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Morgens – mittags – abends – immer
pd. Der Luzerner Architekt Marc Jöhl schuf mit 
dem «la vie» ein zeitloses Lokal für jedermann 
und jedefrau indem er die fünf Elemente Feuer, 
Wasser, Holz, Metall und Erde verschmelzen 
liess. (Die Tradition der Fünf-Elemente-Lehre 
findet sich unter anderem im Feng Shui, nach 
dessen Prinzipien der Grundriss und die Innen-
einrichtung fein und sensibel abgestimmt wur-
den.)

«la vie»
Man betritt das «la vie» über den roten Tep-
pich, welcher von zwei Wassersäulen umge-
ben ist. Je nach Tageszeit wird man durch Bo-

dennebel verzaubert oder Flammen tanzen auf 
den Säulen.

«en rose»
Das Lichtspiel an den massiven Wänden und die 
über 100-jährigen freigelegten Stützen der Giesse-
rei Burbach strahlen unvergängliche Schönheit 
und Ruhe aus. Die Lichtstimmung passt sich je 
nach Situation an. Tagsüber wird man meist eine 
dezente Beleuchtung antreffen, die sich im Ver-
laufe des Abends steigert und sich in der Nacht 
«en rose» und in anderen verschiedenen Farb-
kompositionen präsentiert. Ein Höhepunkt bildet 
die Aura. Sie wird sich, wie das Polarlicht, eher 
selten und zu später Stunde präsentieren.
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Neueröffnung

la vie en rose
Da wo sich das Luzerner Leben abspielt, wo man sich gerne mit Freun-
den und Geschäftspartnern trifft, sich wohl fühlt und man die Welt für 
ein paar Genussmomente durch die rosarote Brille geniessen darf.

«chandelier sonore»
Der «chandelier sonore» (Klangleuchter) ist eine 
Mischung aus Leuchter und Orgel. Um eine Me-
lodie zu spielen, muss erst das Gebläse und der 
Balg den richtigen Winddruck im Glaskörper 
erzeugen. Danach werden die sichtbaren Ven-
tilmagnete geöffnet und der Wind kann durch 
die Pfeifenkörper strömen. Spannend ist hier 
die technische Interpretation, die Verbindung 
von Klang und Licht sowie die einmalig, unge-
wohnte Umgebung einer Kirchenorgel.

«fleur de la vie»
Die «fleur de la vie» (Lebensblüte) symbolisiert 
die Lebenskraft und bildet das Zentrum über 

der Theke. Räumlich unterteilt sie die Bereiche: 
la réunion, la sonore, le feu, la gallérie, le sé-
paré, le bar, la cuisine. Die verschiedenen The-
menbereiche laden, je nach Situation, Tageszeit 
und Stimmung ein, Freunde zu treffen, in Ruhe 
Zeitung zu lesen, sich auszutauschen oder 
ganz einfach, um zu geniessen. Das «la vie»-
Team freut sich Ihnen wunderbare Augenblicke 
der Entspannung, der Freude und des Genus-
ses schenken zu dürfen. 

Reservationen: 
la vie en rose
Pilatusstrasse 17a | 6003 Luzern
Tel. 041 211 33 23 | www.lavie-enrose.ch
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