
38   |   neucomagazin neucomagazin   |   39

die richtige Atmosphäre erzielt werden kann, sind unter-

schiedlichste Leuchten im Einsatz. Sogar dann, wenn 

man abtaucht. Im Tauchbecken und im Dampfbad sorgen 

Unterwasserleuchten für eine spannende Beleuchtung 

und eine angenehme Stimmung, währenddem man es 

sich im kühlen Nass nach dem Sauna bad gut gehen 

lässt. Wichtig waren die Zusammenstellung der rich tigen 

Leuchten und der Entwurf stimmiger Lichtszenen, damit 

die exklusive Anlage in sich harmonisch und abwechs-

lungsreich erscheint – immer entsprechend der Tageszeit 

und der Nutzung der Anlage. Dafür sorgen zahl reiche 

Einbauleuchten, die entweder als randlose TriTec-Down-

lights von der Decke oder aber als Bodenleuchten vor den 

Bruchsteinwänden und vor der japanischen Gras tapete im 

Degustationsraum die Architektur spektakulär in Szene 

setzen. Deckenleuchten ver fügen über ein hochwertiges, 

teilmattiertes Kristallglas und wirken in diesem einzig-

artigen Umfeld besonders edel.

Schwitzen auf der Bergetappe
Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann geht 

der Prophet zum Berg. So sagt man. Nicht im s’il Crest. 

Denn im grosszügigen Fitness-Studio, das die Wellness-

landschaft komplettiert, hat man das schönste Alpen-

panorama direkt vor Augen, während man auf den 

Ausdauerkraftgeräten schwitzt oder schwere Hanteln 

stemmt. Doch der Schein trügt. Die grossflächige Berg-

landschaft ist eine raffinierte Wandgestaltung, die mit 

speziellen Flächen- und Bodenleuchten ausgeleuchtet 

wird und das Motiv der Signina-Bergkette wahlweise bei 

hellem Tageslicht oder in der Dämmerung gekonnt in 

Szene setzt. 

Die Entwicklung und die Installation sämtlicher Beleuch-

tungsmassnahmen im Luxusferiendomizil haben ein 

ganzes Jahr in Anspruch genommen. Für Neuco ein 

spektakuläres und spezielles Projekt. Denn auch für den 

professionellen Lichtpartner ist eine private Wellness-

Wohnung in dieser Dimension nicht alltäglich.

1 Weingenuss in gutem Licht

2 Streiflicht im Wellnessbereich

3 Dekorative Deckeneinbau-Glasleuchten

4 Fitness mit Blick 

auf die Signina-Bergkette
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Wohnen darf auch Wellness sein.

s’il Crest, Flims
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Dampfbad, Kneippzone, Fitnessraum, Billardzimmer, 

ein Ruheraum mit Blick in die Berge, ein grosszügiger 

Wohn- und Essbereich mit Cheminée und offener Küche, 

ein Weinkeller und sogar ein üppiger Degustationsraum, 

der auch als Tagungsraum genutzt wird, falls doch mal 

gearbeitet werden will. Und in dieser Umgebung wird 

die Arbeit auch nicht wirklich schwerfallen.

Licht zum Abschalten
Gestalterische Brillanz entsteht durch die geschickte 

Komposition neuer und bestehender Räume, der Verwen-

dung edler Materialien und der Schaltung überraschender 

Lichtstimmungen. Gemeinsam mit dem Lichtplaner Adrian 

Hostettler von der Hellraum GmbH in St. Gallen und 

dem Architekten Christoph Cavigelli von CAVIGELLI dipl. 

architekten eth/sia ag in Domat/Ems realisierte Neuco 

die Umsetzung des Beleuchtungskonzepts für die kom-

plette Wellness- und Partyanlage in dem Flimser Privat-

haus. Damit in sämtlichen Relax-Zonen – ausgestattet 

von Rinderknecht Interior Design aus Küsnacht – immer 

Flims, das erstmals im Jahr 765 

urkundlich erwähnte Bergdorf, hat 

trotz des ausgeprägten Tourismus 

nichts von seinem Charme verloren. 

Traditionelle und einfach anmutende 

Bauernhäuser prägen den Charakter 

des Ferienorts. Alles Fassade? 

Ja, bestimmt im Fall von s’il Crest.
 

Ein Wohnhaus mit privatem Wellnessbereich auf aller-

höchstem Hotelniveau ist ein wunderbarer Luxus. In 

s’il Crest wurde eine komplette Wohnung zu einer herr-

schaftlich-eleganten Wellness- und Partylandschaft um-

funktioniert. Die über 200 Quadratmeter grosse Fläche 

bietet so ziemlich alles, was man für ein entspanntes 

Wochenende mit Freunden und Bekannten in den 

Bergen benötigt: grosse finnische Sauna, Tauchbecken, 

1

2


