
Pressemitteilung 

licht+concept kürt „Lichtplaner des Jahres 2021“ 

auf der EK LIVE 

Die Branchen-Awards gehen nach Fulda und Bingen

Bielefeld, 13.10.2021 - Lockdowns, der Corona-bedingte Rückzug 

in das eigene Zuhause und die wachsende Erkenntnis, dass Licht 

mehr macht als den Unterschied zwischen Hell und Dunkel, hat 

auch die Lichtplaner in der jüngsten Vergangenheit 

immer wieder herausgefordert. Anlass genug für licht+concept, 

Fachgruppe für Lichtspezialisten unter dem Dach der EK/

servicegroup, auch 2021 den begehrten Award „Lichtplaner des 

Jahres“ auszuschreiben. 

Zur Bewerbung aufgerufen waren die Lichtexperten der 

EK Händlergemeinschaft, der Schwerpunkt der Einreichungen lag 

dabei nachvollziehbar auf privaten Projekten der Innenraum- und 

Garten-Beleuchtung. „Geliefert wurden in jedem einzelnen Fall 

Lichtlösungen, die Funktionalität und Ästhetik in Einklang bringen 

und dabei allen Anforderungen an Sicherheit und Energieeffizienz 

gerecht werden“, schwärmte nicht nur licht+concept-

Fachgruppenleiter Thorsten Niebuhr von der hohen Qualität der 

vorgestellten Projekte. 

Gesichtet, geprüft und für sehr gut befunden 

Für die Fachjury gestaltete sich die Auswahl der Preisträger dann 

auch entsprechend schwierig. Das Gremium mit Jürgen Spitz (DIAL 

GmbH, Lüdenscheid), Markus Helle (Chefredakteur Highlight, Hüthig 

Verlag, Heidelberg) und Klaus Küster (Küster Licht, Lemgo) hatte im 

Vorfeld alle digital eingereichten Pläne, Fotos und Konzepte in 

Online-

 



Sitzungen unter die Lupe genommen und verkündete die Namen der 

Gewinner dann passend in einer Video-Botschaft auf der EK LIVE.  

„So lange haben wir gefühlt noch nie über den Preisträger diskutiert. 

Die ersten beiden Plätze liegen nur ganz minimal auseinander“, 

berichtete Jury-Sprecher Jürgen Spitz, der mit seinen Kollegen zum 

vierten Mal in Folge zu entscheiden hatte: 

• Den zweiten Platz belegt Hans Josef Henrich (Lampen

Henrich GmbH) aus Bingen mit seiner kreativen Lichtlösung für

ein Privathaus. Hier sorgt das Medium Licht  im

Zusammenspiel mit der großzügigen Verglasung der

Wohnlandschaft rund um die Uhr für eine ebenso offene wie

akzentuierte Verbindung zwischen Wohnraum und Garten.

• „Lichtplanerin des Jahres 2021“ ist Jennifer Schmitt (Licht &

Concept GmbH) aus Fulda. Ihre Planung für eine Penthouse-

Wohnung mit herausfordernd vielen Dachschrägen zeichnet

sich durch akribische Detailarbeit aus. Die Kombination aus

integrierten Lichtlinien, Design-Leuchten und weiteren

funktionellen Leuchten sorgt für eine materialgerechte

Ausleuchtung von Wand- und Deckenflächen sowie des

großzügig eingesetzten Werkstoffes Holz. Das Resultat ist ein

ganz besonderes Lichterlebnis, das durch die leicht zu

bedienende Steuerung individuell gestaltbar bleibt.

Jürgen Spitz gratulierte den beiden ausgezeichneten Planern und 

bedankte sich im Namen der Jury bei allen Teilnehmern des 

diesjährigen Contests. Als sichtbare Anerkennung für die 

herausragenden Planungsleistungen nahmen die Preisträger die 

Awards aus den Händen von Thorsten Niebuhr entgegen. Die 

designten Glas-Trophäen mit entsprechender Gravur werden sicher 

einen exponierten Platz in den beiden Fachgeschäften bekommen! 



Über licht+concept: 

Zu licht+concept zählen aktuell rund 250 Fachhändler, von denen sich 

immer mehr im weiten Feld der Lichtplanung profilieren. Dabei können 

alle Handelspartner der Bielefelder Leuchtenfachgruppe auf attraktive 

Sortimente führender Hersteller, abverkaufsfördende 

Konzeptleistungen und ein breites Dienstleistungsangebot 

zurückgreifen. Die konsequente Orientierung an den Bedürfnissen der 

Endkunden und der angeschlossenen Unternehmen hat licht+concept 

zu einer der führenden Vereinigungen der Licht-Branche werden 

lassen. 
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