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Dank moDerner lichtsteuerunG  

Das richtiGe ambiente per FinGerDruck

Das Grand Hotel Kronenhof in Pontresina 

öffnete im Dezember 2007 nach einer 

neunmonatigen Umbauphase in neuem 

Glanz. Im Jahr 2008 erhielt das älteste 

Fünfsternehotel des Engadins bereits den 

Titel «Hotel des Jahres». Neben erneuerter 

Infrastruktur und 28 zusätzlichen Suiten 

und Zimmern, kommen die Gäste nun in 

den Genuss einer der eindrucksvollsten 

Wellnessanlagen des Engadins. Auf 2000 

Quadtratmetern können sich die Gäste 

entspannen und in 13 Behandlungsräu-

men mit professionellen Behandlungen 

verwöhnen lassen. Neben dem 20 m 

langen Pool mit prächtiger Aussicht in die 

Bergwelt stehen vielfältige Relaxoasen wie 

Solegrotte, Dampfbad, Saunawelt, Fitness 

sowie ein Ruheraum mit heimeligem 

Kaminfeuer zur Wahl. 

Neben der edlen und naturnahen 

Materialisierung spielt die Beleuchtung 

für das richtige Ambiente eine wichtige 

Rolle. se Lightmanagement wurde 

beauftragt, eine flexible, einfach zu 

bedienende Steuerung für die vielen 

Lichteffekte zu erstellen. Integriert 

wurden zusätzliche Funktionen wie 

Ansteuerung von Beschattungsanlagen, 

der Lüftung sowie des Personenalarms. 

Die gesamte zentrale Bedienung ist 

elegant auf einem Touchpanel zusam-

mengefasst, dessen grafische Oberfläche 

einfach neuen Bedürfnissen angepasst 

werden kann.

 lichtszenensteuerungen

 projekt: Grand Hotel Kronenhof Pontresina

 land: Schweiz  

 inbetriebsetzung: 2007

 prägende eigenschaften 
 des projektes
  
–  Anspruchsvolle Lichtstimmungen  

mit vielen Schalt- und Dimmkreisen in  

ein Steuersystem integriert.

–  Hohe Flexibilität der gewünschten  

Einstellung und rasche Anpassung an  

Betriebswünsche. 

–  Dank Bustechnik sind alle Teilsysteme  

vernetzt und können von einem  

zentralen Touchpanel bedient werden.GranD hotel kronenhoF  
pontresina  
in neuem Glanz
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medienfassaden mit Fl

–  Dank der grossen auswahl  

von se lightmanagement  

an schalt- und Dimm-

aktoren können alle 

marktüblichen leuchten 

und auch leDs in die 

steuerung eingebunden 

werden.

–  Das technische betriebs-

personal kann jederzeit 

selbst Änderungen in  

den lichtstimmungen 

vornehmen.

hinweise auf eingesetzte produkte

adaptolux® taster bedienstelle adaptolux® master-modul varintens® mehrkanaldimmeradaptolux® touchpanel 10,4’’

Module wurden für Unterwasser-LED-

Leuchten im Schwimmbad angewendet, 

welche die Säulen reizvoll in jeder Farbe 

beleuchten könnten. Dank der Vernetzung 

aller Teilanlagen dient der 10,4’’-Touchpa-

nel beim Empfang Schwimmbad als 

Bedien- und Kontrollpanel des gesamten 

Wellnessbereiches. Dank einer übersichtli-

chen Navigation ist eine klare und gezielte 

der Bedienung trotz vielen Räumen und 

Funktionen gewährleistet.

infos
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Im neuen und aussergewöhnlichen 

Wellnessbereiches des Grand Hotel 

Kronenhof wurden insgesamt 87 gedimm-

te Lichtgruppen sowie 65 Schalt- und 

Antriebsgruppen installiert. In drei durch 

den adaptolux-Bus als Backbone vernetz-

ten Unterverteilungen sind die entspre-

chenden Einspeisungen, Abgänge und 

Steuergeräte installiert. Die Verteilung 

Hallenbad enthält auch die Notbeleuch-

tungsanlage, welche gewisse Lichtgrup-

pen im Notfall sofort mit Notnetz speist. 

In den einzelnen Behandlungsräumen sind 

jeweils Elektronik-Taster installiert, um vor 

Ort die gewünschte Lichtstimmung und 

Beschattungsposition anzuwählen. 

Zusätzliche Taster in den Bädern ermögli-

chen einen Alarmruf, welcher über das 

Touchpanel beim Empfang Schwimmbad 

optisch und akustisch gemeldet wird.

Insgesamt sind drei adaptolux-Master-

Module eingesetzt, welche die Inputs der 

Taster in Befehle an die verschiedenen 

Dimmer und Schaltaktoren gemäss der 

definierten und jederzeit veränderbaren 

Parametrierung umsetzen. Spezielle 
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zentrale bedienung über das touchpanel


