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Eine stimmungsvolle Außenbeleuchtung zu inszenieren 
braucht Erfahrung. Da reicht es nicht, irgendwelche Lam-
pen irgendwo im Garten zu platzieren und zu hoffen, dass 

es schon irgendwie nett ausschaut. Ein Haus lässt man ja schließ-
lich auch vom Profi bauen. Um Enttäuschungen zu vermeiden, 
engagiert man am besten einen erfahrenen Lichtdesigner wie Ste-
wart Hawker, der mehr als zwanzig Jahre Branchenerfahrung vor-
weisen kann. Über ein Jahrzehnt war der gebürtige Brite in Kali-
fornien im Vertrieb und in der Produktion eines renommierten 
Lampenherstellers tätig, bildete während dieser Zeit Landschafts-
fachleute – wie zum Beispiel Architekten, Designer und Unterneh-
mer in Sachen Lichtgestaltung, Montage und Wartung aus. Diese 
wertvollen Erfahrungen inspirierten Hawker zur Gründung seiner 
eigenen Beleuchtungsfirma „Shawker Landscape Lighting“, die 
alles aus einer Hand anbietet. Weitere zehn Jahre lang setzte der 
Beleuchtungsprofi seine Talente in den Villenvierteln von Los 
Angeles, Santa Barbara und Palm Springs ein, konnte auch zahl-
reiche prominente Kunden von seinen gut durchdachten Lichtde-
sign-Systemen überzeugen. Vor wenigen Monaten zog es Stewart 
Hawker zurück nach Europa und er übersiedelte mit seiner Familie 
nach Mallorca. Hier möchte er mit seiner Firma „Shawker Lands-
cape Lighting“ an die bisherigen Erfolge anknüpfen und sein 
Know-how in Sachen Landschaftsbeleuchtung weiter ausbauen. 
Shawker Landschaftsbeleuchtung steht in der vordersten Reihe des 
technologischen Fortschritts, in einem sich stetig weiterentwi-
ckelnden, aufregenden Geschäftsgebiet und vergisst dabei nie, 
sorgsam die Wünsche der Kunden zu beachten. r
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90  C o u n t r y  S t y l e

Richtiges Licht zu setzen ist eine Kunst. Insbesondere in einem lebendigen Raum wie 

 dem Garten. „Shawker Landscape Lighting“ beherrscht diese Kunst und illuminiert Außenbereiche 

nach den speziellen Bedürfnissen seiner Auftraggeber.
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