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Geniesser
Weinkenner wissen: Damit der Wein ein 
Genuss ist, muss das Ambiente passen. Und 
darauf wurde hier besonderes Augenmerk 
gelegt.

Man merkt bereits bei Betreten des "Amrein‘s", dass 
hier alles perfekt aufeinander abgestimmt wurde. 
Grund dafür ist mitunter die moderne und 
geschmackvolle Einrichtung, die mit dem richtigen 
Maß an Feingefühl von unserem Schweizer Partner 
O. KÜTTEL AG mit Produkten von PROLICHT ins 
rechte Licht gerückt wurde.

Edle Tropfen zu genießen ist eine Passion. Um diese 
leben zu können wird hier eine erlesene Stimmung für erlesene Weine erzeugt. Diese 
beeindruckende Weinsammlung von ausgesuchten Weinproduzenten aus der ganzen 
Welt wird von den »Dice« und »DiceAsymmetric« Deckenleuchten bestrahlt. Das 
macht die Präsentation der Weine perfekt. Hier werden Kenner und Liebhaber 
bestimmt auf ihre Kosten kommen. 

Die Beleuchtung des restlichen Raumes wird durch die dezenten »Cave« 
Einbaubleuchten unterstützt. Akzente schaffen Dekorativ-Leuchten der Fa. Aqua 
Creations. Gäste und Besucher sollen sich hier wohlfühlen, die Leichtigkeit des Seins 
genießen, romantische Abende zu zweit verbringen oder mit Freunden ihre Zeit 
erleben. Wichtig ist dabei, sich gut zu fühlen und mit einer angenehmen Zufriedenheit 
und der Erinnerung an die gute Stimmung, nach Hause zu gehen. Dies wurde mit der 
nötigen Passion zum Licht zielsicher erreicht.
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AMREIN´s:   
»Cave«, »Dice« and 
»DiceAsymmetric«

by pRoLICHT

Lighting Design:
 o. Küttel AG

 (CH-6010 Kriens)
Architect Office:

 Hess + partner AG, 
Electrical Design:

 Wey + partner AG,
(both: CH-6210 sursee) 
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AMREIN´s 
Centralstrasse 9, CH-6210 sursee 

text: Sabine Weisz
fotos: Jorge Fabra

museum

Wine connoisseurs know: 
The ambiance must be right if the 
wine is to be enjoyed properly. And 

this has been the special focus here.

This is already evident when entering the 
"Amrein´s": everything was perfectly coordinated. 
This is to a great part due to the modern and 
tasteful furnishings highlighted by the lighting 
design of our Swiss partner O. KÜTTEL AG using 
PROLICHT products and a fine sense for detail and 
perspective.

To enjoy fine wines is a passion. To optimize this 
experience, an exquisite ambiance has been 
created here for exquisite wines. 
This impressive collection of wines from selected 
wine producers around the world is illumined with 
»Dice« and »DiceAsymmetric« ceiling lights. This 
makes the presentation of the wines perfect. The 
setting caters to aficionados and connoisseurs 
alike. 

The illumination of the remaining area is supported 
by the unobtrusive »Cave« recesses spotlights. 
Design accents are created by decorative light 
fixtures of the company AqUA CREATIONS. Guests 
and visitors are supposed to feel comfortable and 
at ease here and enjoy the lightness of being, 
spend romantic evenings for two or simply enjoy 
their time with friends. What is important here is to 
feel well and to go home with a feeling of 
satisfaction and in good spirits. This was achieved 
unerringly with the necessary passion for light.

passion 
of enjoyment

Rauchschwaden im ganzen Inntal – Innsbruck brennt! Trommler, 
Reiter, Kanoniere: In einer blutigen Schlacht mitten in der 
imposanten Alpenkulisse stehen sich die napoleonischen 
Bataillone und die Tiroler Freiheitskämpfer gegenüber.

Von unten her wird das Zentrum des Tirol Panoramas mit dem 
historischen Riesenrundgemälde erklommen. Der „Aufstieg“ 
lohnt: Der Besucher findet sich am Ende der Rolltreppe plötzlich 
mitten in der legendären Bergiselschlacht von 1809 wieder.

Ein „respektvoller Dialog zwischen dem historischen Bestand 
und moderner Architektur“ schwebte den Schöpfern des 2011 
eröffneten Museums, STOLL-WAGNER, vor, als sie das Objekt in 
dem geschichtsträchtigen und durch die Natur beengten Raum 
aus der Taufe holten.

Der zurückhaltend-niedrige Baukörper fügt sich nahtlos in die 
Naturkulisse ein: So imposant die Rotunde auf der Ostseite über 
der Sillschlucht thront, so sensibel gestaltet sich das 
Nebeneinander zum historischen Hofer-Denkmal und der 
klassizistischen Fassade des Kaiserjägermuseums gegen 
Westen.

Bewusst wurde bei der Konzeptualisierung auf heroisierende 
Gestik verzichtet, das wird einem schon in der hellen und offenen 
mehrgeschossigen Eingangshalle klar. Mit dem Bewusstsein, in 
eine idealisierte Vergangenheit einzutauchen, führt sein Weg 
nach einmaliger Umrundung des zylinderförmigen Kerns des 
Raumes über eine Rolltreppe in das Untergeschoß, von dem aus 
die Ausstellungsräume, das Kaiserjägermuseum und das 
Riesenrundgemälde erschlossen werden können.

kantige 
Geschichte 

in rundem 
MuseuM

 »Cave«, »Dice« and
 »DiceAsymmetric« by pRoLICHT
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