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Beteiligte Unternehmen  
zu diesem Bauprojekt: 

Sonnenschirme
J. Meissl GmbH Schirmbar- und 
Wetterschutzkonzepte
Gewerbegebiet Ellmauthal 40 
A-5452 Pfarrwerfen 
Tel.: +43 (0)6462/2510-0
Fax: +43 (0)6462/251013
office@meissl.com, www.meissl.com 

LED Beleuchtung
Working Light LED Lichtsysteme GmbH 
Hopfensack 8, 20457 Hamburg 
Tel.: 040/36802780, Fax: 040/368027811
info@workinglight.de, www.workinglight.de 

WC Trennwände
KEMMLIT-Bauelemente GmbH 
Maltschachstraße 37, 72144 Dusslingen 
Tel.: +49 (0)7072/131-0 
FAX: +49 (0)7072/131-150 
info@kemmlit.de, www.kemmlit.de 

Estricharbeiten
Estrichbau Knitel 
Eichweberstraße 4, 25821 Bredstedt 
Tel.: 04671/927347, Fax: 04671/9279682 
estrich.knitel@email.de, www.estrich-knitel.de

Estrichbau Knitel
Estriche-Bodenbeschichtungen

Eichweberstraße 4, 25821 Bredstedt
Telefon: 04671/927347, Fax: 04671/9279692
Mobil: 0151/24088899
estrich.knitel@email.de, www.estrichbau-knitel.de

J. Meissl GmbH
Schirmbar- und Wetterschutzkonzepte

Gewerbegebiet Ellmauthal 40
Telefon: +43(0)6462/2510-0

office@meissl.com
www.meissl.com

Architekt:

Schlums + Franzen Dipl. - Ing. Architekten
Kirchenweg 3 | 25980 Westerland/Sylt
Telefon: 04651/8360310 | Telefax: 04651/951924
E-Mail: info@schlums-franzen.com
Internet: www.schlums-franzen.comIn EInhEIt mIt DEr nAtur: „GoSch Am KlIFF“

Das neue GOSCH am Kliff  fügt sich harmonisch in die Dünenlandschaft ein. 
Die Farben der Fassade korrespondieren perfekt mit der Landschaft. „Man 
muss sich der Natur anpassen“, sagt Jürgen Gosch, dem dieser neue Bau 
besonders am Herzen liegt. Auch bei der Inneneinrichtung setzt Gosch auf 
Nachhaltigkeit. So wurden nur Holzkonstruktionen aus heimischen Hölzern 
verwendet. Mit Planung und Konstruktion beauftragte er die Sylter Architek-
ten „Schlums + Franzen.“ Die Planungsaufgabe gestaltete sich für das Ar-
chitekturbüro auf Grund der besonderen Lage unmittelbar am geschützten 
Kliff als ausgesprochen anspruchsvoll. Nach intensiver Analyse des Ortes 
wurde schnell deutlich, das das Baugrundstück am Rande der Dünenland-

schaft unmittelbar an der Kliffkante keine konventionelle Bebauung verträgt. 
Ein wesentlicher Planungsgedanke war deshalb, jegliche Dominanz zu ver-
meiden und eine Struktur zu schaffen, die sich in die Dünenlandschaft ein-
fügt, nicht als Gebäude zu erkennen ist und das Kliff nicht stört. Dies führte 
zu der Überlegung, eine künstliche Düne zu schaffen und das Gebäude un-
ter den „Rasen“ zu schieben. Dieser Entwurfsgedanke wurde intensiv weiter-
verfolgt und fand letztendlich breite Zustimmung bei der Gemeinde und den 
zuständigen Behörden. Mit dem geschwungenen Gründach fügt es sich har-
monisch in die Dünenlandschaft ein. Es öffnet sich nur zur Wasserseite und 
gibt sich zur Landseite weitgehend geschlossen. In der großflächigen Vergla-
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sung spiegeln sich Himmel, Wolken und Landschaft. Das Gebäude wirkt 
trotz seiner Höhe leicht und entmaterialisiert. Die Farbwahl der Fassaden 
und der Attika korrespondiert mit denen der umgebenden Natur. Das Ge-
bäude verschmilzt mit der Landschaft und ist insbesondere vom Strand als 
solches nicht mehr zu erkennen. Der Gastraum wurde in warmen Farben 
gehalten. Es dominieren die Farben Braun, Sand und Rot. Das durchgehen-
de Konzept spiegelt sich in allen Details wieder, bis hin zum aufwändig ge-
stalteten Sanitärbereich. Die Firma Kemmlit, der Spezialist für  individuelle 
Kundenbedürfnisse, lieferte die passende hochwertige Sanitäreinrichtung. 
Zur Abklärung der Genehmigungsfähigkeit waren intensive Gespräche mit 
der zuständigen Bauaufsicht, dem Landesamt für Küsten- und Naturschutz 
sowie dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume er-
forderlich. Die nicht unerheblichen Auflagen mussten bei der Planung be-

rücksichtig werden und hatten einen erheblichen Einfluss auf das endgültige 
Raumprogramm. So wurde von der Bauaufsicht die Unterbringung der 
 erforderlichen Stellplätze auf dem Baugrundstück gefordert, was den Bau 
einer zusätzlichen Kellerebene sowie einer aufwändigen Rampenanlage, die 
aufgrund der einzuhaltenden Lärmschutzwerte gedeckelt werden musste, 
erforderlich machte. Ebenfalls aus Lärmschutzgründen musste der Anliefe-
rungsbereich eingehaust werden und ein Teil der Wände mit schallschlu-
ckenden Materialien verkleidet werden. Auch lassen die einzuhaltenden 
Richtlinien und Normen in Wohngebieten keinerlei Geruchsemissionen zu. 
Die gesamte Küchenabluft muss deshalb besonders behandelt werden.   
Es mussten eine sogenannte UV-C-Anlage und Aktivkohlefilter zur Luftaufbe-
reitung vorgesehen werden. Dies führte zu einer nicht unerheblichen Vergrö-
ßerung der Lüftungsanlagen und zu einem zusätzlichen Raumbedarf.

Unsere besten Produkte heißen Krotz, Kurz, Bichert, Greenwell, Benders. 
Und die können sogar Ihre Fragen zu LED-Licht beantworten.

LED -Lichtsysteme für Industriehallen, Gewerbe, Office und individuelle Lösungen.
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Ein gutes LED-Unternehmen erkennt man an seinen guten LED-Leuchten, ein sehr gutes an seinen Mitabeitern. Denn LED ist erklärungsbedürftig und 
beratungsintensiv. Wollen Sie nur Kosten senken? Oder auch den Umsatz steigern? Wollen Sie ein besseres Arbeitsklima? Oder alles auf einmal? 
Um genau die Lösung zu finden, die Sie wirklich brauchen, setzen wir von Anfang an auf persönliche Betreuung und auf Mitarbeiter, die mit jahrelanger 
Erfahrung und Leidenschaft dabei sind. Am besten sprechen Sie einfach mal mit einem: 040 3680 2780. Oder besuchen Sie uns auf workinglight.de

lED lichtsysteme – effektvolles licht von Spezialisten

Farbige lED – rGB Systeme
LED Linienfluter mit RGB Modulen und einer elektronischen Steuerung tau-
chen das Gebäude von innen nach außen in Wunschlichtfarbe. Das Lichtma-
nagement kann so programmiert werden, dass feste Lichtszenarien ablau-
fen oder spezielle Lichtfarben für Events abgerufen werden. LED RGB Ef-
fektbeleuchtung ist für Außen- und Innenbereiche geeignet. Ob weißes oder 
farbiges Licht, für jede Idee liefern wir das passende LED System. 

Auch die Waschräume  werden mit flexiblen, in die Fliesen eingelassenen  
LED Linien in angenehme, warmweiße Lichtfarben getaucht. LED RGB Pa-
nels in individueller Größe sorgen für ein einzigartiges Lichtambiente in der 
Bar. Working Light LED Lichtsysteme GmbH plant und liefert als Spezialist 
LED Lichttechnik von der Leuchte bis zum individuell ausgelegten Lichtma-
nagement. Effektbeleuchtung für Gastronomie, Hotels und Einkaufspassa-
gen setzt die Gebäude in veränderbare Szenen. Je nach Veranstaltung und 
Tageszeit wird das passende Licht eingesteuert. 

lED Industriebeleuchtung
Für Industrieobjekte stehen die optimale Beleuchtungsqualität und die Wirt-
schaftlichkeit im Vordergrund. Flexible Beleuchtungsstärken in unterschied-
lich genutzten Hallenbereichen werden auch hier mit elektronischen Steue-

rungen erzielt. Die LED Leuchten können nach Wunsch in unterschiedlichen 
Lichtstärken leuchten. Außenlichtsensoren und Bewegungsmelder sowie 
Zeitszenarien werden nach Anforderung eingebunden. Die Wirtschaftlichkeit 
der Beleuchtungsanlage wird so weiter erhöht und die flexible Nutzung  von 
Produktions- und Logistikhallen optimiert. Kunden schätzen den wartungs-
freien Betrieb und die sehr kurzen Amortisationszeiten unserer Lichtsyste-
me. Eine hohe Beleuchtungsqualität mit Tageslichtfarbe und frequenzfreiem 
Licht ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. 

licht am Arbeitsplatz
Konzentriertes Arbeiten und bildschirmtaugliche Arbeitsplatzbeleuchtung 
´sind in jedem Büro wichtig. LED Downlights und ultraflache LED Panels tau-
chen die Büro- und Konferenzräume in angenehmes, tageslichtweißes Licht 
verbunden mit der Möglichkeit zur Dimmung der Beleuchtungsstärke. Spezi-
elle LEDs erlauben auch den Wechsel der Lichtfarbe von Tageslichtweiß auf 
Warmweiß, z.B. wenn nach der Konferenz der Raum für den informellen Teil 
oder eine Feier genutzt wird. LED Technik erfordert Spezialisten. Von der 
Konzeption des Lichtsystems, der Detailplanung und Auswahl der passen-
den LED Module bis zur intelligenten Steuerung ist LED ein Thema für Fach-
leute. Working Light plant, produziert und programmiert LED Beleuchtungs-
systeme. Nicht nur auf Sylt.

lED lichttechnik unterstützt stilvolle Gebäude wirkungsvoll. Das neue Gebäude des restaurants 
„Gosch am Kliff“ ist ein sehr gutes Beispiel. Die anspruchsvolle, der Dünenlandschaft angepasste 
Architektur wird innen und außen mit lED lichttechnik in Szene gesetzt.
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