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Überdimensionale 
tischleuchten 
machen auf 
städtische Projekte 
aufmerksam – 
und werden zum 
idealen fotomotiv.

unter dem titel „Zukunft Innenstadt“ hat die stadt karlsruhe 

in den letzten Jahren verschiedene maßnahmen realisiert 

und geplant – von konkreten infrastrukturellen maßnahmen 

bis hin zu neu entwickelten Formaten. Doch wie kommu-

niziert man geplantes und erreichtes den bürgerinnen 

und bürgern? Wie begeistert man menschen für die oft 

unsichtbaren Ziele, Pläne und maßnahmen? raumkontakt 

entwickelte für diese Fragestellungen ein pointiertes und 

aufsehenerregendes kommunikationskonzept. 

under the title “Zukunft Innenstadt“ (City Centre Future), the 

city of karlsruhe has realised and planned various initiatives 

in recent years – from concrete infrastructural measures to 

newly developed formats. but how does one communicate 

what has been planned and achieved to the citizens? how 

does one enthuse people for the goals, plans and measures 

that are often invisible? raumkontakt developed a pointed 

and attention-drawing communication concept in answer to 

these questions. 

oversized table lamps 4 1/
2
 metres high marked places and 

aspects of the city centre development with yellow light 

spots and made visible what was new, worth knowing and 

exploring. every three months they changed their location 

and illuminated another municipal initiative. the lamps  

did not only draw attention to the respective initiatives 

and projects, they became an eye-catcher and ideal photo 

motif in their own right. blogs, media reports and social 

networks understandably took up the charming campaign 

quickly. under the label “City Centre highlight”, additional 

exhibition and guidance systems were combined with  

the project.

oversized table 
lamPs draw atten-
tion to municiPal 
Projects – and 
become an ideal 
Photo motif. 

Überdimensionale viereinhalb meter hohe tischleuchten 

markierten mit gelben lichtspots orte und aspekte der 

Innenstadtentwicklung und machten sichtbar, was neu, 

wissens- und entdeckungswürdig ist. alle drei monate 

wechselten sie ihren standort und beleuchteten eine ande-

re maßnahme der stadt. Dabei machten die lampen nicht 

nur auf die jeweiligen aktionen und Projekte aufmerksam, 

sie wurden selbst zum hingucker und idealen Fotomotiv. 

blogs, Presseberichte und soziale netzwerke griffen  

die charmante kampagne verständlicherweise schnell auf.  

unter dem label „highlight Innenstadt“ wurden ergän-

zende ausstellungs- und leitsysteme mit dem Projekt  

verbunden.


