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Durch Spiegeldecken mit Downlights und
Kranzleuchten um die Stützen wurde das
neue Eingangsportal zu einem hellen weißen
Tor, das sich zur Düsseldorfer Königsallee öffnet. // The new entrance portal, which opens
up to Düsseldorf’s Königsallee, has been
transformed into a shining white gate with
the help of mirrored ceilings and ring-shaped
lamps around the columns.
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Florale Lichtskulptur
Nach einer nicht einmal einjährigen
Umbauphase wurde das Sevens Home
of Saturn auf der Düsseldorfer Königsallee Ende 2011 wieder für seine Kunden geöffnet. Für einen Umbau bot das
Gebäude denkbare schwierige Bedingungen, dennoch haben die Architekten
von RKW Rhode Kellermann Wawrowsky in der dicht bebauten Innenstadtlage
und bei teilweise im laufenden Betrieb
dem Kaufhaus zu einem neuen Gesicht
verholfen.

Neue innere Baustruktur

Das Sevens Home of Saturn
in Düsseldorf

Das neue Haupteingangsportal wurde mit einer Einfassung aus weißem
Architekturbeton versehen, der gläserne
Erker zurückgebaut. Das repräsentative
Portal leitet in eine neue zweigeschossige Empfangssituation über, die Mieteinheiten wurden entkernt und durch

Speziell die Lichtplanung der Berliner Kardorff Ingenieure hat nach dem Umbau einen neuen
Publikumsmagneten entstehen lassen.

neue Grundrisse ersetzt. Betritt man
die Mall, wird bereits vom Eingang
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An einer Seilanlage abgehängt, bietet die LED-Kugel mit insgesamt 399.616 Pixeln (8mm Pixel
Pitch) ein beeindruckendes Gesamtbild. // Suspended from a system of ropes, the LED sphere
has a total of 399,616 pixels (8 mm pixel pitch) and creates an impressive visual impact.
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Orange gewünscht.

Für den Food Court im Erdgeschoss wurden Projektleuchten entwickelt. Organisch geformte
Steh-, Decken- und Pendelleuchten verleihen dem Bereich eine warme behagliche Atmosphäre.
// A range of project luminaires has been developed for the food court on the ground floor. Organically shaped floor, ceiling and pendant lights create a warm cosy atmosphere in this section.
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Unter den gestaffelten Atriumdecken befinden sich über 2 Meter große abgependelte
Chromringe, die mit weißen LEDs bestückt,
auch die Deckenuntersichten beleuchten. //
A series of chromium rings, each of them
over two metres in size, are suspended from
the layered atrium ceilings. Each ring has
white LEDs which also illuminate the ceiling
soffits.
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Die in den Vouten eingebauten LEDs mit RGB Steuerung können in der Farbigkeit an die Wünsche der Mieter angepasst werden. // The LEDs, integrated into the coves, have RGB control
and can therefore be adjusted to suit the colour preferences of a tenant.

The Sevens Home of
Saturn in Düsseldorf
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