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ist gilt es inzwischen als unbestritten, dass ein Mangel

•

Auswirkungen hat. Ein solcher Mangel verursacht Störungen der hormonellen Regulation, im Stoffwechsel
sowie weiteren vegetativen Vorgängen.
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Um nun Tageslicht in Räume einbringen zu können,
stehen uns vor al lem zwe i Systeme, das Fenster be-

Es ist eindeutig belegt, dass Licht

ziehungsweise Seiten licht und das Oberlicht, zur Ver-

Professor Peter Andres (61) studierte an der Ingenieurschule HTL in Innsbruck und schloss seine Ausbildung als Ingenieur ab. 1986

• die Leistungsfähigkeit beeinflusst,

fügung. Bei herkömmlichen Räumen mit eher geringen

machte er sich selbstständig und gründete die Gesellschaft "Peter Andres Beratende Ingenieure für Lichtplanung VBI". Er erhielt zahl-

• die Winterdepression SAD (seasonal affective Disorder) therapieren kann,

Tiefen übernimmt das Seiten licht den Außenbezug

reiche Lehraufträge an Hochschulen und Fachhochschulen. Er ist Träger verschiedener Auszeichnung und wurde 2016 als 1. Preisträger

sowie die Versorgung mit Tageslicht gleichermaßen. Je

des "Balthasar-Neumann-Preis" für das Projekt Propstei kirche Leipzig ausgezeichnet. 2012 und 2016 erhielt er den Preis "Lichtdesigner

• die Vitamin-D-Synthese erst ermöglicht,

größer jedoch die Raumtiefen werden, umso stärker

des Jahres" (deutscher Lichtdesignerpreis). Professor Anders ist Mitglied in zahlreichen Fachgremien.

• auf die Zusammensetzung des Blutes einwirkt, u. v. m.

tritt der" strukturelle Nachteil" des herkömmlichen
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