
bildsprache, bildstrecke
bild als inszenierung

das 4. semester
bachelor visuelle
kommunikation
entwickelt in kooperation 
mit belux AG 
eine bildsprache 
für 3 leuchten

inspirations belux _viscom
prozessdokumentation 

umschlag vorderseite aussen



umschlag vorderseite innen



bildsprache, bildstrecke
bild als inszenierung

leuchtenauswahl
Cloud, privat
Lifto, skulptural
Karo, architektonisch

6 bildinszenierungen in serie 
zu je 3 leuchten der belux AG 
sollen entwickelt werden. 
jede woche wird eine neue
bildsprache entworfen und ab-
gegeben.





bildsprache, bildstrecke
bild als inszenierung

bildidee 1
05. märz 2014 , collage



bildidee 1
prozess





bildidee 1
finals





bildidee 1
produkte

inserat A4 
in einem magazin

postkarten 
DIN A5







bildsprache, bildstrecke

bild als inszenierung

bildidee 2
12. märz 2014 , hand shapes



bildidee 2
finals







bildsprache, bildstrecke
bild als inszenierung

bildidee 3
26. märz 2014 , zoom — effekt



bildidee 3
prozess









bildidee 3
finals

Bildidee # 3 Mittwoch, 26. März 2014
Sabrina Baumgartner





bildidee 3
prozess

neue 
inszenierungen





















bildidee 3
finals

1. entwurf
schwerpunkt jeweils 
auf die leuchte gelegt, 
unterstrichen durch die 
verdoppelung ihres 
designs.





bildidee 3
finals

2. entwurf
jede leuchte hat ihr 
besonderes licht, 
der schein wird in einer 
stimmungsvollen 
atmosphäre 
festgehalten.







bildsprache, bildstrecke
bild als inszenierung

bildidee 4
02. april 2014 , analogie



bildidee 4
prozess

studioaufnahmen

filmframes heraus-
gesucht, um einen 
ablauf der leuchte, 
sprich auch details-
geschichten, gestalten 
zu können.









bildidee 4
finals

babycloud
analogie:  
mond
warmes, steigendes 
licht in einer kugelform





bildidee 4
finals

lifto
analogie: 
strassenlaterne
vom unbestimmten 
licht / unschärfe 
zur form, 
endend mit 
einem lichtframe 







bildsprache, bildstrecke
bild als inszenierung

bildidee 5
09. april 2014 , wort — bild animation



bildidee 5
prozess

2005

BABY
CLOUD

UNIKAT

NACHTTISCH

WASCHMASCHINE

PAPIER

SKULPTUR

WOLKE

BLUMENKOHL

LATERNE

WÄRME

ERWEITERUNG



 BLUMENKOHL

WOHNZIMMER ERWEITERUNG

GEMÜTLICHKEIT

STIMMUNG

ZÄRTLICHKEIT

DIE FORM EINES KREISES, 
EINER KUGEL AUFWEISEND, 

IM WESENTLICHEN OHNE 
ECKEN UND KANTEN (VOM 

KÖRPER, VON EINEM 
KÖRPERTEIL) RUNDLICH

MIT EIGENS ENTWICKELTER 
LED LICHTEINHEIT. DIE HÜLLE 

IST PRAKTISCH REISSFEST, 
ALTERUNGSBESTÄNDIG 

UND SCHWER ENTFLAMMBAR. 
SOCKEL AUS NUSSBAUM, 

LIEFERUNG IN 
GESCHENKPACKUNG.

SÜSS

BALL

VERTRÄUMT

FRANK GEHRYCHARAKTER

INDIVIDUELL

NUSSBAUM

ERDE























bildidee 5
finales storyboard ▶

▶

▶

▶





bildidee 5
finales storyboard ▶

▶

▶

▶





bildidee 5
finales storyboard ▶

▶

▶

▶







bildsprache, bildstrecke
bild als inszenierung

bildidee 6
16. april 2014 , tierisch farbig



bildidee 6
finals





bildidee 6
produkte

dient als eyecatcher, 
postkarten 
DIN A5







bildsprache, bildstrecke
bild als inszenierung

zwischenpräsentation
06. mai 2014 , maurerhalle









bildsprache, bildstrecke
bild als inszenierung

nach der zwischenpräsentation
wählt jeder eine bildsprache aus,
konzipiert und entwirft 
eine individuelle anwendung 
mit logoplatzierung
und typographischen angaben.

anwendungen
07. mai — 06. juni 2014



Karo 
umsetzung 

faltplakat 
verhältnis 1:1
zur leuchte

neues produkt
im zentrum, 
ab april 2014

erhältlich

fotografien aus 
bildidee 3,
zoom — effekt









Karo
finals

zwei verschiedene 
stimmungsbilder auf 
der vorderseite

1. variante
lichtschein im 
vordergrund, 
sprich das lichtdurch-
flutete Fenster

2. variante
leuchtenkopf im 
zentrum durch die 
verdoppelung des 
Karodesigns





Karo
finale faltung

raster in quadraten 
gehalten —
einfach und 
handlich für den 
kunden /empfänger





Karo
produkt





Karo
produkt





Babycloud
umsetzung

faltbroschüre 
DIN A5

plakat in F4
relaunch 
der leuchte

fotografien aus 
bildidee 3,
zoom — effekt





Babycloud
umsetzung

leporello aus 
10 postkarten 
DIN A6, perforiert

die leuchte 
Babycloud soll dem 
kunde stimmungsvolle 
momente zaubern

fotografien aus 
bildidee 3,
zoom — effekt



FRANK 
GEHRY 
2005

BABY
CLOUD 

Le caractère poétique et les nombreuses 
versions disponibles font de CLOUD une 
sculpture lumineuse à l’atmosphère 
particulière. D’une grande durée de vie, 
le matériau de haute technologie utilisé 
change de forme, faisant de chaque lam-
pe une pièce unique.

Der poetische Charakter und 
die Variantenvielfalt machen 
die Schönwetterwolke CLOUD 
zur stimmungsvollen Licht- 
skulptur. Das langlebige Hi-Tech Ma-
terial ist verformbar und macht jede 
Leuchte zum Unikat.



Babycloud
finals





Babycloud
produkt





Lifto 
umsetzung

faltplakat in 
DIN A2

30. Jubiläum, 
1984 — 2014

fotografien aus 
bildidee 3,
zoom — effekt





lifto
umsetzung

3 - teilige 
klappkarte
im endformat 
DIN A5 

handlich, 
gut per post 
zustellbar

papierauswahl 
zutreffend auf 
30. geburtstag — 
silber, glanz 
und spiegeleffekt









lifto

finals | produkt







bildsprache, bildstrecke
bild als inszenierung

schlusspräsentation bei belux , 
06. juni 2014









sabrina baumgartner
hochschule für gestaltung und kunst
visuelle kommunikation
inspirations belux _ viscom 1
kooperation mit belux AG, birsfelden
frühlingssemester , 4. semester
dozentin:  viola diehl

umschlag rückseite innen



umschlag rückseite aussen
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