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Hotels begeistern uns!

We love hotels!

Sie sind behaglich, pompös, schillernd oder
kuschelig, klar oder verspielt und vieles mehr.
Besonders begeistern sie uns dann, wenn sie
schöne Dinge in „das rechte Licht rücken“.
Diese Hotels ziehen Geschäftsreisende, Urlauber oder auch Dauergäste an und bewegen sie, immer wieder zu kommen. Einige
Beispiele für das (Leuchten-) Design dieser
Häuser zeigen wir auf den nächsten Seiten.

They can be comfortable, pompous, dazzling,
cosy, straight or fussy – and lots more besides
and give us the greatest pleasure when an
entirety of beautiful features can be ‘seen in
the best possible light’. Hotels attract business
travellers, holidaymakers and long-stay guests
and motivate them to return again and again.
On the following pages we have compiled
a number of examples of truly enlightened
design in various hotels.

Darüber hinaus gehen wir etwas hinter die
Kulissen und beleuchten Materialvielfalt und
Produktionsqualitäten, die als Voraussetzung
besonderes Design erst ermöglichen.
Und schließlich erlauben wir uns auch in
die Geschichte von 2F Leuchten zurück zu
steigen. Unsere Erfahrung baut auf den vielen
unterschiedlichen Objekten auf, die wir schon
gefertigt haben. Eine Erfahrung, die wir heute
nutzen können um unser Motto voran zu
treiben:
Individuelles Licht für
jedes Hotel!
Viel Freude beim Lesen und Blättern.
Hans Buchegger

Furthermore, we take you behind the scenes
to spotlight the diversity of materials in use
and highlight the quality in manufacturing
that serves as a foundation for all great design.
Finally, we transport you back through the
history of ‘2F Leuchten’. Our vast experience
stems from the immense number and variety
of lamps and lighting solutions we have
already provided. This experience is used
every day and corresponds completely with
our slogan:
Customised lighting for every hotel!
We hope you enjoy leafing through this book.
Hans Buchegger

menschen im hotel

Der Nomade, der Urlauber,
der Dauergast –
Hotelgäste suchen das Besondere
The nomad, the holidaymaker,
the long-stay guest –

 menschen im hotel

Hotel guests seek something special

Wittelsbacherhof – Unykat Interior Design

Hotel Grundlsee – Architekt Scheicher

Im Grunde (und streng) genommen sind es drei Typen von Hotelbewohnern:
Der Gast, der sich der Arbeit willen in einem Gästehaus einmietet und der
Gast, der von ebendieser eine Auszeit sucht. Und dann gibt es noch jenen
Gast, der im Hotel eincheckt aber für ganz lange Zeit nicht auscheckt. Das
sind Menschen, die den Luxus eines Hotels der privaten und individuellen
Atmosphäre einer Wohnung vorziehen.
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Dementsprechend unterschiedlich sind deren Bedürfnisse und deren
Ansprüche und Anforderungen an ihre Gastgeber.

Hotel Edelweiss – Berchtesgaden

Basically – strictly speaking – there are three types of hotel resident;
guests that rent a room in a hotel for work purposes or those that seek
refuge from their work. Then there are guests that check in and stay for
a long time. These are people who prefer the luxury of a hotel over the
private and individual atmosphere of a f lat.
Similarly, as a consequence their needs and expectations with regard to
their hosts can also vary greatly.
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Hotel Savoyen – Wien
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der nomade

 menschen im hotel

the nomad

Hotel Savoyen – Wien

Arbeiten im Hotel

10 menschen im hotel

Der getriebene Business-Typ lebt quasi in Hotels. Er checkt ein, bleibt ein
zwei Nächte, checkt aus, und reist weiter ins nächste Domizil. Dort checkt
er wieder ein, bleibt ein paar Nächte, und checkt aus. Reist weiter. Etcetera.
Arbeiten steht für diesen Typ im Vordergrund. Also wünscht er sich zweckgebundene Raumausstattung – einen Arbeitsplatz auf Zeit, der der Schnelligkeit, Vernetztheit und Erreichbarkeit gerecht wird.

Quelle – Architekt Laws

Working in a hotel

11 menschen im hotel

The high-pressure business type more or less lives in hotels – checking
in, staying a couple of days, checking out and moving on to the next
temporary place of abode – checking in, staying a couple of nights,
checking out – moving on... and on and on. The greatest priority for this
type of guest is the working environment. Hence the desire for practically
designed room functionality; a temporary workplace that facilitates speed,
network access and the availability such guests demand.

Hotel Thalmaier – Frankarchitekten

Living Hotel Max – Architekt Kirchmayr

12 menschen im hotel

Dennoch darf der Wohlfühl-Faktor bei all der Funktionalität des Zimmers
nicht zu kurz kommen, schließlich soll der Businesstyp effektiv arbeiten und
sich dort gleichzeitig auch wie zuhause fühlen. Dabei reichen schon kleine
Details, wie Dockingstations für das iPhone, Ladegeräte für Laptop oder
Handy, (individuell ausgewählte) Zeitschriften, u.v.m.

Nevertheless, despite all the functionality of a room, the need for sense of
well-being cannot be ignored; after all - for businessmen or women to work
effectively they need to feel at home. Sometimes it’s the details that make
the difference; things like iPhone docking stations, laptop and mobile phone
rechargers, personally selected magazines to name just a few such features.
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Hotel Savoyen – Wien
Copyright Verkehrsbüo Group Austria Trend Hotel Savoyen Vienna
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Villa Seilern – Architekt Scheicher

15 menschen im hotel

Living Hotel Max – Architekt Kirchmayr

16 menschen im hotel

der urlauber

17 menschen im hotel

the holidaymaker

Villa Seilern – Architekt Scheicher

Auszeit nehmen im Hotel

18 menschen im hotel

Egal ob für ein Wochenende oder für den ganzen Sommer – Dem Urlauber
dient das Hotelzimmer als Rückzugsort der Gemütlichkeit, Geborgenheit,
Wärme und Langsamkeit ausstrahlen soll. Er will an seinen freien Tagen die
Batterien wieder auf laden, spazieren gehen, Sehenswürdigkeiten erkunden,
und danach in sein Zimmer zurückkehren, die Füße hochlagern und das
Gefühl haben, es ist sein eigenes Wohnzimmer, in dem er sich entspannt.
(Und um dessen Ordnung sich aber andere Menschen kümmern).

Radisson Blue – HBA Design

Taking a break in a hotel
Whether rooming for a weekend or for an entire summer the holidaymaker sees the hotel room as a cosy place of refuge radiating a sense
of shelter, warmth and deceleration. Days off are used to recharge the
batteries of the soul, to go for walks, discover the sights, then return
to the room, put up one’s feet and enjoy the feeling of relaxing in one’s
own living room, whose cleanliness and order, however, are the
responsibilities of others.
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Hotel Castellani – Architekt Scheicher

20 menschen im hotel

La Baracca – Architekt Niki Szilagyi

21 menschen im hotel

Resort Pragelato – thdpdesign

Resort Schwielowsee – Architekt Wischniowski

Urlauber reisen alleine, zu zweit oder mit der ganzen Familie an. Sind
sportlich, abenteuerhungrig, wollen sich um Gesundheit und Wohlbefinden
kümmern, oder den Weg zu sich selbst finden. Abhängig von den persön
lichen Bedürfnissen, wählen Gäste ihre Unterkunft aus. Viele Hotels haben
sich auf Themen spezialisiert. Die Palette reicht dabei von der WellnessOase, über das Sporthotel bis zum Genuss-Tempel mit Gourmet-Küche.

22 menschen im hotel

Bei all den unterschiedlichen Ausrichtungen – eines haben alle gemeinsam:
den Anspruch ihrer Gäste, sich in den angemieteten vier Wänden wohl zu
fühlen. Nur wenn dieser erfüllt werden kann, kommt der Gast wieder.

Hotel Grundlsee – Architekt Scheicher

Regardless of how large the scope of guests’ interests may be, all hotels
serve the same goal of making their guests feel well in their temporary
homes. This is the only means they have of ensuring their guests will
be seen again.

23 menschen im hotel

Holidaymakers come alone, in twos, and even with the entire family.
They may be sporty and adventurous; they might come looking for
health and relaxation, or to find their inner selves. Guests will select
accommodation according to their personal requirements. Many hotels
choose to serve a specific theme; be it spa, health and beauty, sport,
or hotels of absolute culinary distinction.

24 menschen im hotel

der dauergast
the long-stay guest

25 menschen im hotel

Salzburgerhof – NWP Design

Leben im Hotel
Der Dauergast bleibt gleich für längere Zeit, um die zahlreichen Vorteile wie
Rundumdieuhr-Zimmerservice, Concierge, oder die gut sortierte Hotelbar
zu genießen. Wie Udo Lindenberg zum Beispiel. Der deutsche Musiker lebte
mehr als zehn Jahren lang im Hamburger Hotel Atlantic, inzwischen ist er
nach Berlin ins Hotel Adlon weitergezogen.

26 menschen im hotel

Oder Marcel Prawy, der longierte die letzten zehn Lebensjahre im Hotel
Sacher – ganz in der Nähe seiner Wiener Staatsoper. Dort genoss er den
Luxus, seine Wohnung nutzte er als Lager seiner berühmten Plastik-SackerlSammlung, in denen er Notizen, Libretti und dergleichen auf bewahrte.

Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe – Architekt Niki Szilagyi

Life in the hotel

Marcel Prawy spent the last ten years of his life in the Hotel Sacher –
just around the corner from his beloved ‘Wiener Staatsoper’. He enjoyed
the luxuries of the hotel, while using his f lat as storage space for a large
collection of plastic shopping bags containing notes, librettos and various
other things.

27 menschen im hotel

The term ‘long-stay guest’ speaks for itself. The benefits are obvious:
24/7 room service, concierge, a well stocked hotel bar. The German
musician Udo Lindenberg is a perfect example, having spent over ten
years in the Hotel Atlantic in Hamburg. He now resides in Berlin in
the Hotel Adlon.

Fairmont Vierjahreszeiten – Hamburg

Hotel Christiania – Caduff Lichtplanung

Prominente Anhänger dieser edlen Wohnphilosophie gibt es zuhauf:
Gunther Sachs stieg dauerhaft im Schloss Velden ab, John Wayne gastierte
im Château Marmont in Los Angeles und im legendären Hotel Ritz in Paris
verbrachte die Modedesignerin Coco Chanel 35 Jahre ihres Lebens.

28 menschen im hotel

Auch der deutsche Humorist Loriot hat eine besondere Beziehung zu Hotelzimmern. Im Zimmer Nummer 118 des Schloss Elmau – 100 Kilometer
südlich von München – schrieb er viele seiner Sketche und Werke, wie zum
Beispiel „Ödipussy“.

Marriot Tiflis – raum concept

Many celebrities have chosen this noble philosophy of accommodation.
Gunther Sachs spent long periods at Schloss Velden, John Wayne was
often seen at Château Marmont in Los Angeles and the legendary
Paris Ritz was home to fashion designer Coco Chanel for 35 years
of her life.
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The German humorist Loriot has a special attachment to hotel rooms.
Room number 118 at Schloss Elmau, 100 kilometres south of Munich,
was where he wrote several of his popular sketches and works, one
example being ‘Ödipussy’.

30 menschen im hotel

Schwarzer Adler – Architekt Kirchmayr

Hotels deklarieren sich.
Und das zeigen sie auch
im Design.
Hotels make statements
that are also expressed
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in their design.

32 material

material

Individuelles Design braucht
Materialvielfalt, um ein Hotel
unverwechselbar zu gestalten.
For a hotel to be uniquely
distinctive customised design requires

35 menschen im hotel

a wide variety of materials.

36 material

Die Stoffe aus denen Leuchten gemacht
sind, sind mannigfaltig. Und damit essenziell für die Erzeugung von Atmosphäre
und Stil. Für die Schaffung von Individualität und Einzigartigkeit. Für die
Umsetzung von Visionen und Designs.

37 material

The materials used to make lamps
are many and varied; and essential
for creating atmospheres and a sense
of style, for generating a feeling of
individuality and uniqueness, for the
implementation of visions and designs.

Oft liegt das Spezielle
in der Einfachheit.

38 material

Hotel Grundlsee – Architekt Scheicher

Something special is
often something simple.

39 material

Spa Hotel Erzherzog Johann – Architekt Scheicher

Oder in der Tradition.

40 material

Hotel Bauer – Architekt Niki Szilagyi

Or something traditional.

41 material

Gasthof Kleefeld – Wolfgangsee

42 material

Hotel Eder – Architekt Kirchmayr

Radisson Blue – HBA Design

So kann die Leuchtenbranche auf Glas,
Stoff oder Holz nicht verzichten. Sie
werden seit Jahrzehnten kontinuierlich
und erfolgreich eingesetzt. Die Handwerkskunst kommt dabei voll zu tragen.

Radisson Blue – HBA Design
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For the lighting industry materials such as
glass, fabrics and wood are indispensable.
They have been continuously used with
success for decades. They ref lect perfectly
the craftsmanship involved.

44 material

Glas hat viele Facetten, aber alleine das
Leuchten, die Ref lexe, die Schattenspiele
und das Farbspektrum sind das, was
immer wieder aufs Neue fasziniert.
Gerade große, dekorative und ausgefallene
Elemente stehen ganz oben auf der Bestellliste von Designern und Architekten. Um
deren Wünsche zu realisieren, sind Flexibilität, Handarbeit und Know-how gefragt.
In nur wenigen Wochen entsteht aus einer
Skizze ein Glasteil, das keinem anderen
auf der Welt gleicht. Die perfekte Basis
für eine einzigartige Beleuchtung.
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Glass is multifaceted, yet it’s the glow,
the ref lections, the shadows cast and the
whole spectrum of colours that never
cease to fascinate. Large, decorative and
out-of-the-ordinary elements are particularly popular items on the ordering lists of
designers and architects. To satisfy their
desires it is necessary to provide f lexibility, skilled craftsmanship and know-how.
In just a few weeks a sketch can be transformed into a glass object of unparalleled
fascination. It is the perfect basis for the
creation of absolutely unique lighting.

Stoff ist ein ernstzunehmender Konkurrent, der vor allem durch seine f lexible
Beschaffenheit einen klaren Vorteil gegenüber anderen Materialien hat. Filz, Seide,
Leinen & Co können in den verschiedensten Formen und Farben – dem Raum entsprechend – „angezogen“ werden. Seine Leichtigkeit und Wärme schaffen Atmosphäre.
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Fabrics offer a serious competitive edge, compared to other materials, due to
their f lexibility. Felt, suede, linen and the like can be produced in an almost
unlimited range of shapes and colours – to ‘dress’ a room as required. The
senses of ease and warmth they exude generate an atmosphere to match.
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Dabei kann schon mal vorkommen, dass Treibhölzer oder
Steine aus einer bestimmten Region verwendet werden
– nicht zuletzt, um das Projekt mit einem Siegel der
Heimatverbundenheit und der Einzigartigkeit zu versehen.

Hotel Eder – Architekt Kirchmayr
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Bildgröße!!!!

We have also been known to use driftwood or rocks and
stones particular to a certain area, not least for the sake
of lending a project a sense of uniqueness and expressing
affection and identification with the region in question.
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Resort Pragelato – thdpdesign
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Auch „moderne“, industrielle bzw. aufwendig produzierte Materialien
schaffen den Reiz des Besonderen. Fahrradschläuche, Metallplatten oder Goldlocken finden Verwendung in der Produktion außergwöhnlicher Leuchtobjekte,
die beim Betrachter für Staunen, Aufmerksamkeit und Begeisterung sorgen.
Abhängig von der Art des Lichtes, von der Atmosphäre die geschaffen werden sollte
und natürlich vom Design, findet jede Art von Material seinen bevorzugten Einsatz.

51 material

‘Modern’ industrial materials produced in complex processes also contribute
to making something very special. Bicycle inner tubes, metal plates and golden
fibres have all been used in the production of remarkable items of lighting causing astonishment, fascination and excitement among beholders. Depending
on the type of light required, on the intended atmosphere and – of course – on the
design, every kind of material will be used when the time and place are right.

So unterschiedlich die Materialien an sich sind, ebenso
unterschiedlich sind die Bedürfnisse der Designer und
Architekten.
Doch der Umgang, die Veredelung und die Verarbeitung der
Materialien, die schließlich Leuchten bedeuten, bleiben mit
jedem Exemplar gleich. – Wie auch die Herausforderung,
die uns mit jeder neuen Art der Leuchtengestaltung, mit
jedem neuen Stoff und mit jedem neuen Auftrag erreicht.

The variety of materials available is as broad as
the needs of the designers and architects.
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However, our standards of processing, treatment, refinement and finishing of the materials that ultimately become
lights and lamps all remain the same - as do the challenges
facing us with every new kind of lighting design task, with
every new material and with every new order we receive.

manufaktur

Am Anfang steht die Idee.
Am Ende die Leuchte.
Und dazwischen liegt eine Werkstatt,
in der sie produziert wird.
In the beginning there’s an idea
and at the end there is a light –
and in between there’s a workshop
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in which it’s manufactured.

56 manufak tur

Von der Idee zur Leuchte
Von einfachen Stehleuchten mit Stoffschirm
über Nachttischleuchten aus Treibholz
und Flusssteinen bis zum Kristallluster in
Form eines stolzen Schwans – den kreativen
Ideen von Architekten und Designern sind
in Sachen Leuchten keine Grenzen gesetzt.
Auch nicht in deren Produktion: In unserer
2F-Werkstatt trifft altes Kunsthandwerk
auf moderne, industrielle Methodik – eine
Kombi, die es ermöglicht, (fast) alle Entwürfe
in die Realität umzusetzen.

From an idea to a lamp

57 manufak tur

When it comes to creating lighting there
are no limits to the creativity of architects
and designers - from simple standing lamps
with fabric shades, to bedside lamps made
of driftwood and stones from the river, to
crystal chandeliers in the shape of a proud
swan. Nor are there limits in their production. In the 2F workshop we bring together
old handicrafts, modern craftsmanship and
industrial methodology. This combination
makes it possible to turn almost every draft
into a real life model.
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Den „Grundstein“ einer Leuchte legt unsere technische Abteilung, die aus
Skizzen technische Zeichnungen fertigt und damit den Produktionsablauf
steuert. Alles was hier auf Papier festgehalten wird, dient auch als Protokollsystem. So wird sichergestellt, dass die Leuchten auch Jahre später rekonstruiert werden können, was übrigens vor allem für die Wartung wichtig ist.
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The foundations of a lamp are laid in our technical department where
sketches are transformed into technical drawings – the basis for production
procedures. The details stored on this sheet serve as a blueprint. In this way
we can ensure we can reconstruct our lamps many years later – something
essential if a lamp is to be maintenanced.
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Steht die Planung, kann die Produktionsabteilung loslegen. Unsere Metallbearbeitung,
die die traditionellen Handwerkstechniken
wie Schmieden, Löten, Stanzen, Biegen
oder Schweißen beherrscht, fertigt u.a.
den Corpus und die Drahtgestelle für die
Lampenschirme.

Once the plans have been completed it’s time
for the production department to begin. Our
metal worker masters the traditional arts of
forging, soldering, press-cutting, bending
and welding, and is responsible for creating
the lamp’s bodywork and the wire frame for
the lamp shades.
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Holz ist ein gern eingesetzter und besonders
lebendiger Werkstoff, der aber viel Geduld
und Erfahrung in der Bearbeitung braucht.
Wir verarbeiten alle bekannten Nadel- und
Laubhölzer mit Hobel-, Fräs- und Drechselmaschinen. Je nach Größe und Design
wählen wir das geeignete Verfahren zur
Fertigung.
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Wood is a living material we are delighted
to use; but one which requires plenty of
patience and experience when being processed. All known soft and hardwoods
are processed using planing, milling and
turning lathes. The production technique
we select depends upon the size and design
of the work piece.
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In der Handmalerei geben wir dem Produkt
das richtige Finish. Formen der Patinierung
sowie Blattvergoldung und -versilberung
sind nur einige Möglichkeiten – Individualität ist in diesem Werksschritt besonders
großgeschrieben. Oft entsteht in Zusammenarbeit mit dem Kunden eine gänzlich neue
Oberf läche.
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Some products are then hand painted for
the ideal finishing touch. Patterns in the
patination, gold and silver leaf surfaces are
just a few of the possibilities. Individuality
is of great importance during this phase.
We often work together with our customers
to create a completely new surface.
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Schirme verleihen dem Licht Gemütlichkeit
und Wärme. Das sorgfältig ausgewählte
Material wird mit CNC Technik exakt zugeschnitten und dann auf die im Haus gefertigten Drahtgestelle aufgebracht. Wickeln oder
Plissieren beherrscht das Team ebenso wie
traditionelle Nähtechniken für Lichtsegelkonstruktionen.

A shade transforms a light into something
cosy and warm. Carefully selected
materials are precision cut via CNC and
are then added to the wire frames produced
in-house. Our team is just as au fait with
coiling, wrapping and pleating as it is with
traditional sewing techniques for sail light
constructions.
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On top of technical know-how this work
requires immense experience, a well-trained,
perfectly coordinated and, above all, f lexible
team. This is achieved due to the comprehensive range of manufacturing methods at our
disposal. Our in-house production department produces extraordinary products for
extraordinary products.
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Neben dem technischen Know-how sind viel
Erfahrung, ein gut ausgebildetes und eingespieltes Team vor allem Flexibilität notwendig. Und die schaffen wir durch unsere
umfangreichen Produktionsmöglichkeiten.
In der hauseigenen Manufaktur entstehen
außergewöhnliche Produkte für außergewöhnliche Projekte.

Sicherheit ist großgeschrieben:
Voneinander unabhängige Checks
machen unsere Leuchten zu qualitativ
hochwertigen Produkten.
Safety first: Checks conducted
independently of one another contribute
to making our lights the superior quality
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products they are.

None of our lights leave the factory without
having been checked 100% with a light tester
LPE (1000V test voltage) – including barcode
and serial number registration. This gua-

Damit ist für die technische Sicherheit der
Produkte gesorgt. Die Zusammenarbeit mit
unabhängigen Prüfstellen fördert zusätzlich
unseren Qualitätssicherungsprozess.

rantees the technical safety of our products.
Our own quality assurance procedures also
benefit from cooperation with several independent test institutes.
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Keine unserer Leuchten verläßt das Haus
ohne 100%-Prüfung mit einem Leuchtenprüfgerät LPE (1000V Prüfspannung) – Barcodeerfassung und Seriennummer inklusive.
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Alles aus einer Hand: Die hauseigene
Werkstatt verarbeitet die unterschiedlichsten Materialien – von
Metall, Holz bis Stein, Glas, Stoffen ...
Single source: Our in-house
workshop processes an immense
range of materials –
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metals, wood, stone, glass, fabrics ...
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Eine Firma geht ihren Weg!
Vom Wurzensepp zum
unique Produkt
We did it our way!
From ‘Wurzensepp’ lamps to

77 2F-geschichte

bespoke illumination

78 2F-geschichte

Vor rund 30 Jahren hatten die 2F-Firmengründer die Idee, Leuchten passend zu
Bauernmöbel herzustellen. Das war in den
frühen 70er Jahren. Damals boomte Wohnen
im alpinen Landhausstil, Rustikal-Design
war in. Der Markt verlangte nach den entsprechenden Leucht-Modellen. Zugegeben,
heute würden wir manche Modelle nicht
mehr so produzieren …

Around 30 years ago the founders of 2F had
the idea of manufacturing lamps in the style
of local farmhouse furniture. That was in the
early 1970s. Back then the rustic alpine farm
and country house look was all the rage.
There was a gap in the market for suitable
complementary lighting. To be honest, we
wouldn’t produce some of those models
again today …

79 2F-geschichte

„Garmisch“ – eine der ersten Design-Linien
des Salzburger Leuchtenherstellers –
mit seinen Hautschirmen und dem
geschwungenen Metallgestell in vielen
verschieden Oberf lächen fand seinen Weg
in viele Hotels und Wohnzimmerstuben.

‘Garmisch’ was one of the Salzburg
company’s designs that went into serial
production featuring a cowhide shade cover,
a curved metal frame, available with a wide

80 2F-geschichte

range of surface finishes. This model found
its way into a large number of hotels and
private living rooms.

Auch das Modell „Vaduz“ spiegelt den
Trend der 70er Jahre wieder. Passend zu den
Möbelprogrammen von Voglauer wurden die
Metallteile vergoldet und patiniert. Die Liebe
zum Detail war damals und ist heute ein
Geheimnis des Erfolges.

‘Vaduz’ was another classic 70’s design.
Built to accompany the furniture produced
by Voglauer, the metal parts were gilded and
patinated. A keen eye for detail was just as

81 2F-geschichte

much the secret of our success back then as
it is today.
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Wurzensepp („Modellreihe 53“) – Aus Holz geschnitzte Skulpturen
waren damals schon Unikate. Jede einzelne Leuchte in Handarbeit
von einem erfahrenen Handwerker geschnitzt!

83 2F-geschichte

‘Wurzensepp’ (series 53) – These figures carved out of wood were
unique from the start. Every single lamp was hand carved by an
experienced craftsman!

Licht-Geschwindigkeit

Doch nicht nur Leuchten im urigen
Bauernstub’n-Stil sind wesentliche
Pfeiler der 2F-Entwicklungsgeschichte.
In den späten 70er Jahren sorgte die Sturzhelmleuchte für Furore. Die Grand-PrixSporthelmleuchte im Formel 1-Stil fehlte
auf keinem Nachttisch oder Schreibpult der
jungendlichen Traumrennfahrer. Ein Sturzhelm umhüllt die Lichtquelle auf sportliche
Art, ein Schaltknüppel dient als Lichtschalter und das Lenkrad als Podest.

84 2F-geschichte

In der Zwischenzeit hat die Grand-PrixLeuchte Kultstatus erreicht und trifft heute
noch auf Versteigerungsplattformen im
Internert seine Fans.

The speed of light

There are more pillars essential to the
history of 2F’s development than the
manufacture of rustic rural-style lamps. In
the late 70s the crash helmet lamp caught
everybody’s imagination. No self respecting young wannabe racer’s bedside table or
homework desk was complete without a Formula 1 grand prix style crash helmet lamp.
The light source was given a sporty frame
in the shape of a crash helmet. The on-off
switch was a gearstick and the base was a
steering wheel.

85 2F-geschichte

In the meantime these grand prix lamps have
achieved cult status and can be found by fans
on various internet auction sites.

86 2F-geschichte

Sinus − ein Modell aus den 80er Jahren
weiche Formen aus Holz gearbeitet -natür
liches Leinöl aufgetragen mit Schwamm
und Tüchern.

Sinus – This model dates back to the 1980s.
Natural linseed oil was applied with a
sponge and cloth to an elegantly curved
wooden stem.

The 90s: Domino – The first halogen
rail system featuring wooden elements.
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90er Jahre − Domino − das erste
Halogenschienensystem aus Holz.

Mit all den Jahren mauserte sich 2F, übrigens von den
Gesellschaftern der Voglauer Möbelwerke gegründet,
zu einer auf Individualität und Design fokussierten
Leuchtenmanufaktur.
Dieser Trend in der Firmenphilosophie geht auf das Konto
von Maria und Hans Buchegger, die seit 2002 im Besitz
der Abtenauer Werkstätte sind. Heute fertigt das Unternehmen
maßgeschneiderte Leuchten und Lichtobjekte für Hotels
und Shops. Dafür stehen die Mitarbeiter mit führenden
Designern, Künstlern und Architekten weltweit
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in regem Austausch.

Established by the owners of the Voglauer Möbelwerke
furniture factory, over the years 2F has developed into
a lighting manufacturer with a strong emphasis
on individuality and design.
This is the corporate philosophy infused into the company
by Maria and Hans Buchegger, owners of the Abtenau-based
factory since 2002. The company now manufactures
custom-designed lamps and lighting systems for hotels and shops.
This necessitates intense dialogue between our staff
and leading designers, artists and architects –
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all over the world.
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Development –
the engine of success

Wirtschaftsexperten wissen: Das durchschnittliche Alter eines Unternehmens liegt
bei etwa 30 Jahren. Älter werden sie nur,
wenn es gelingt sich immer wieder neu zu
erfinden. Vom Wurzensepp-Model zum
innovativen Lichtobjekt. Die rasante Firmengeschichte von 2F bestätigt diesen Aspekt.
Blicken wir zurück, sehen wir Modelle, die
sich an damaligen Trends stark orientiert
haben, heute heißen die Trends Individualität und Einzigartigkeit in jedem Projekt.
Gemeinsam mit Architekten, Designern und
Hoteliers verwirklicht 2F eigene und ganz
neue Ideen. Innovation, Individualität und
Flexibilität sind unsere Orientierungspunkte
auf dem Weg zum Erfolg. Zwar passen wir
uns den jeweiligen Bedürfnissen des Marktes
an, gerne setzten wir aber ebenso – gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern
– Trends, die vielleicht Kultstatus erlangen
(wie etwa unsere Grand Prix-Lampe).

Economics experts tell us the average business exists for around 30 years. Beyond this
point a business can only thrive and survive by constantly re-inventing itself. From
Wurzensepp lamps to innovative lamps and
lighting; 2F’s breathtaking corporate history
ticks this box. Looking back there were
designs that were very much modelled on the
lighting of the time. Today the buzzwords
are ‘individuality’ and ‘uniqueness’ – for
every single project. At 2F we cooperate with
architects, designers and hoteliers to generate our own completely new and original
ideas. Innovation, individuality and f lexibility are our points of reference on the road to
success. Of course, we adapt to the respective
requirements of our customers, but we’re
also willing to work with our customers and
partners on the design and implementation
of creations that may achieve cult status
– like our grand prix lamp.

2F ist eine Manufaktur, die sich immer
neu erfinden kann, jedes einzeln gefertigte
Modell aus der Vergangenheit als Erfahrung
und Chance sieht und bereit ist, neue Wege
zu gehen und neue Wege zu bauen. Eben
einzigartige Leuchten zu produzieren.

2F is a manufacturing business capable of
recreating itself, again and again. Every
model we have ever produced has added to
our experience. Every project is a chance.
We are prepared to break new ground and
develop new methods – to see the world in
a unique light.
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Entwicklung als
Erfolgsmotor

Dann bleibt noch die

We still have to

Frage zu klären:

answer the questions:

Wo wollen wir hin?
Welcher Vision
folgen wir?

What are our current goals?
What is our vision
for the future?

Hotels werden in Zukunft vor immer größeren Herausforderungen und vor immer
größer werdendem Konkurrenzdruck stehen.
Einzigartigkeit und Wiedererkennbarkeit
werden neue Schlüsselfaktoren eines erfolgreichen Hotels sein. Der Erfolg hängt einerseits mit der Leistung des Hotels zusammen,
andererseits sind Design und Materialität
– „Look and Feel“ – ausschlaggebend.
Diese Anforderungen setzen Kreativität in
Gang: Architekten und Designer werden
diesem Wunsch Rechnung tragen und all die

In the future, hotels can expect to face ever
greater challenges and ever increasing competition. The keys to success for tomorrow’s
hotel will be their unique looks and distinctive atmospheres. Naturally, hotels rely
on the provision of good service; however,
design and the right use of materials – the
‘look’ and ‘feel’ of a hotel – are absolutely
decisive. This is where creativity comes in.
Architects and designers are duty-bound to
correspond to these requirements, to draft
all the holiday and business environments

Urlaubs- oder Geschäftswelten entwerfen.

you and your customers desire. For this
you need an associate that understands
your issues and needs; one who can
provide the support you require.
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Dazu brauchen sie Partner, die diese Anliegen verstehen und unterstützen können.
2F ist Ihr bester Partner für individuelle
Leuchten im Hotel! Und das überall dort,
wo einzigartige Hotels geschaffen oder
revitalisiert werden.

2F is the ideal contractor for customised
hotel lighting! Everywhere new and unique
hotels are being created – and existing
ones recreated.

Kaprunerhof – Passion M
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Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe – Architekt Niki Szilagyi
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Der Wunsch, individuelle Leuchtendesigns
für jedes einzelne Objekt zu verwirklichen,
treibt also 2F heute an. Rund 50 2F-Mitarbeiter sind dafür im Einsatz, die alle eine
wesentliche Rolle zum Erfolg des Unternehmens beitragen:
Tischler, Drechsler, Schlosser, Schmied,
Verpacker und Logistiker, Eingangslogistiker,
Schirmmacherin, Baustellenmonteur,
Schneiderin, Endmontage, Qualitätsprüfer,
Handmalerin, Lackierer, Beschichter,
Produktionslogistiker, Lichtarchitekten,
Auftragsbearbeiterin, EinkäuferIn, ProjektleiterIn, BuchhalterIn, RechnungsprüferIn,
Chefin und Chef.

The desire to create unique lighting designs
for every location motivates 2F to this day.
Around 50 2F employees work to achieve
this goal and play an essential role in the
company’s success:
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carpenters, turners, fitters, locksmiths,
packers and logistics managers, the loading
and storage team, lampshade constructors,
site fitters, tailors, final assembly staff,
quality inspectors, a hand painter,
sprayers, coating specialists, production
logistics managers, lighting architects, order
processors, purchasers, project managers,
accountants and bookkeepers, one male and
one female chief executive.
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