
freitag, 4. september 2009
18.30 - 24.00 uhr
tour-guide 

entdecken, geniessen und flanieren !



neustadt-nacht im lichterglanz
Entdecken Sie die Vielfalt der Neustadt-Geschäfte 

nach Feierabend

Alle zwei Jahre ist es jeweils soweit: Nun steht zum 4. Mal die 

Neustadt-Nacht auf dem Programm. Der gut etablierte und allseits 

beliebte Anlass bildet im 09 den Höhepunkt der Neustadt-Vereins-

aktivitäten.

Jede Ausgabe ist geprägt durch ein Leitmotiv, in diesem Jahr ist 

dies das Motto «LICHT». Passend für unsere Leuchtenstadt und 

die vielen Glanzlichter der über 50 Mitglieder im Verein. Jedes Ge-

schäft präsentiert sich an diesem Abend «im besten Licht» mit der 

individuellen Inspiration und kreativen Umsetzung dazu. Zahlreiche, 

spannende und Aufsehen erregende Installationen, Aktionen und 

Projektionen lassen die Neustadt für einmal im speziellen Lichter-

glanz erscheinen.

Mit diesem «Tour-Guide» vermitteln wir Ihnen einen Überblick über 

das Gebotene und laden Sie herzlich ein, sich auf eine nächtliche 

Shopping-Entdeckungsreise zu begeben. Erleben Sie die einmalige 

Vielfalt der Neustadt beim gemütlichen Flanieren und geniessen Sie 

anregende Begegnungen - HERZLICH WILLKOMMEN!

konzept und gestaltung : :  shape.to, luzern | druck : :  ud print ag, luzern

l ichttropfen
Eine «Kunst am Baum» Installation im Helvetiagärtli ab 31. Aug.

Der Augenschmaus und Höhepunkt aller Glanzlichter der dies-

jährigen Neustadt-Nacht präsentiert sich im lauschigsten Park im 

Herzen der Stadt. Zusammen mit der Luzerner Firma «Lichtprojekte» 

von Christian Deuber präsentiert der Verein Neustadt diese Kunst-

aktion im öffentlichen Raum.

Lichttropfen scheinen von den Bäumen im Helvetiagärtli zu fallen - 

schweben aber verspielt im dichten Blätterwald. Die üppigen Baum-

kronen der Kastanien erscheinen im neuen Licht: Sinnlich, poetisch, 

leicht und verträumt. 

Wir laden Sie ein, für einen Moment inne zu halten und gleich den 

Lichttropfen, mal Ihre Seele baumeln zu lassen. Eine Sensation 

erzeugt aus Imagination, Faszination und Inspiration lässt die Be-

trachter staunend und träumend entschweben...



01 :: glanzpunkt-bar der zentrale treffpunkt

bundesstrasse 28

Gemeinsam betreiben 7 Neustadt-Geschäfte aus dem Dienstleistungs-

sektor diesen Dreh- und Angelpunkt für Besucher der Neustadt-Nacht. 

Geniessen Sie die grosse Openair-Bar unter dem Sternenzelt! 

Es erwarten Sie der lauschige Apéro mit kleinen Köstlichkeiten, witzige 

Präsentationen rund um das Motto «LICHT» und ein unterhaltsames 

Bühnenprogramm mit Gipsy Jazz der Formation «Piri Piri». Eröffnet 

wird der Abend um 18.30 Uhr mit der Blasmusik «BML Talents» (Nach-

wuchs Bürgermusik Luzern ) unter der Leitung von Patrick Ottiger. 

Es empfangen, bewirten und unterhalten Sie an diesem Abend: 

abl baugenossenschaft :: kleintheater luzern

lohri ag blasinstrumente :: miecar ag

modul gmbh :: shape :: trescor treuhand luzern

02 :: alkena naturtextilien

hirschmattstrasse 62

In den für einmal dunklen Schaufenstern leuchten stimmungsvoll die 

grossen Windlichter.

03 :: betriebe restaurant helvetia ag

waldstätterstrasse 9

Genuss auf der Terrasse: Der Logenplatz zur Installation «Lichttropfen».

04 :: black-velvet restaurant

bundesplatz 3

«Licht im grotto» ist heute Abend unser Motto.

05 :: boutique mosaïque

kauffmannweg 24

Im Licht-Blumen-Zauber. Dazu Risotto und edle Tropfen vom Weingut 

Bisang aus Dagmersellen.

06 :: boutique sinntra

habsburgerstrasse 36

Sinntra im Glanzlicht von Sintra. Die fast gleichnamige Stadt Sintra 

wird in der Boutique ins rechte Licht gerückt.

07 :: caroline hüte & mützen gmbh

moosstrasse 1

Caroline’s next Hutstar

08 :: cosmedic-luzern

hirschmattstrasse 48

Präsentation der Lightshow über Abstrakt Visuals.

09 :: der frisör

hirschmattstrasse 46

Lichtzauber am Baum (ver) führt Sie in unsere Wohlfühloase...

10 :: die handlung

bundesplatz 10

Mit dem Bühnenbild von «Die Eisvögel» präsentiert die Handlung eine 

Lichtinszenierung der besonderen Art. (Regie: Annina Witschi, Bühne: 

Sabine Pfisterer, Luzerner Theater ) 

11 :: floradiso

hirschmattstrasse 56

Motto: Laterne. Im Floradiso werden Sie hinters Licht geführt...

Doch für Sie zünden wir die Kerzen an!

12 :: floral design

kauffmannweg 29

Lichtsäulen, Kugeln und Feuerschalen. Diese in Deutschland von 

Metallkünstlern hergestellten rostigen Säulen und Kugeln sind wunder-

schöne Objekte für den Aussenbereich. Sie werden von innen beleuchtet 

und werfen mit ihren herausgelaserten Formen interessante Schatten.



13 :: furrer stephan intercoiffure

himmelrichstrasse 1

Nachtblau

14 :: globus

pilatusstrasse 4

Tauchen Sie ein in die Welt der Pariser Bohème. Im Zauber von Kerzen 

und Laternenlicht feiert Globus den Modestart der Herbstkollektion.

Profitieren Sie exclusiv an diesem Abend von unserer 10% Aktion in den 

Abteilungen Parfümerie, Accessoires und Mode. Der ideale Ort für eine 

musische Pause bietet Ihnen unsere Austernbar im Parterre. Viele weitere 

Überraschungen warten auf Sie. Wir laden Sie zu einer unvergesslichen 

Nacht und Shoppingtour ein. Ihr Globus Team freut sich auf Sie.

15 :: goldgruber

hirschmattstrasse 62

Zur blauen Stunde. Hörinstallation mit Gedichten und Texten zur blauen 

Stunde quer durch die Weltliteratur, gelesen von Rahel Hubacher.

16 :: gränicher gmbh

pilatusstrasse 9-11

Gränicher urban fashion - bevor das Laub fällt, stellen wir es ins 

Rampenlicht.

Das Gränicher-Team an der Pilatusstrasse begrüsst Sie herzlich. Wir 

glänzen mit der neuen Herbst/Winter-Kollektion 2009/10 und wünschen 

Ihnen viele Lichtblicke bei Speis und Trank.

17 :: haarkult gmbh

tribschenstrasse 30

Glanzlichter von früher. Wir präsentieren unverkennbare Frisuren von 

Stars und Sternchen aus vergangenen Zeiten. Getränke werden an un-

serer Starbar (umfunktioniertes Segelboot ) seemännisch serviert. Gerne 

schminken und frisieren wir Sie umsonst für die «Nacht der Nächte»!

18 :: haus österreich

moosstrasse 10

Erleben Sie kulinarische Glanzlichter in Zusammenarbeit mit Black 

Velvet Catering! Geniessen Sie ein kleines, kreatives 3-Gang Häppchen-

Menü zu einem kleinen Preis, kombiniert mit den passenden Weinen.

19 :: hirschmatt apotheke

hirschmattstrasse 46

Licht und Haut – Wohltat und Gefahr

20 :: hirschmatt buchhandlung

hirschmattstrasse 26

«Heimlich lesen» Wir stellen den Sony-Reader sowie Leselampen vor 

und lassen diese vom Publikum im verdunkelten ersten Stock auspro-

bieren. Das lässt viele Erinnerungen an spannende Jugendbücher, die 

unter der Decke gelesen worden sind, aufleben. Dazu gibts literarische 

und kulinarische Verpflegung im Laden.

21 :: hotel cascada/bolero restaurant & lounge

bundesplatz 18

Candle Light Dinner im Bolero Restaurant & Lounge. In Restaurant, 

Bar, Lounge sowie Hoteleingangsbereich und Reception wird das Licht 

ausgemacht und es wird mit brennenden Kerzen (drinnen & draussen) 

eine spezielle, romantische Atmosphäre geschaffen. Nebst der normalen 

Speisekarte bieten wir ein spezielles Candle Light Menu.

22 :: hüsser optik

waldstätterstrasse 10

LichtBlicke in der Neustadt.

23 :: kaiten sushi/mambelli‘s catering gmbh

kauffmannweg 16

24 :: krebser claudia luzern gmbh

kauffmannweg 12

Eintauchen im Aquaroom

25 toni kunz schmuck und juwelen

kauffmannweg 12

Lichtprojekte von Christian Deuber.



26 :: la strega mode und schmuck

waldstätterstrasse 19

Gegenlicht - ein voyeuristischer Augenschein in die Garderobe.

27 :: mc store

hirschmattstrasse 50

Spielerisch erleuchtet und modisch im Glanzlicht.

28 :: mesch.ch

murbacherstrasse 35

Willkommen in der «Marokko-Lounge»!

29 :: my way

habsburgerstrasse 32

myway Lounge zum chillen im sanften Schein der Fackeln ...romantisch.

30 :: naturel

habsburgerstrasse 33

Vom Schatten ins Licht. Modeschau und Tai Ji Schwerttanz 

jeweils um 20.00, 21.00 und 22.00 Uhr bei Naturel.

31 :: neustahl gmbh möbeldesign

in der «Loge»: moosstrasse 26

Glanzlichter in der Loge. Neustahl rückt seine edlen Stücke ins rechte 

Licht – und dies an bester Lage. In der «Loge» stehen Prototypen, 

Einzelmodelle und Ausstellungstücke bereit – zusammen mit Leuchten 

von Jürg Fontana, Zürich. Nicht nur zum Bewundern, sondern zum 

Kaufen: Bis 50% günstiger! Kommen Sie vorbei und ergattern Sie sich 

ein Glanzlicht für Ihre Loge zuhause.

Öffnungszeiten: 

DO, 27. – SA, 29.08.2009 / DO, 03. – SA, 05.09.2009

DO/FR 12.00 – 18.30 Uhr / SA 10.00 – 16.00 Uhr

32 :: orell füssli buchhandlungs ag

frankenstrasse 7-9 

Licht zwischen zwei Buchdeckeln. Lassen Sie sich bei einem köst-

lichen Apéro von unseren Gastrednern zum Thema Licht inspirieren. 

Speziell für Sie zusammengestellt die dazugehörende Buchauswahl. 

Geniessen Sie den Abend bei uns und schmöckern Sie (fast) zeitlos in 

unserem umfangreichen Buchsortiment. Wir freuen uns auf spannende 

Buchgespräche mit Ihnen! -Ihr Orell Füssli Team.

33 :: pieks!

mythenstrasse 9

«...be an artist!» Ab 19 Uhr Eröffnungsapéro von colora@pieks!

Farbiges Licht untermalt die Präsentation vom neuen Angebot: Shirts 

und Accessoires in grosser Farbenvielfalt aus einem der wenigen 

in der Schweiz produzierenden Textilunternehmen. Dazu feinste Panini 

aus der «Kostgeberei».

34 :: pompidou interieur & accessoires

moosstrasse 1

Eintauchen ins Kerzen-Lichtermeer!

35 :: ristorante la perla

waldstätterstrasse 25

La notte di luce e gastronomia!

36 :: 7. himmel

moosstrasse 11

Bei Windlicht können Sie im 7.Himmel zu einem Glas Prosecco die 

fantastische Stimmung geniessen.

37 :: siegfried & vincenzo jewels

hirschmattstrasse 35

Licht als Spiegel. Dazu Kulinarisches mit Rot-/Weisswein, Gratis-Cüpli 

und feine Tapas zum Getränk oder warme Speisen.

38 :: skf-rhynauertreff, städt. frauenbund

obergrundstrasse 97 – heute unterwegs im Quartier

Es ist wichtig sich wohl zu fühlen, weil im Universum das Gesetz der 

Anziehung gilt. Je schöner und je besser unsere Gefühle sind, desto 

mehr ziehen wir das Positive in unserem Leben an. Sollten Sie im 

Moment in negativen Gefühlen verharren, unterstützen wir Sie mit 

unseren Angeboten – unseren Glanzlichtern – dabei, ihre Gefühle 

wieder umzuschalten. An der Neustadtnacht sind die Glanzlichter des 

SKF-Rhynauertreffs zum Kennenlernen unterwegs. 



39 :: sphinx lichttechnik ag

bundesstrasse 28

Zur Eröffnung des zusätzlichen Standorts erstrahlen gleich mehrere 

Glanzlichter an diesem Abend:

19.00 Eröffnung Showroom Aqua Creations

20.00 1. Vernissage im SCHAURAUM - der neuen Präsentations-

 plattform der SPHINX Lichttechnik AG! - Mit der Ausstellung 

 der Designerinnen Nina Eigenmann und Iris Durot mit Ihrer 

 Arbeit «NANA - Unikate in Serie» in Zusammenarbeit mit dem 

 Schweizer Leuchtenhersteller Licht+Raum.

21.00 Eröffnung NIMBUS - MOCK-UP Switzerland – das Kompetenz-

 zentrum für LED-Licht!

40 :: stalder kaffee maschinen center

bleicherstrasse 23

Mit dem Piaggio vor dem Kiosk offerieren wir den Kunden einen guten 

Kaffee gratis.

41 :: steffen tv, video, hifi

moosstrasse 17

Schaufensterpräsentation der Philips LED-Lampe ‹LivingColors Mini› 

mit Lichtfarbwechselfunktion.

42 :: tonbild spinnerei ag

neustadtstrasse 3

Lichtsteuerung zusammen mit Farbwechsel-Effekten: Alles eingebettet 

in eine Bar mit DJ-Betrieb auf einer Highend-Anlage.

Folgende Mitgliedergeschäfte haben an der Neustadt-Nacht 

nicht länger geöffnet, stehen Ihnen aber zu den normalen 

Öffnungszeiten und ONLINE gerne zur Verfügung: 

A :: b@schkus | marketing-kommunikation 

dufourstrasse 12 : :  www.batschkus.com

B :: ectm, english courses tailor made 

bundesplatz 10 : :  i.mueller@bluewin.ch

C :: eleganti & kiser ag für haare 

winkelriedstrasse 37 : :  eleganti-kiser@bluewin.ch

D :: gutzumdruck 

brünigstrasse 24 : :  www.gutzumdruck.net

E :: keramikwerkstatt 

sempacherstrasse 19 : :  www.keramikwerkstatt-luzern.ch

F :: neustadt-apotheke 

moosstrasse 26 : :  neustadt_apotheke@bluewin.ch




