Geuensee

Praktische Hinweise zur
Beleuchtung Ihrer Kirche
Ist Ihre Kirche bereits beleuchtet?
Wenn JA: Dann ist die rote Beleuchtung in den meisten Fällen
ganz einfach. Einen roten Farbfilter auf bestehende Schein
werfer zu montieren, ist unkompliziert.
Wenn NEIN: Eine rote Beleuchtung ist dennoch möglich. Sie
können im Innen- oder Aussenbereich der Kirche einen oder
mehrere herkömmliche Gebäudestrahler, die man in jedem
Baumarkt kaufen kann, aufstellen und mit einer roten Folie
von uns bekleben. Oder Sie fragen einen Veranstaltungs
techniker aus Ihrer Gemeinde.

Welche Farbfolien brauche ich?
Informieren Sie sich, welche Strahler bei Ihrer Kirche verbaut sind.
Fragen Sie zur Sicherheit beim Hersteller oder bei der Beleuchtungsfirma nach.
Meistens handelt es sich um eine der drei folgenden Varianten:

○ Natriumdampf-Hochdrucklampe (HS-Lampe):

Dann brauchen Sie einen Lee-Filter 164 FLAME RED.

○ Metalldampflampen oder LED:

Dann brauchen Sie einen Lee-Filter 182 LIGHT RED.

○ Natriumdampf-Niederdrucklampen (LS-, NA- oder SOX-Lampe):
Hier ist die Anbringung eines Farbfilters leider nicht möglich.

Wo bekomme ich die Farbfolie?
«Kirche in Not (ACN)» stellt Ihnen die Farbfilter kostenlos zur Verfügung. Teilen
Sie uns den passenden Filtercode (siehe oben) und die Grösse der Lampen
mit (einfach die Strahler abmessen). Sie können die Folien dann auch in den
Folgejahren verwenden. Die Folien können Sie bestellen unter:
info@kirche-in-not.ch

Wie montiere ich die Farbfolie auf die Lampen?
1. Schneiden Sie ggf. den Farbfilter auf die benötige Grösse zu (die von uns
zugeschnittenen Folien sind etwas grösser bemessen).
2. Z
 iehen Sie die externe Platte des Scheinwerfers ab und positionieren Sie
die Folie darunter. Diese bleibt in der Regel in Position, wenn die externe
Platte zurückgleitet.
3. Falls der Filter nicht hält oder wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen: Kleben
Sie den Filter unter der Aussenplatte mit einem Aluminiumklebeband fest.

Wie lange soll die Kirche rot beleuchtet bleiben?
Um eine maximale visuelle Wirkung und eine starke Wahrnehmung in der
Öffentlichkeit zu erzielen, bitten wir Sie, Ihre Kirche wenn möglich vom
12.11 – 20.11.2022 rot zu beleuchten.
Bitte beachten Sie die gültigen Beleuchtungsverordnungen.
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