen DMX-Installation, welche

created an attractive interior design.

verschiedene Tageszeit- und Farb-

The creators made the lighting concept

wechselprogramme ermöglicht. Ob in

another notable feature of the IGLOO-

40°C warmen Outdoor-Whirlpools den

TEL. This was planned by the "Licht

arktischen Sternenhimmel bestaunen

Team Speyer" with outstanding sup-

oder in der holzbefeuerten Sauna dem

port from the company Wibre. Wibre

Schneetreiben trotzen – ein Abend im

spotlights illuminate the entire outdoor

leuchten

Gesteuert werden die LEDs von einer DMX-Installation, welche verschiedene Tageszeit- und Farbwechselprogramme ermöglicht. The LEDs are controlled
by a DMX installation, which enables various daytime and colour change programs.

IGLOOTEL bietet zahlreiche Möglich-

and indoor area of our IGLOOTEL and

keiten. Es besteht die Möglichkeit zu

immerse the snow palace in a dream-

diversen Outdoor-Aktivitäten wie bei-

like light. The total of 90 spotlights used

spielsweise einer fachkundig begleiteten

are fitted with various LEDs. They are

Schneeschuhwanderung oder bei einer

controlled by a large-scale DMX instal-

faszinierenden Hundeschlittenfahrt den

lation, which enables various daytime

arktischen Norden hautnah zu erleben. ■

and colour change programs.
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