
Licht und Raum

Licht und Raum
Lichtstimmungen bringen emotionales Shoppingerlebnis  
und beeinflussen das Kundenunterbewusstsein. 
Von Sabine Gauditz

Licht lockt Leute und generiert Um-
satz. Eine neue Lichttechnik gewähr-
leistet eine optimale Farbwiedergabe 

und ermöglicht eine tageszeitliche Variation 
der Beleuchtung. Technische Vorausset-
zungen und die Formel „viel Licht ist viel 
Umsatz“ führen allerdings in manchen Ge-
schäften zu einer wahren Lichtflut. 
Im Hinblick auf Dekoration und emotionale 
Inszenierungen am POS (Point of Sale/Ver-
kaufsraum) spielt das Lichtkonzept eine 
entscheidende Rolle. Gleichmäßig helles, 
weißes Licht im gesamten Verkaufsraum 

nimmt diesem die Spannung und Tiefenwir-
kung. So können Dekoinseln nicht mehr mit 
Spots betont werden, da die Umgebungshel-
ligkeit diese Wirkung nicht mehr zulässt. 
Der Trend des emotionalen Shoppingerleb-
nisses erfordert das Spiel mit verschiedenen 
Lichtstimmungen. Ist ein Raum mit Licht 
überfrachtet, bietet er keine Rückzugsmög-
lichkeit. Vergleicht man den Einkauf mit 
einem Tag am Strand, dann möchte keiner 
dazu gezwungen werden, sich den ganzen 
Tag in der prallen Sonne zu bewegen. Auch 
wer die Sonne liebt, wird ab und an den Auf-

enthalt an einem schattigen Platz genießen. 
Dieser Grundsatz gilt gleichfalls im Einzel-
handel. Wer die Verweildauer im Geschäft 
erhöhen möchte, muss die Bedürfnisse sei-
ner Kunden kennen und Atmosphäre und 
Ambiente im Verkaufsraum schaffen.

Licht beeinflusst das  
Unterbewusstsein

Das Lichtkonzept eines Geschäftes wirkt 
immer auf das Unterbewusstsein der Kon-
sumenten. Licht erzeugt Stimmungen. Es 
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1  
Bühne frei- Präsentation in Bewegung weckt 
Emotion. Starker Eyechatcher durch Ver-
knüpfung von Bewegung, Licht und Vide-
orückwand.

2  
Trihaus Apotheke zeigt Themengruppen in 
der Sichtwahl.
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beeinflusst die Psyche. Gliedert den Raum 
und schafft Übersicht und Orientierung. 
Passanten werden durch Lichtakzente ange-
lockt und lassen sich mit Hilfe dieser durch 
den Verkaufsraum lenken und zum Kauf 
verführen. So gesehen wirken Inszenie-
rungen und Präsentationen nur unter einer 
passenden Ausleuchtung. - Und ähnlich ei-
ner Bühne bedarf jede Szene eines eigenen 
Beleuchtungsaufbaus. Beispielsweise wird 
eine stimmungsvolle Weihnachtsdekoration 
kaum eine Wirkung entfalten, wenn sie sich 
in gnadenloser Helligkeit präsentiert. Interes-
sante und eindrucksvolle Szenarien entstehen 
in Kombination von Licht und Schatten und 
durch Dekoration und Ware. 
Einerseits ermüdet gleichmäßige Helligkeit 
die Augen des Betrachters und die Verkaufs-
fläche erscheint langweilig, emotionslos und 
flach, da der Kunde viele Dinge sieht, jedoch 
nichts heraus sticht und seine Aufmerksam-
keit erregt. Andererseits erfordert zu grelles 
und unvorteilhaftes Licht in Umkleideräumen 
oder in Naßzellen von Hotelzimmern das ge-
samte vorhandene Selbstbewusstsein (der 
meisten Frauen), um sich genauer im Spiegel 
zu betrachten. Polemisch ausgedrückt, wäre 
hier die einzige Rettung, sich mit geschlos-
senen Augen aus- und wieder anzuziehen, um 
nicht sofort ins nächste Kosmetikgeschäft zu 
eilen und ein Vermögen für Pflegeprodukte 
auszugeben. Hingegen schmeichelt Kerzen-
licht der Haut, während Neonlicht oder Ener-
giesparlampen eine wahre Katastrophe sind. 
Schlussendlich entsteht eben nur im warmen 
Schein des Kaminfeuers Stimmung, nicht un-
ter dem Weiß einer Hallogendampflampe.  

Wer also Licht nicht nur mit Helligkeit 
gleichsetzt ,sondern mit Akzenten und Stim-
mungen spielt, wird interessante Raumer-
lebnisse entstehen lassen, die zum Verwei-
len einladen und somit wirkungsvoll die 
Kauflust unterstützen.  n


