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shopstyle: Was muss bei der Planung von 
Rolltreppen unbedingt beachtet werden? 

Ing. Günter Baca: Aufzüge und Rolltreppen 
sehen wir als Elemente eines größeren Kon-
zeptes – dem Personenfluss. Personenfluss ist 
in gewisser Weise der Kreislauf von Gebäuden. 
Schon bei der Planung ist darauf zu achten, wie 
der Mensch die Flächen nutzt und wie er zwi-
schen diesen Flächennutzungen verkehrt und 
auch Güter transportiert. Verkehr und Flächen-
nutzungen bedingen sich nicht nur gegensei-
tig in vielfacher Hinsicht, sondern stehen auch 
in Wechselwirkung zu Ertragsstärke und Cash 
Flow. Ob ein Shoppingcenter seinen Zweck 
erfüllen kann, hängt daher wesentlich von sei-
nem Layout ab: Dieses muss die Orientierung 
unterstützen und einen effizienten Personen-
fluss ermöglichen.

People Flow ist Cash Flow
Aufzüge und Fahrtreppen sind aus modernen Einkaufszentren nicht mehr wegzudenken, als 
Transportmittel ebenso wie als Designelement. shopstyle sprach mit Ing. Günter Baca, dem 
Leiter von Marketing & Unternehmenskommunikation bei der Kone Aktiengesellschaft, über 
die effiziente Planung, den sicheren Betrieb und die optimale Wartung von Rolltreppen:

shopstyle: Welche Voraussetzungen braucht 
ein optimaler Personenfluss?

Ing. Günter Baca: Wenn ein Raumkonzept 
für den Besucher visuell schwer verständlich 
ist, wird es für ihn schwieriger, sich zu orien-
tieren und an seine jeweiligen Ziele zu gelan-
gen. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass es 
Bereiche gibt, die vom Personenfluss „unter-
versorgt“ sind, während an anderen Stellen 
Stauzonen bestehen. Beispielsweise tendieren 
sternförmige Einkaufscenter zu einem Stau-
problem im Zentrum der Mall. Das Layout be-
dingt, dass zwangsläufig jeder Besucher das 
Zentrum durchqueren muss, um von einer Sei-
te zu einer anderen zu gelangen. Einkaufszen-
tren mit kreisförmigem Layout haben dieses 
Problem nicht.
Bei einem Geschäft in einer „unterversorgten“ 

Zone bedeutet eine Erhöhung des Besucher-
stromes gleichermaßen eine Erhöhung des 
Geschäftserfolges. Die einfache Formel lautet: 
People Flow = Cash Flow. Tatsächlich können 
auch die Mietkosten je nach Kundenfrequenz-
Lage variieren. Deshalb ist es im Interesse aller, 
dass der Personen-Fluss möglichst alle Be-
reiche eines Shoppingcenters gleich gut und 
unterbrechungsfrei versorgt. Aufzüge und 
Rolltreppen können hier einen wesentlichen 
Beitrag leisten.
 
shopstyle: Wo platziert man Aufzüge und 
Rolltreppen, um die Besucherströme optimal 
zu leiten? Wie vermeidet man, dass sich davor 
Warteschlangen bilden?

Ing. Günter Baca: Das ist eine Frage, die seri-
öserweise nur am spezifischen Fall konkret be-

Fotos: stilwerk
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antwortet werden kann. Denn einerseits sollten 
sie an logischen „Hot Spots“ leicht aufzufinden 
sein, andererseits können sie genau dort zu 
Stauzonen beitragen. Wesentlich ist nicht nur 
die räumliche Anordnung, sondern auch eine 
ausreichende Dimensionierung der Förderka-
pazitäten. Hier wird erfahrungsgemäß tenden-
ziell gerne am falschen Platz gespart.

shopstyle: Was riskiert man hier aus Ihrer Sicht?

Ing. Günter Baca: Komfort und ein ange-
nehmes Gesamterlebnis wirken direkt auf den 
wirtschaftlichen Erfolg des Shopping Centers. 
Schließlich ist es auch eine Frage, wie lange 
sich der Kunde durch das Center bewegt und 
welche Strecken er dabei bewältigen kann, 
bevor er ermüdet und seine Verkaufsaktivität 
beendet. Gleichzeitig sinkt die Chance eines 
potenziellen Folgebesuches oder einer Wei-
terempfehlung. Einsparungen haben aber 
auch Auswirkungen auf die Sicherheit. Kein 
Einkaufscenter hat Interesse an negativer Pu-
blicity durch Benutzerunfälle. Um das zu ver-
meiden und ein ungestörtes Einkaufserlebnis 
zu bieten, sollte die Sicherheit dieser Systeme 
an oberster Stelle stehen.

shopstyle: Wo sehen Sie das höchste Sicher-
heitsrisiko? 

Ing. Günter Baca: Die TÜV-Unfallstatistik für 
Österreich zeigt, dass von 450 gemeldeten 
Benutzerunfällen im Jahr 2010 85  Prozent 
Fahrtreppen bzw. Fahrsteige und nur 15  Pro-
zent Aufzüge betrafen. Die besondere Dramatik 
dieser Statistik zeigt sich darin, dass nur 1.600 
Rolltreppen und Rollsteige rund 80.000 über-
wachten Aufzügen gegenüberstehen. Damit 
sind Rolltreppen rund 283-mal „gefährlicher“.

shopstyle: Was sind die häufigsten Unfallur-
sachen?

Ing. Günter Baca: Die mit 98 Prozent weitaus 
häufigste Unfallursache ist der Sturz. Die Mehr-
heit der Stürze sind auf Unachtsamkeit oder 
Unsicherheit der Benutzer zurückzuführen. In 
Einkaufszentren ist der Blick der Besucher oft 
abgelenkt, und während man mit den Augen 
bereits bei der nächsten Attraktion ist, stehen 
die Beine noch auf der Rolltreppe. 
Gerade wenn sich sehr viele Besucher gleich-
zeitig auf der Treppe befinden, kann der Per-
sonenfluss durch Unsicherheit beim Betreten 
oder Verlassen der Rolltreppe gestört werden. 
Wenn Stauräume an den Zu- und Abgängen 
verstellt sind, oder z.  B. Personen unmittelbar 
nach dem Verlassen der Anlage stehenbleiben 
und Nachkommende die laufende Fahrtreppe 
nicht verlassen können, sind die besten Vo-

raussetzungen für Kollisionen und Stürze ge-
schaffen.
Während man Unachtsamkeit der Benutzer 
nur schwer verhindern kann, gibt es durchaus 
technische Möglichkeiten zur Vermeidung von 
schweren oder gar tödlichen Unfällen. Die ak-
tuelle technische Norm für neue Rolltreppen 
stammt aus dem Jahr 2010 und fordert bereits 
vom Hersteller der Anlagen eine angemessene 
Prävention für vorhersehbares Fehlverhalten 
der Benutzer. Neue Rolltreppen bieten ein 
Höchstmaß an Sicherheit. Eine Nachrüstung 
für bestehende Anlagen ist ratsam.

shopstyle: Gibt es eine Verpflichtung zur 
Nachrüstung?

Ing. Günter Baca: Nein und ja. Technisch 
gesehen ist eine Nachrüstverpflichtung in Pla-
nung. Aus Haftungsgründen ist allerdings rat-
sam, zumutbare Aufwendungen zu unterneh-
men, um die Anlagen auf den aktuellen Stand 
der Technik zu bringen. 
Dazu sollte auch gleich angedacht werden, 
dass auch ein synchroner Lauf von Handlauf 
und Stufen zur Vermeidung von Stürzen bei-
trägt. Moderne Anlagen sind bereits mit Syn-
chronlaufüberwachung ausgestattet, ältere 
lassen sich nachrüsten. Wenn man bereits an 
eine Modernisierung denkt, ergibt sich auch 
die Chance, die Energieeffizienz der Anlagen 
zu erhöhen und so die Betriebskosten erheb-
lich zu reduzieren.

shopstyle: In welchen Intervallen sind War-
tungen notwendig? 

Ing. Günter Baca: Abhängig von der Art und 
Nutzung sind die Rolltreppen in Kaufhäusern 
und Einkaufszentren üblicherweise sechsmal 
im Jahr, bei hoher Frequenz sogar monatlich, 
von einem Fachbetrieb zu überprüfen. Zu-
sätzlich muss ein Anlagenwärter den Zustand 
und die Betriebssicherheit wöchentlich prüfen. 
Weiters ist einmal im Jahr die gesetzlich vor-
geschriebene „umfassende Überprüfung des 
bewilligten Zustandes“ durch den Sachverstän-
digen durchzuführen. Eine positive wiederkeh-
rende Überprüfung bedeutet aber nicht, dass 
die Anlage dem aktuellen Stand der Technik 
entspricht. Eventuelle Haftungsrisiken aus der 
Verkehrssicherungspflicht bestehen weiter.

shopstyle: Erbringen Sie die Leistungen di-
rekt, oder arbeiten Sie mit Subunternehmen?

Ing. Günter Baca: KONE versteht sich als 
„One-Stop-Shop“ Lieferant im Bereich des Per-
sonenflusses. Unsere mehr als 100-jährige Er-
fahrung nützen wir, um unseren Partnern einen 
Leistungsvorsprung durch innovative und indi-
viduelle Personenfluss-Lösungen zu bieten. 
Die Basis sind unsere Mitarbeiter.
Ein gutes Produkt kann man kopieren – gute 
Mitarbeiter nicht. Die Kombination aus unserer 
engagierten Belegschaft, einem buchstäblich 
patentierten Service und innovativen tech-
nischen Lösungen sorgt für Sicherheit, Effizienz, 
Komfort und Zuverlässigkeit. Wenn es die be-
sonderen Anforderungen eines Projektes erfor-
dern, können wir auf hoch spezialisierte Partner 
zurückgreifen, die unsere Leistungen ergänzen.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Behaglichkeit und Shoppingspaß auf hohem Niveau bieten das Kaufhaus 
Tyrol und das Shopping Center West in Innsbruck. Beide Immobilien der 
Signa Holding sind ökologische Vorzeigeprojekte. Bereits in der Planung 
wurden alle für den Energieverbrauch relevanten Systeme auf deren En-
ergieeffizienz und Funktionalität untersucht, um so einen schonenden 
Betrieb für die Ressourcen zu gewährleisten. Das beste Beispiel sind die 
Filtratbrunnen nahe dem Inn, die mit Grundwasser umweltfreundlich die 
Heiz- und Kühlsysteme beider Objekte versorgen. Mit dieser Technologie 
werden allein im Kaufhaus Tyrol bis zu 3.500 Tonnen CO2 eingespart. 
Spannend für den Betrieb ist die unterschiedliche Nutzung der Objekte: 
Während das Kaufhaus Tyrol eine reine Handelsimmobilie ist, beherbergt 
das Shopping Center West sowohl ein Einkaufszentrum als auch ein Gym-
nasium für etwa 900 Schüler. Ein genau abgestimmtes und stetiges Mo-
nitoring der Betriebs- und Instandhaltungsprozesse ist daher wesentlich 
für einen erfolgreichen und effizienten Betrieb der jeweiligen Immobile. 
Bereits in der Fertigstellungsphase wurde Siemens Gebäudemanage-
ment & -Services G.m.b.H. mit der Überwachung der Inbetriebsetzung 
bzw. mit der Betriebsführung und Instandhaltung im Regelbetrieb bei-
der Objekte beauftragt. Gerade diese „heiße Phase“ entscheidet über die 
Qualität der Fertigstellung und speziell über die optimale funktionale Ver-
zahnung der gebäudetechnischen Gewerke. Besonders Letzteres ist die 
Basis für einen effizienten Betrieb und bestimmt über die Funktionalität 
und Lebensdauer der Anlagen. Ein Ökocontrolling ab dem 1. Betriebsjahr 
und begleitendes Nachhaltigkeits- und Facility Management sichern die 
Qualitätsvorgaben. Die Strategie des Unternehmens hat übrigens bereits 
globale Beachtung gefunden: Das „International Council of Shopping 
Centers“ (ICSC) zeichnete vor Kurzem das Kaufhaus Tyrol in der Kategorie 
„Medium Size“ als bestes Einkaufzentrum Europas aus. 

Siemens AG Österreich
T +43 51 707-0
F +43 51 707-53000
kontakt.at@siemens.com 
www.siemens.at/bt 

Gebäudetechnik – effizient 
und funktional

Kaufhaus Tyrol
©Ute Zscharnt

Kaufhaus Tyrol
©Ute Zscharnt

West

http://www.siemens.at/bt
http://www.siemens.at/bt
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Einfach charmant

Wie würde die Welt aussehen, wenn alles nur praktisch und logisch wäre? 
Sicher nicht so, wie wir sie haben wollen. Dass witzige Ideen aber nicht 
nur Spaß machen und beispielsweise auch unlogische Möbelplatzie-
rungen durchaus praktisch sein können, beweist die mehrfach ausge-
zeichnete Kreativ-Agentur atelier 522 aus Markdorf am Bodensee mit 
dem gelungenen Refreshing des Modeladens Emma in Tettnang, nahe 
Friedrichshafen.

Die Grundstruktur des Shops für jugendliche Mode wurde beibehalten, 
somit waren nur kleine Umbaumaßnahmen nötig. Die Aufgabe der In-
nenarchitekten bestand nun darin, mit möglichst wenig Mitteln frischen 
Wind in den Laden zu bringen. Gemeinsam mit dem Architekten und 
den Produkt- und Grafikdesignern aus dem Kreativteam von atelier 522 
verwirklichten sie ein stringentes Konzept, das sich durch persönlichen 
Witz und Charme vom Shopdesign des Mitbewerbs unterscheidet:
Zunächst wurden verschiedene gebrauchte Stühle per Internet erstan-
den und in einem knallgrünen Farbton, der sich auch im neu entwor-
fenen Schriftzug wieder findet, frisch gestrichen. Lediglich die Füße der 
Stuhlbeine haben ihre originale Farbe beibehalten und erinnern an die 
ursprüngliche Herkunft. Dann wurden die Stühle einfach an der Wand 
montiert! Die unkonventionellen Präsenter bieten Platz für Lege- und 
Hängeware sowie für Accessoires und sind zugleich Eyecatcher und ori-
ginelles Dekorationselement. Das Thema zieht sich durch den gesamten 
Laden: Schon vor der Tür wird an hängenden Sitzmöbeln Ware gezeigt, 
und jede Umkleidekabine wurde mit jeweils einem Stuhl und einer an 
der Wand befestigten Lehne als Garderobe ausgestattet. Ein weiteres 
Highlight auf der 90 m2 großen Verkaufsfläche ist eine aus den Sitzge-
legenheiten zusammengezimmerte Skulptur, die auch von außen durch 
das Schaufenster zu sehen ist und neugierige Kunden anlockt.

atelier 522
T +49 7544 95 60 522
F +49 7544 95 60 529
atelier@atelier522.com
www.atelier522.com

http://www.atelier522.com
http://www.atelier522.com


39www.shopstyle.at

Einrichtung & Ausstattung shopFACT

Cool & trendy

Seit dem 9. September dieses Jahres präsentiert Karstadt in Göttingen 
ein völlig neues Shop-Konzept für den Bereich Fashion: „K Town“ befin-
det sich in der ehemaligen Markthalle in Göttingen und bietet auf einer 
trendy gestalteten Verkaufsfläche Damen- und Herrenmode, Acces-
soires und Schuhe an. Die jungen Marken passen zur fesselnd coolen 
Atmosphäre der Markthalle, die durch ihre ungewöhnliche Architektur 
mit überdachtem Innenhof mit Altbestand, hohen Decken und der histo-
rischen Hausfassade aus Ziegelsteinen beeindruckt. Die knapp 850 m² 
umfassende Verkaufsfläche ist in eine zentrale Multibrandfläche und 
umliegende Markenflächen gegliedert. 
Der Entwurf des Pilotstores in Göttingen wurde von dem Architektur- 
und Designbüro Jazzunique aus Frankfurt a. M. in Zusammenarbeit mit 
den Architekten aus dem Hause Karstadt entwickelt. Mit der Realisie-
rung wurde unter anderem die Vizona West GmbH / Langenfeld betraut. 
Vizona West hat das technische Konzept für die Mittelraummöbel und 
Kabinentrakte umgesetzt: Möbel aus verlöteten Wasserrohren und Rohr-
muffen wurden in bunten Farben beschichtet. Eingebaute Standspiegel 
oder Korpen aus Seekiefer; Umkleidekabinen außen aus roh belassenen 
schwarz durchgefärbtem MDF, dazu Vorhangstangen aus Rohren und 
Vorhänge in anthrazitfarbener und hellgrauer Neoprenoptik vermitteln 
Coolness bis ins kleinste Detail. Durch ihre used-Optik schaffen die ver-
wendeten Materialien eine für die jungen Kunden besonders anspre-
chende und lockere Atmosphäre.

Objektdaten
Projekt: „K Town“, Gronerstraße, Göttingen
Umbauzeit: ca. 8 Wochen
Verkaufsfläche: ca. 850 m²

Vizona GmbH
T +49 7621 7700 3000
F +49 7621 7700 3001
info@vizona.com
www.vizona.com

+
+

http://www.vizona.com
http://www.vizona.com
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Die ansprechende Optik und harmonische 
Farbgebung des neuen Schauraums wird durch 
ausgesuchte Materialien gewährleistet. Neben 
Inneneinrichtung und Warenangebot trägt vor 
allem der homogene, ausdrucksstarke Boden-
belag zu einem ausgewogenen Gesamtbild 
bei. Im Innsbrucker Schauraum kam PANDO-
MO Loft von ARDEX als hochmoderne, robuste 
Alternative zu Fliese und Parkett zum Einsatz. 
PANDOMO Loft ist die konsequente Weiterent-
wicklung des etablierten Klassikers PANDOMO 
Floor und wurde hinsichtlich seiner festen, ex-
trem widerstandsfähigen Struktur für beson-
ders stark beanspruchte Bodenflächen speziell 
im öffentlich-gewerblichen Bereich konzipiert. 
Entwickelt auf einer Basis aus Wasser und Ze-
ment weist das Material eine sehr viel höhere 
Eigenfestigkeit auf als vergleichbare Bodenbe-
läge. So wird sichergestellt, dass die ästhetisch 
hochwertige Optik des Bodens auch auf lange 
Sicht bewahrt bleibt. Gerade in Kombination 
mit den ausgestellten Markenküchen wird au-
ßerdem deutlich, dass der strapazierfähige Bo-
den selbst den hohen Designansprüchen von 
Wohnräumen gerecht wird. Auch die Eignung 
als Bodenbelag für Küchen und Essräume lässt 
sich direkt vor Ort beweisen, denn das Unter-
nehmen veranstaltet laufend Events im neuen 
Schauraum, bei denen Produktqualität, Funkti-
onalität, Ergonomie und Design der hochwer-
tigen Küchen erlebbar werden. Unabhängig 
von der Nutzung oder baulichen Vorgabe des 
jeweiligen Raumes bietet der Bodenbelag eine 
nahezu unbegrenzte Bandbreite an Verarbei-
tungs- und Anwendungsmöglichkeiten: Auf-
grund seiner Beschaffenheit und Konsistenz ist 
das großflächige Auftragen des mineralischen 
Oberbelags bereits in sehr dünner Schicht – bis 
circa zwei Millimeter – möglich, sodass weder 
bei Türen noch bei Einbauten Niveauunter-
schiede zu befürchten sind. Damit ist PAN-
DOMO Loft sowohl eine zeitsparende Lösung 
als auch optisch ein deutlicher Zugewinn mit 
unverwechselbarer Note. Das Ergebnis wird 
im neuen bulthaup Showroom in Innsbruck 
offensichtlich: Hier überzeugt ein konsequent 
harmonisches Gesamtbild mit einem Boden, 
der sich sowohl im privaten Bereich bewährt als 
auch bei der Präsentation unterschiedlichster 
Produkte. 

Harmonisches Gesamtbild
Im Palais Hauser mitten im Zentrum von Innsbruck eröffnete das Tiroler Einrichtungshaus 
mg-interior am 21. Oktober 2011 seinen neuen bulthaup-Store. Die klaren Linien und Struk-
turen der gezeigten Küchensysteme und Essbereiche entfalten hier gemeinsam mit dem 
Altbaugewölbe und dem homogenen Boden ihren einzigartigen Charme. Mit dem 270 m2 
umfassenden Schauraum beweist der Bauherr zudem auch seine Kompetenz, Gesamtkon-
zepte zu planen und umzusetzen: 

Fotos: bulthaup mg interior

http://www.bulthaup.mg-interior.com
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PANDOMO von ARDEX ist 
ein modernes System für die 
Oberflächengestaltung, das 
alle Möglichkeiten architek-
tonischer Konzeption offen 
hält. Ob Boden, Wand oder 
Decke, was zählt ist Ihre 
Idee. Alle PANDOMO Pro-
duktsysteme bieten Ihnen so 
viele Gestaltungsmöglichkei-
ten, wie Sie benötigen.

PANDOMO 
ist ein 

Qualitätsprodukt 
von

www.pandomo.at

PANDOMO Floor ...
... Raumgestaltung in Perfektion.

Ihr PANDOMO-Systempartner

PANDOMO Wall ...
... die Revolution an der Wand.

bulthaup mg interior
T +43 512 206068 - 60
bulthaup@mg-interior.com
www.bulthaup.mg-interior.com

ARDEX Baustoff GmbH
T +43 2754 7021-0
F +43 2754 2490
office@ardex.at
www.ardex.at
www.pandomo.at

http://www.pandomo.at
http://www.pandomo.at
http://www.pandomo.at
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Shopfitting mit System

Ideale Voraussetzungen für perfekte Visual-Merchandising-Lösungen 
bieten die Umdasch-Shop-Systeme Quadra und HorizontPlus:

Quadra überzeugt als universelle, wirtschaftliche Ladenbau-System-
Lösung für den gesamten Shop. Quadratische Stahlrohrsteher farbig bis 
natur und Distanzzargen bilden die Grundstruktur des Systems. Das Ein-
satzgebiet reicht vom Fachgeschäft bis zum Fachmarkt, von der Inszenie-
rung modischer Sortimente bis zur Präsentation von Hartwaren. Durch die 
optionale Ergänzung mit Rückwänden ist Quadra außerdem sehr wand-
lungsfähig. Ohne Rückwände entsteht ein puristisches Bild, mit Rückwand-
Paneelen ein eleganter Auftritt. Auch das umfangreiche Warenträger-Sor-
timent ist in verschiedenen Design-Ausprägungen verfügbar.

Durch die dezenten Schienen von HorizontPlus steht stets das Warenbild 
im Fokus des Betrachters. Diese Profile sind entweder in Paneele unter-
schiedlicher Materialien eingelassen oder werden mittels Aufsatzprofilen 
auf bestehende, tragfähige Wände aufgebracht. Das umfassende Waren-
träger-Angebot verchromt, matt-verchromt und in Edelstahloptik steht in 
zwei Materialstärken zur Verfügung. Dadurch ist das System für den um-
fassenden Einsatz im Mode- und Accessoire-Bereich prädestiniert, aber 
auch für mittelschwere Waren geeignet. Die frei wählbare Warenträger-

Positionierung ist darüber hinaus ein Garant für eindrucksvolle Panora-
ma-Präsentationen.

Umdasch Shop-Concept zählt zu den führenden europäischen Laden-
einrichtern. Das Unternehmen ist mit seiner Leistungspalette auf den 
Nonfood-Einzelhandel, auf die Tätigkeit für internationale Brands sowie 
auf das globale Travel Retail Business spezialisiert. Ab 1. 1. 2012 präsen-
tiert sich das Unternehmen im neuen Corporate Design mit einem Logo 
in Anthrazitgrau und erlebt auch im Wording einen Relaunch. Aus Um-
dasch Shop-Concept wird die Marke Umdasch Shopfitting, ergänzt vom 
Claim „Space for Brands“ – „Wir schaffen Raum für Ihre Marke“. Mit dem 
neuen Wording rückt die Kernkompetenz von Umdasch wieder stärker in 
den Fokus: professioneller Ladenbau auf internationalem Niveau.

Umdasch Shop-Concept GmbH
Umdasch Shopfitting – Space for Brands (ab 1.1.2012)
T +43 7472 605-0
F +43 7472 605-3722
usca@umdasch.com 
www.umdasch-shop-concept.com 
www.umdasch-shopfitting.com

http://www.umdasch-shopfitting.com
http://www.umdasch-shopfitting.com
http://www.umdasch-shopfitting.com
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Großes Design

Auch Dielen im Kleinformat können ganz groß 
in Szene gesetzt werden. Dies beweist unter an-
derem das Bürogebäude der Firma Hopferwie-
ser in Lamprechtshausen/Salzburg. Moderne 
Architektur und halboffene, lichtdurchflutete 
Räume sind die Grundidee der neu gestalteten 
Arbeitsräumlichkeiten. Als Basis für den Wohl-
fühlcharakter wurde Admonter 2bond Eiche 
stone superrustikal verlegt. Die rustikale Sortie-
rung, die helle Farbgebung und die naturgeölte 
Oberfläche schaffen ein angenehmes Raum-
klima – im wortwörtlichen aber auch im meta-
phorischen Sinn. Zugleich hält die Robustheit 
der Eiche der täglichen Belastung, die in einem 
belebten Arbeitsumfeld auftritt, optimal stand. 
Ein gutes Beispiel für ein großzügiges Raum-
gefühl bei gleichzeitig wohnlicher Atmosphäre 
– und das auch bei hoher Belastung.

Admonter – eine Marke der
STIA Holzindustrie GmbH
T +43 3613 3350-0
F +43 3613 3350-119
info@admonter.at
www.admonter.at

Mehr Bodenfreiheit für kreative Konzepte.

www.project-fl oors.com

http://www.admonter.at
http://www.admonter.at
http://www.project-floors.com
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Sneakers in neuem Licht

Wer in Düsseldorf Sneakers sucht, der geht in die Oststraße. Hier – nur 
wenige Meter von der Innenstadt und dem japanischen Viertel entfernt 
– haben sich Andreas und Marco Biergen, die Inhaber des bislang als 
„Schuh-You“ geführten Laden, entschlossen, ihren Kunden mehr als 
nur Schuhe anzubieten. Im April 2011 wurde das Projekt „Afew Good 
Things“ geboren. Turnschuhe & Kleidung aus dem Hause Adidas Ori-
ginals, Nike Sportswear, Air Jordan, Asics, Onitsuka Tiger, Puma und 
KangaROOS sind nun an gewohnter Adresse im neuen „Afew-Store“ zu 
finden. Der Laden wurde umfassend umgebaut und kann jetzt auch für 
Events genutzt werden.

Nach Ladenschluss werden in den neu gestalteten Räumen nicht nur 
Produkte, sondern auch Künstler und Projekte präsentiert. Highlight der 
großzügigen Raumgestaltung ist ein grüner „Glow-in-the-Dark“-Boden 
der Firma Enke. Dieser Boden lädt sich tagsüber auf und leuchtet dann 
in der Nacht. 
Für Enke eröffnete sich die Möglichkeit, ihr neues Produkt HiLite floors 
erstmalig in der Praxis zu testen. Dafür wurde der alte Plattenbelag zu-
nächst mit einer Egalisierungsschicht und anschließend mit einer Reflek-
tionsschicht überzogen. Danach wurde eine nachleuchtende Schicht 
aufgetragen. Doch Lieferschwierigkeiten im Pigmentbereich machten 
eine Arbeitsunterbrechung notwendig und die bis dato erzeugte Ober-
fläche wurde unregelmäßig. Statt die Fläche jedoch wie geplant zu fina-
lisieren, waren die Inhaber von dem ungewöhnlichen Erscheinungsbild 
begeistert und beschlossen, den Boden genau so zu belassen. 

Für besondere Effekte sorgt die HiLite floors Beschichtung nachts. In 
der Dunkelheit gibt sie das tagsüber gespeicherte Licht wieder ab und 
leuchtet einige Zeit nach. Eine geeignete Lichtanlage unterstützt diese 
Wirkung. In einem unheimlichen grünen Licht zieht der neue Afew-Store 
die Aufmerksamkeit der Passanten nun auch nach Geschäftsschluss in 
seinen Bann.

Facts: 
Projekt: Afew-Store
Adresse: Oststr. 36 , D-40211 Düsseldorf
Bauherren: Andreas und Marco Biergen
Eröffnung: Juli 2011

HiLite – Boden: 
Enke-Werk
Johannes Enke GmbH & Co. KG
T +49 211 30 40 74
F +49 211 39 37 18
info@enke-werk.de
www.enke-werk.de

http://www.enke-werk.de
http://www.enke-werk.de
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LED und Lifestyle

Im Londoner Westfield Stratford City Centre, Europas größtem Shop-
pingcenter, wird der Premium-Charakter von Gant offensichtlich. Die 
Lifestyle-Marke mit den amerikanischen Wurzeln präsentiert sich hoch-
wertig, lebendig und sportiv-elegant. 

Der Store ist geprägt von einer architektonisch und farblich gegliederten 
Raumgestaltung, die das Sortiment und den besonderen Charakter der 
Marke abwechslungsvoll inszeniert. Das von Ansorg geplante und um-
gesetzte Lichtkonzept trägt dem markanten Raumkonzept mit unter-
schiedlichen Deckenhöhen und Farbwelten Rechnung und setzt dabei 
das Warenangebot effektvoll in den Vordergrund.
Gant entschied sich für den flächendeckenden Einsatz von kardanischen 
LED-Strahlern des modularen Ansorg-Leuchteneinbausystems Lightstri-
pe, das mit leistungsstarken 2000-Lumen-Modulen bestückt ist. Der Ver-
zicht auf die Grundbeleuchtung und die besondere Abstrahlcharakteri-
stik der LED-Leuchtmittel sorgen für ein kontrastreiches Raumambiente.

Der Verkaufsraum ist in vier Zonen mit unterschiedlichen Deckenhö-
hen gegliedert. Im ersten und höchsten Bereich beleuchten 3er-LED-
Leuchtenmodule die Wandregale und das Warendisplay in der Mitte des 
Raums. Engstrahlende Spot-Reflektoren der beiden äußeren Leuchten-
module setzen hier besondere Akzente. 
In den weiteren Raumabschnitten begleitet ein konstanter Lichtstrom 
die sinkende Deckenhöhe. Diese Passagen sind deutlich heller gezeich-
net, der Raumeindruck wird dadurch optisch erhöht. Ein Leuchtenmo-
dul mit Middle-Flood-Reflektor betont die mittig platzierten Waren-
tische im Verkaufsraum. Homogen breit strahlende Flood-Reflektoren 
illuminieren die Wandregale, ein enger strahlender Reflektor hebt das 
Warenangebot hervor.
In den hinteren Raumabschnitten korrespondiert die künstliche Be-
leuchtung mit dem Tageslicht, das durch eine große Glasdachfront nach 
innen fällt. Entlang der Randzonen sind hier gleichmäßig Einzelleuchten-
module eingesetzt. 
In den Umkleidekabinen sorgen blendfreie LED-Downlightmodule für 
eine angenehme Lichtstimmung. Um die Schaufensterdekoration im 
Hinblick auf das Lichtniveau deutlich vom Innenraum abzuheben, setzte 

Ansorg an dieser Stelle kardanische Einbauleuchten mit HITTechnik ein. 
Die unterschiedlichen Leistungen der Leuchten über und vor den Man-
nequins schaffen eine spannungsreiche Lichtwirkung. 
Insgesamt unterstreicht die sinnliche Beleuchtungslösung das besonde-
re Einkaufserlebnis, das die Kunden in der Welt der Premium- und Life-
stylemarke Gant erwarten können.

Facts:
Projekt: Gant Store, Westfield Stratford
Bauherr: Gant AB, 
Fläche: 160 m²
Eröffnung: September 2011
Lichtplanung: Ansorg GmbH, Mülheim

Ansorg GmbH
T +49 208 48 46-0
F +49 208 48 46-1200
info@ansorg.com 
www.ansorg.com

Fotos: Max Schulz

http://www.ansorg.com
http://www.ansorg.com
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Neue Varianten für stilvolle Beleuchtung

Die Kölner Leuchtenmanufaktur Less’n’more verbindet modernste LED-
Technik mit wohnlichem Holz und edlem Porzellan. Als nicht nur ästhe-
tisch und hoch funktional, sondern auch extrem ausbaubar, erweist sich 
das dreifach ausgezeichnetes LED-Leuchten-System athene, für das die 
beiden Designer Kai Steffens und Christian Dinow jetzt fünf neue Varian-
ten für den Wohn- und Objektbereich konzipiert haben:

Die Leuchten sind mit einem patentrechtlich geschützten und fokussier-
baren Leuchtkopf ausgestattet. Dieser besteht aus massivem Aluminium 
und leitet die entstehende Wärme der LED optimal ab. Das Fokussystem 
lässt sich mit einer einzigen Handdrehung zwischen 25 und 100 Grad ver-
stellen. Dadurch entsteht ein sauber begrenzter Lichtkegel, der sowohl 
zum Lesen als auch zur punktuellen Beleuchtung genutzt werden kann. 
Neu zum Sortiment gehören nun eine Wandleuchte mit je einem oder 
zwei Leuchtköpfen, die nach oben und/oder unten strahlen, eine zylin-
drische Bodenleuchte mit fokussierbarem Leuchtkopf und ein passendes 
„Downlight“ für die Deckenmontage. 
Neu ist auch die dreiflammige Stehleuchte aus drei Eichenholzstäben un-
terschiedlicher Länge, welche um einen drehbaren Mittelpunkt angeord-
net sind. Jeder Leuchtkopf ist durch eine bewegliche und stufenlos in der 
Höhe verstellbare, flexible Welle frei zu justieren. Auch das Netzteil ist kon-
sequent in Holz gehalten und bildet mit seinem rot-weiß-karierten An-
schlusskabel eine wohnliche Ergänzung zu den Bauteilen aus Aluminium. 
Zur stilvollen Ausleuchtung von Fluren und schmäleren Wänden eignet 
sich vor allem die Wandleuchte „Fackel“. Mit der dazugehörenden Wand-
halterung aus hochwertigem Edelstahl lässt sich die Neigung der Leuchte 
zur Wand verändern. 

Als extrem flexibel in Design und Anwendung überzeugt auch die neue 
athene Deckenleuchte, die als eine Art Kronleuchter mit sechs Leucht-
köpfen bestückt ist. Jeder Leuchtkopf ist durch eine bewegliche Welle 
frei justierbar, sodass immer wieder neue, kreative Positionierungen der 
sechs Lichtkegel möglich sind. Die sechs Wellen sind in unterschiedlichen 
dekorativen Textilfarben erhältlich und können dem Ambiente angepasst 
werden. Als Pendant gibt es die sechsflammige Leuchte auch in einer Ver-
sion mit Standfuß. 

less‘n‘more® gmbh
T +49 2238 96 99 55-8
F +49 2238 96 99 55-9
info@less-n-more.com
www.less-n-more.com

http://www.less-n-more.com
http://www.less-n-more.com
http://www.less-n-more.com
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Arbeitswelt aus Licht

Das Rolex Learning Center, das neue Herzstück des Universitätscampus 
der École Polytechnique Féderále de Lausanne EPFL, wurde von SANAA 
(Pritzker-Preis für Architektur 2010) entworfen. Was aber ist ein Learning 
Center? Ein Mikro-Campus innerhalb des Campus vereint auf 17.000 m² 
Fläche eine große Bibliothek, Besprechungsräume, Arbeitsplätze für Stu-
denten, Büros für Forscher, Cafés, ein Spitzenrestaurant, Buchgeschäft,  ein 
multifunktionales Auditorium und – typisch Schweiz – eine Bankfiliale. 
Der Neubau soll den interdisziplinären Austausch der Wissenschafter 
fördern und mit einem attraktiven Ambiente internationale Spitzenfor-
scher anziehen. 
Das Ergebnis ist nicht nur eine bisher noch nicht da gewesene Gebäu-
detypologie, sondern eine faszinierende bewegte Raumlandschaft, aus 
Enge und Weite, hohen und niedrigen Bereichen, Orte von Austausch und  
Kommunikation, aber auch des Rückzugs, der Stille und Konzentration. 
Sämtliche Einbauten in den Decken wurden vermieden, um einen durch-
laufenden Eindruck zu bewahren. Die einzelnen Funktionsbereiche sind 
nicht durch Trennwände, sondern durch unterschiedliche Lichtstim-
mungen zoniert. Dabei verändert sich die Decke nicht nur mit dem Ta-
geslicht, sondern strahlt auch das Kunstlicht zurück in den Raum, ganz 
gleich, ob es von Fassadenstrahlern, Tisch- bzw. Stehleuchten oder Pen-
delleuchten ausgeht.
An Stützen und Fassadenpfosten sind die ebenfalls ganz in Weiß gehal-
tenen, eigens entwickelten Beleuchtungskörper befestigt, die sich als ab-
strakte Zylinder der Architektur unterordnen. Um die jeweils unterschied-
lich geforderten Lichtsituationen mit einem einzigen Gestaltungselement 
abdecken zu können, wurden die Leuchten als Einzelleuchte oder in Zwil-
lings- bzw. Drillingskonstellation montiert. In Lobby und Empfang sorgen 
LED-Deckeneinbauleuchten und elegante Lichtlinien zusätzlich für funk-
tionales Licht und setzen gestalterische Akzente. 
In den als runde Raumzellen eingestellten Büros schaffen minimalistische 
Stehleuchten eine angenehme Arbeitsatmosphäre, wenn das üppige Ta-
geslicht nicht ausreicht. Die besondere Aufmerksamkeit der Architekten 
galt einer gleichmäßig hellen und zugleich blendungsfreien Ausleuch-
tung der Leseplätze in der Bibliothek. Die filigranen Pendelleuchten las-
sen die Decke auch über den Lesetischen wie einen weißen Himmel un-
gestört hinwegfließen und lenken mit der Mikropyramiden-Strukturoptik 
das Licht zielgenau auf die Tischflächen, ohne die Atmosphäre der Grund-
beleuchtung zu beeinflussen.

EnergieLED

architektonisches licht

weniger
kein SEEGER technische Leuchten e.K. Schwerter Str. 324 44287 Dortmund

www.seeger-licht.de info@seeger-licht.de Tel +49 231- 441 092
Büro Austria: Ing. Alfred Baumgarthuber Tel +43 699- 15 991 204

Effiziente Beleuchtung "Made in Germany"

Zumtobel Lighting GmbH
T +43 5572 390-0

F +43 5572 22 826
info@zumtobel.info 
www.zumtobel.com 

http://www.zumtobel.com
http://www.zumtobel.com
http://www.zumtobel.com
http://www.seeger-licht.de
http://www.seeger-licht.de
http://www.seeger-licht.de
http://www.seeger-licht.de
mailto:info@seeger-licht.de
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Innovativ und charismatisch

Formvollendet, innovativ und charismatisch präsentiert sich die neue io-
3d-Leuchtenfamilie von Occhio. Sie besticht mit einer Fülle individueller 
Style-Optionen und bietet mit ihrer faszinierenden dreidimensionalen 
Beweglichkeit, neuester LED-Technologie und einzigartigen Detaillö-
sungen ein besonderes Erlebnis im Umgang mit Licht. Der markante 
Kopf geht mit dem flachen, angewinkelten Arm eine unsichtbare Ver-
bindung ein und schafft damit die Grundlage für die einzigartige Beweg-
lichkeit. Die charakteristischen „Grip-Pads“ sind zugleich Funktions- und 
Gestaltungselement: Als wärmeentkoppelte Grifffläche erlauben sie das 
Bewegen des Kopfes, durch ihre Wechselbarkeit lässt sich der Auftritt der 
Leuchte jederzeit verändern. Geschaltet und gedimmt wird das Licht mit 
der Hand – berührungslos und intuitiv. Erhältlich ab Jänner 2012.

Leuchten in Handarbeit 

Die Firma Lumini aus Brasilien, mit Sitz in Sao Paulo, produziert seit 30 
Jahren Leuchten und Beleuchtungslösungen für die bedeutendsten Ar-
chitekturprojekte. Alle Leuchten werden in Handarbeit in gefertigt, wobei 
sich das Modell „Bossa“ als Pendelleuchte aus Aluminium mit einer ein-
zigartigen Lichtwirkung präsentiert: Die in Brasilien allseits geschätzten 
Glastische inspirierten den Designer Fernando Prado dazu, eine Leuchte 
zu schaffen, deren Leuchtmittel sich nicht unangenehm im Glas wider-
spiegelt. Hierfür setzt er einen Reflektor vor das Leuchtmittel, der durch 
einfaches Ziehen am Leuchtenschirm nach oben und unten bewegt 
werden kann. Gleichzeitig verändert sich die Lichtsituation von direktem 
zu indirektem Licht. So lassen sich verschieden Lichtsituationen gestal-
ten und auf genial einfache Art und Weise die atmosphärische Wirkung 
im Raum verändern. Erhältlich ist diese Leuchte in vier verschiedenen 
Größen und in vier verschiedenen Oberflächen. 

Lumini
T +49 (0)9324 98 17 14
info@lumini-europa.de
www.lumini.com.br/euro

Occhio GmbH
T +49 89 44 77 86 30
info@occhio.de
www.occhio.de 

http://www.occhio.de
http://www.occhio.de
http://www.lumini.com.br/euro
http://www.lumini.com.br/euro
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Variable Lichtbänder 

Die neue Lichtlösung SlimLite CS® LED von Hera kombiniert 
die Vielseitigkeit der bewährten SlimLite-Produktserie mit mo-
dernster LED-Technologie. Damit kann das Modell dem stetig 
steigenden Anspruch an höchste Energieeffizienz bei gleich-
zeitig bester Lichtqualität und maximaler Designfreiheit optimal 
nachkommen. Als intelligentes Lichtsystem für variable Licht-
bänder im Wohn- und Objektbereich konzipiert, liegt der Haupt-
vorteil in der Energieeinsparung und der Langlebigkeit. Durch 
den Einsatz von extrem langlebigen 200  mW LED mit einer 
Lebensdauer von durchschnittlich 30.000 Stunden verbraucht 
das flexibel einsetzbare Lichtband nur rund 50 Prozent der Ener-
gie herkömmlicher Leuchtstoffleuchten – und das bei gleicher 
Lichtstärke. 

Hera GmbH & Co. KG
T +49 (0)5224-911-0
mail@hera-online.de 
www.hera-online.de

Die ideale Lösung für Stilbewusste 

Glühlampenähnliches Licht, ausgewählte Materialien und ein klares De-
sign kennzeichnen die neuen Philips-Ledino-Leuchten. Als Lichtquelle 
werden ausschließlich Hochleistungsleuchtdioden verwendet, die ent-
weder als Dreieck im sogenannten „Puck-Modul“ oder hintereinander in 
einem schmalen LED-Strip angeordnet sind. Bei einer elektrischen Lei-
stung von nur 7,5 Watt erzeugt jedes LED-Modul ein warmweißes Licht 
mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin und einem Lichtstrom von 
350 Lumen. Das entspricht etwa einer 40-Watt-Standardglühlampe. Ob 
Steh-, Decken-, Wand- oder Pendelleuchte, die neue Serie von Philips 
umfasst eine Vielzahl an Formen und Einsatzmöglichkeiten. Eines ist 
jedoch allen Ledino-Leuchten gemeinsam: Ihr hochwertiges Licht und 
Leuchtendesign schafft ein natürliches Ambiente und das setzt neue 
Glanzpunkte in der Raumgestaltung.

Philips Austria GmbH
T +43 (0)1 60101-0
F +43 (0)1 60101-1500
office.austria@philips.com 
www.philips.at

http://www.hera-online.de
http://www.hera-online.de
http://www.philips.at
http://www.philips.at


 
Zukunft Handel

Der Handel war schon immer im 
Wandel, selten aber so rasant wie 
heute. Die Paradigmenwechsel 
der Konsumenten, von Green über 
Convenience bis zu Gesundheit 
und Körperbewusstsein sind für Un-
ternehmen und Produzenten – von 
Prada bis ALDI – gleichermaßen 
von Bedeutung und bestimmen 
auch über die Zukunft der Waren-
häuser und Shopping-Center. Eine 
zielgruppenspezifische Kundenan-
sprache wie etwa Seniorenorien-
tierung müssen ebenso bedacht 
werden wie die Pflege der Marke als 
Botschaft, um Handelsunterneh-
men erfolgreich führen zu können. 
Aber auch wie die Möglichkeiten 
von Internet-Retailing und Mobile 
Commerce optimal ausgeschöpft 
werden können, verrät Ulrich Eg-
gert in seinem neuen Buch, das 
sich speziell an Produktmanager, 
Marketing-Chefs, Vertriebsleiter 
und Geschäftsführer richtet. 

Zukunft Handel - Wettbewerb der 
Ideen und Konzepte; Von Discount 
bis Luxus, Shopping-Center bis Mobi-
le Commerce, Eggert, Ulrich, Walhalla 
u. Praetoria Verlag GmbH & Co. KG, 
2011, gebunden, 14,5 x 21,5 cm, 232 
S., zahlr. Grafiken, Sprache: Deutsch 

EUR 29,90

 
Eyewear – A visual history

Brillendesigner Moss Lipow durch-
forstete reale und virtuelle Aukti-
onshäuser, Flohmärkte und Haus-
haltsauflösungen weltweit auf der 
Suche nach Brillen und Fotos für 
seine umfangreiche Sammlung. 
Dieses Buch zeichnet die Entwick-
lung der Augengläser während der 
letzten tausend Jahre nach – von 
dem prähistorischen, von den Es-
kimos verwendeten Augenschutz 
aus Walknochen über die hölzerne 
Nietenbrille des italienischen Kle-
rus aus dem 13. Jahrhundert, die 
mittelalterliche Riemenbrille und 
die im 19. Jahrhundert von den 
Dandys getragene Lorgnette bis zu 
Kneifer und Monokel, der Piloten-
Sonnenbrille des frühen 20. Jahr-
hunderts und Godards modischen 
Kunststoffgestellen. Vom einst rein 
praktischen Hilfsmittel entwickelte 
sich die Sehhilfe schließlich zum 
modischen Must-Have.

Eyewear – A visual history
Brillendesign – eine visuelle Ge-
schichte, Moss Lipow, Taschen-
Verlag, 2011, Hardcover, 24 x 24 cm
392 S., zahlr. farb. Abb., Deutsch, 
Französisch, Englisch

EUR 39,99

 
Der Weg der Marke

Was sind Marken? Welche Rolle 
spielte der Handel bei der Entste-
hung des Markenwesens? Und wie 
hängen Marken und Verpackung 
zusammen? Anschaulich schildert 
der Designexperte Hans-Georg 
Böcher, wie Pioniere in der Frühzeit 
des Markenwesens einst die Ver-
packungsindustrie begründeten 
und welche entscheidende Rolle 
die Verpackung bei der Entstehung 
und Entwicklung der jeweiligen 
Mega-Brands hatte. Bekannte Mar-
ken wie zum Beispiel Bahlsen, Dr. 
Oetker oder Persil begleitet er von 
ihren Anfängen im 19. oder frühen 
20. Jahrhundert bis in die Gegen-
wart und beschreibt dabei präzise, 
wie aus Produkten Marken wurden. 

Der Weg der Marke 
Wie aus Produkten Marken werden 
Hans-Georg Böcher, Deutscher 
Fachverlag, 2011, Leinen gebun-
den, 30,5 x 25,5 cm, 288 Seiten, mit 
zahlr. farb. Abb., Sprache: Deutsch 

EUR 80,20

BESTELLEN BESTELLEN BESTELLEN BESTELLEN

Bitte diese Seite kopieren, Buch ankreuzen und senden an:
Laser Verlag GmbH, 2380 Perchtoldsdorf,
Hochstraße 103
T +43 (0)1 869 58 29, F +43 (0)1 869 58 29-20
marion.allinger@laserverlag.at, www.shopstyle.at.
Bestellte Bücher können nicht wieder retourniert werden.
Preisangaben exklusive Versandspesen.
(BITTE IN BLOCKBUCHSTABEN – FAXTAUGLICH AUSFÜLLEN)

Name:                                                                                                                                      

Firma + Beruf:                                                                                                      

Straße:                                                                                                                      

Postleitzahl + Ort:                                                                                               

Tel./Fax:                                                                                                                      
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Modernes Multi-Chan  -
neling im Fashion-Handel 

Künftig wird es immer weniger 
möglich sein, von reinen Online- 
oder Offline-Kanälen des Fashion-
Handels zu sprechen. Denn mit 
zunehmender Internetnutzung 
sowie rasanter Verbreitung mobiler 
Smartphones und Tablet-Compu-
ter werden in den nächsten Jahren 
immer mehr Online- und Offline-
Kanäle zu „Multi-Channel-Syste-
men“ kombiniert und unterschied-
liche Absatzkanäle gar nicht mehr 
als getrennte Verkaufsformen 
wahrgenommen. Für erfolgreiches 
Handeln in der Fashion-Branche 
gilt daher ein optimales Zusam-
menwirken aller Kanäle. Das Buch 
erfasst die Komplexität und Dyna-
mik von Multi-Channel und stellt Er-
folgsbeispiele und kommende Ent-
wicklungsansätze des modernen 
Multi-Channeling praxisnah dar, 
sodass die gewonnenen Erkennt-
nisse auch auf andere Unterneh-
men übertragen werden können. 
 
Modernes Multi-Channeling im Fa-
shion-Handel - Konzepte Erfolgsfak-
toren Praxisbeispiele, Hrsg. v. Gerrit 
Heinemann, Michael Schleusener u. 
Silvia Zaharia, Deutscher Fachverlag, 
2011, gebunden, 17,5 x 24,5 cm, 
251 Seiten, mit zahlr. Grafiken, 

EUR 70,-
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shopstyle: Profitieren Sie von der Zeitgleich-
heit der PREMIUM und der Bread & Butter? In 
wieweit unterscheiden sich Aussteller, Besu-
cher und Angebot der drei Veranstaltungen?

Daniel Aubke: Von den parallel stattfinden 
Messen profitieren alle Beteiligten. Wir ordnen 
unser Catwalk-Event als mediale Leuchtturm-
veranstaltung ein, und die Messen sorgen für 
unzählige Einkäufer, die dann neben den Jour-
nalisten in unseren Shows sitzen, was für die 
Designer natürlich hervorragend ist. Insbeson-
dere mit der PREMIUM haben wir eine große 
Schnittmenge, was die hochwertigen Damen-
kollektionen angeht, aber auch mit den Jeans-
Labels und Streetwear-Anbietern der Bread & 
Butter gibt es eine gewisse Überschneidung. 

shopstyle: In wieweit besteht ein Zusammen-
hang zwischen Berlin und den Veranstaltungs-
orten New York, Tokio und London, wo eben-

Von 18. bis 21. Jänner wird Berlin erneut Schauplatz der Mercedes-Benz Fashion Week.
Zuletzt wurde von 6. bis 9. Juli 2011 die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2012 von Designern wie 
G-Star, Hugo und Karlotta Wilde gezeigt. Im kommenden Jänner darf man nun auf die Trends 
der folgenden Herbst/Winter-Kollektionen 2012/13 gespannt sein. 
Zeitgleich mit der Fashion Week finden auch die Bread & Butter und die PREMIUM in Berlin 
statt. shopstyle befragte Daniel Aubke, den Director of Communications von Veranstalter IMG 
Fashion, Europe zur Koexistenz der verschiedenen Modeevents und zur Rolle Berlins im inter-
nationalen Vergleich:

Mercedes-Benz Fashion Week Berlin

falls Mercedes Benz Fashion Weeks stattfinden?

Daniel Aubke: IMG Fashion gehören die 
Mercedes-Benz Fashion Weeks in Berlin, New 
York, Miami, Berlin und Sydney. Darüber hinaus 
haben wir in anderen Märkten weitere Veran-
staltungen, bei denen wir mit anderen Spon-
soren zusammenarbeiten, etwa die LG Fashion 
Week Toronto, die Lakmé Fashion Week in 
Mumbai usw. Und Mercedes-Benz bringt sich 
wiederum als Titelsponsor bei Events ein, die 
von anderen Veranstaltern durchgeführt wer-
den, so z. B. die Mercedes-Benz Fashion Week 
in Mexico City und Stockholm. 

shopstyle: Wo positioniert sich die Fashion 
Week Berlin im internationalen Vergleich? 

Daniel Aubke: Wir präsentieren zahlreiche 
Marken aus dem deutschsprachigen Raum, ei-
nige internationale Brands und eine gute Zahl 

Fotos: Mercedes-Benz Fashion Week Berlin
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junger Designer. Die talentierte junge Generati-
on bekommt in Berlin besonders viel Aufmerk-
samkeit und prägt so das Bild der Mercedes-
Benz Fashion Week entscheidend mit. Dazu 
trägt auch der Award Designer for Tomorrow by 
Peek & Cloppenburg bei. Dort gibt es nicht nur 
ein Preisgeld zu gewinnen, sondern ein umfas-
sendes Tutorium, was dem Gewinner hilft, ein 
wirklich nachhaltiges Geschäft aufzubauen.  

shopstyle: Was erwartet Besucher der Fa-
shion Week im Jänner? 

Daniel Aubke: Die Highlights können wir noch 
nicht verraten, aber wir werden weiterhin be-
kannte, deutsche Firmen, europäische Labels 
und internationale Kollektionen präsentieren. Es 
wird beispielsweise zum ersten Mal zwei in Indien 
erfolgreiche Designer bei uns geben, die ihre Ar-
beiten noch nie in Europa präsentiert haben.

shopstyle: Lässt sich aus heutiger Sicht be-
reits ein Trend in Bezug auf die kommenden 
Kollektionen ablesen?

Daniel Aubke: Nein. Das können wir bisher 
noch nicht. Deshalb ist der Besuch der Shows 
für Fachbesucher auch so wichtig, damit die 
Modejournalisten und Blogger dann ihren Le-
sern davon berichten und sie auf den Herbst 
und Winter 2012/13 einstimmen können. 

Vielen Dank für das Gespräch!
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Mit einem Anteil von bis zu 20 Prozent neuen 
Labels präsentiert die PREMIUM kontinuierlich 
die weltweit gefragtesten Kollektionen und ist 
eine tragende Säule der Mercedes-Benz Fa-
shion Week Berlin –  und weltweit die einzige 
Messe, die Fashion und Lifestyle im hochwer-
tigen Segment in dieser Größe und Qualität 
zusammenstellt. 

In Halle 1 mit „Best of Contemporary Fashion” 
wird ein vielseitiger Mix urbaner Styles und 
exklusiver internationaler Designer zu sehen 
sein, in Halle 3 „The World of Denim & Progres-
sive Sportswear” und in Halle 4 mit „Accessori-
es Galore” Schmuck, Taschen, Gürtel, Schuhe, 

Von edel bis progressiv
Von 18. bis 20. Jänner 2012 präsentiert die PREMIUM – INTERNATIONAL FASHION TRADE SHOW 
erneut Herren- und Damenkollektionen, Contemporary Fashion, Progressive Sportswear, De-
signer Denims, vielversprechende Newcomer, Schuhe und exklusive Accessoires in Berlin. Auf 
den Flächen der STATION-Berlin in Berlin-Kreuzberg werden rund 1.200 Kollektionen gezeigt. 
Der Brandmix wird jede Saison aufs Neue kuratiert, um dem Handel ein inspirierendes und an-
spruchsvolles Brandportfolio zu bieten. 

Hüte und Schals. Halle 5 ist der „High-End, 
Classic & Progressive Menswear” von klassisch 
eleganter Maßschneiderei bis hin zu jungem, 
progressivem Design vorbehalten und Halle 
7 den „Sophisticated Mens & Womenswear 
Showrooms”. Verschiedene Showrooms und 
Ateliers und die „Armani Jeans Outside Area” 
komplettieren die Messe. 

Als neue Location ist das Kühlhaus in direkter 
Nachbarschaft zur PREMIUM und STATION-
Berlin Schauplatz der SEEK. Die Plattform für 
authentische, zeitgenössische, unprätentiöse 
Marken, die ihre Wurzeln in Jugendkultur, Musik 
und Kunst haben, bietet ein exzellentes Brand-

portfolio, das speziell auf die Ansprüche ihrer 
exklusiven Zielgruppe zugeschnitten ist. Jung-
designer aus Japan, die durch die jüngste Kata-
strophe betroffen sind, unterstützt die PREMI-
UM mit einer Ausstellungsfläche von mehr als 
300 m² im Obergeschoß.
Die PREMIUM ORDER für Damen und Herren-
kollektionen, Denims, Schuhe und Accessoires 
– von elegant bis progressiv – findet von 4. 
bis 7.  Februar 2012 in der Alten Papierfabrik 
in Düsseldorf statt und von 18. bis 21. Februar 
2012 am Zenith-Gelände in München. Die bei-
den regionalen Satellit-Veranstaltungen bieten 
Einkäufern die Möglichkeit, die in Berlin gesich-
teten Kollektionen schließlich auch zu ordern.

Fotos: PREMIUM
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PREMIUM YOUNG DESIGNERS & WINDOW 
DRESSER AWARD
Bereits seit 2005 engagieren sich die beiden 
Organisatoren Anita und Norbert Tillmann in 
der Förderung von jungen Talenten, um ihnen 
den Start ins Modebusiness zu ermöglichen. 
Zweimal jährlich zeichnet der PREMIUM YOUNG 
DESIGNERS AWARD drei talentierte Nachwuchs-
designer in den Kategorien Menswear, Womens-
wear und Accessoires aus, die aus einem großen 
Pool von Bewerbungen, die sowohl von Berliner 
Jungdesignern sowie von nationalen und inter-
nationalen jungen Modeschöpfern eingereicht 
werden, selektiert werden.

Die begehrte Auszeichnung wird jede Saison 
als Kick-off zur Mercedes-Benz Fashion Week 
Berlin im F95 THE FASHION STORE an die Ge-
winner übergeben. Zusätzlich erhalten die 
Jungdesigner jeweils eine Standplatzierung auf 
der PREMIUM Modemesse, die Einbindung in 
die Gesamtkommunikation der PREMIUM und 
werden mit ausgewählten Stücken ihrer Kol-
lektion ins Sortiment des F95 THE FASHION 
STORE aufgenommen. 

www.premiumexhibitions.com
www.seekexhibitions.com
http://premiumexhibitions.com/premium/
duesseldorf/brands/
http://premiumexhibitions.com/premium/
munich/brands/

Aktuelle Gewinner der Saison F/S 2012 sind 
Karlotta Wilde im Bereich Womenswear,  Marc 
Stone im Bereich Menswear und Vonschwa-
nenflügelpupke im Bereich Accessoires: 
Als besonderes Highlight werden in Berlin im 
Jänner 2012 ausgewählte Kollektionsteile der 
Gewinner in den Schaufernstern der Galeries 
Lafayette auf der Französischen Straße in Ber-
lin Mitte präsentiert. Den Dekorationsauftrag 
für die beiden Schaufenster erhält der Gewin-
ner des PREMIUM WINDOW DRESSER AWARDs, 
der im Sommer 2010 ins Leben gerufen wurde. 
„Das Schaufenster ist das Aushängeschild 
eines jeden Ladens. Es weckt Interesse und lädt 
zum Hineingehen ein – oder eben auch nicht. 
Es ist der erste Kontakt mit dem Kunden. Das 
Thema wird aber vernachlässigt“, erklärt Anita 
Tillmann von der PREMIUM und ergänzt: „Das 
Wichtigste für einen Window Dresser ist nicht 
das Budget, sondern sein umfassendes Wissen 
über Fashion, konzeptionelle Fähigkeiten, Um-
feld und Kundschaft des Ladens sowie Kreati-
vität und Mut.“ 



56

Bread & Butter Winter 2012 Bread & Butter Winter 2012shopFASHION

Karl-Heinz Müller, Geschäftsführer BREAD & 
butter GmbH: “Die Rückkehr der BREAD & BUT-
TER nach Berlin war die beste Entscheidung: 
Der denkmalgeschützte Flughafen Tempelhof 
als weltweit einzigartige Veranstaltungsloca-
tion, Berlin als kreatives Zentrum der urbanen 
Casualwear und BREAD & BUTTER resultie-
ren in einer unschlagbaren Symbiose. Mit der 
Rückkehr der BREAD & BUTTER hat sich Berlin 
als internationaler Modestandort etabliert.“
Im Sommer 2011 feierte die Tradeshow ihr 

Unter dem Leitsatz „Fun & Profit” verbindet die BREAD & BUTTER Inspiration und Busi-
ness gleichermaßen. Die halbjährlich stattfindende „tradeshow for selected brands“ hat 
sich seit ihrer Gründung vor zehn Jahren nicht nur als international maßgebende Fach-
messe für Brands, Labels und Designern aus dem progressiven Segment etabliert.  
BREAD & BUTTER bildet mit ca. 600 Ausstellern aus den Bereichen Denim, Sportswear, Street 
Fashion, Function Wear und Casual Dressed Up das zeitgenössische Segment der Street- und 
Urbanwear ab. Nach drei Veranstaltungen in Köln zog die BREAD & BUTTER 2003 nach Berlin, 
2005 nach Barcelona und kehrte im Juli 2009 nach Berlin zurück, wo sie seitdem auf dem hi-
storischen Flughafen Berlin-Tempelhof stattfindet. 

Eleven is one louder - 
BREAD & BUTTER WINTER 2012

10-jähriges Jubiläum und verzeichnete als „THE 
BREAD & BUTTER SUPERSHOW“ die bisher in-
ternationalste und stärkste Besucherfrequenz 
seit der Rückkehr nach Berlin. Rund 60% aus-
ländische Fachbesucher aus etwa 100 Ländern 
garantierten den gleichbleibend hohen Inter-
nationalitätsgrad. Und auf dem fulminanten 
Eröffnungsabend zu den Live-Konzerten von 
Mos Def, Airbourne und Deichkind feierten 
über 10.000 Gäste. Die Premiere der BREAD & 
BUTTER SHOPPING NIGHTS wurde ebenfalls 

bestens angenommen: mehr als 100 Shops in 
Berlin-Mitte verlängerten ihre Öffnungszeiten 
am Mittwoch- und Donnerstagabend bis 22 
Uhr. Die vielseitigen Aktivitäten der teilneh-
menden Stores sowie mehrere Store-Eröff-
nungen garantierten eine durchgehend hohe 
Frequenz in den Straßenzügen rund um den 
Hackeschen Markt und in den einzelnen Lä-
den. Im Januar 2012 möchte BREAD & BUTTER 
diese Initiative fortsetzen. 

Fotos: BREAD & BUTTER
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HIGH FIDELITY
Die Tradeshow vom 18. bis 20. Jänner 2012 
steht unter dem Motto “High Fidelity”. Der zehn-
jährige Erfolg von “Fun & Profit” soll damit weiter 
wachsen. Außergewöhnliche Brands, kreative 
Präsentationen und eindrucksvolle Design- und 
Businesskonzepte gehören hierzu ebenso wie 
inspirierende Shows, atemberaubende Musik-
Events und spannende Abendveranstaltungen.  
2012 werden drei neue Areas eröffnet. Wie bis-
her gelangen Besucher vom Haupteingang di-
rekt in die Denim Base und links über Style So-
ciety und Fashion Now zu Street Fashion und 
Sport & Street. Inspirierende Brands, Sneaker-
Connoisseurs und Boardsport-Enthusiasten 
vereinen sich in dieser Area mit den besten 
Streetwear-Händlern. Neu dockt hier eine kon-
zeptuelle Erweiterung an mit der D.O.C.K., De-
partment of Contemporary Keynotes.
D.O.C.K. zeigt eine neue Bewegung erwach-
sen gewordener Premium Streetwear Labels. 
Imageträger, unabhängige Designer und 
marktführende Brands präsentieren hier ihre 
exklusiven und limitierten Kollektionen. Das 
starke Portfolio repräsentiert übergreifende 
Genres unddie gleichenGrundgedanken ba-
sierend auf hoher Qualität und ausgeprägter 
Authentizität.
An „Urban Superior Men“ und „- Women“ rechts 
von der Denim Base schließen „L.O.C.K“ und das 
neue „L.O.C.K. Fire Dept.“ an. L.O.C.K. steht für 
„Labels of Common Kin“. Schlagworte wie Ori-
ginalität, langjährige Tradition und eine Affinität 
für handwerkliches Können beschreiben die 
Marken und credibile Newcomer, die hier ihre 
Plattform finden. Gleichgesinnte mit hohem 
Anspruch an Authentizität und Qualität prä-
sentieren Ihre Labels of Common Kin in einer 

nie dagewesenen und aussagekräftigen Show 
innerhalb der Tradeshow.
Hinzu kommt die alte Feuerwache des Flugha-
fens Berlin Tempelhof. Das FIRE DEPT. ist nicht 
nur eine bloße Erweiterung der L.O.C.K. Viel-
mehr trifft man hier auf Handelsnomaden, inha-
bergeführte Firmen und ihre Kollektionen sowie 
die L.O.C.K.-Kernmarken, die diese besondere 
Plattform suchen. Traditionell klar umrissene 
Marken, die vor allem von einer aufrichtigen 
Einstellung dem Produkt gegenüber profitieren, 
sind die Basis für das Portfolio des FIRE DEPT.
Ebenfalls neu: Direkt oberhalb an die zen-
trale Denim Base ist das neue Area Konzept 
„Trea SURY“ angeschlossen. Entsprechend 
der starken Evolution von Accessoires in der 
zeitgenössischen Bekleidungs- und Lifestyle-
Kultur bietet diese Area die neuesten Trends 
und Must-Have Add Ons, die das reguläre Be-
kleidungsgeschäft ergänzen. Zu finden sind 
hier zeitlose, traditionell gefertigte Produkten 
ebenso wie exklusive, saisonale Sammler-
stücke: Klassisches Handwerk für anspruchs-
volle Genießer und Trendprodukte für junge 
Fashionistas, präsentiert in einer strukturierten 
und ästhetischen Umgebung.
BREAD & BUTTER 2012 findet jeweils Mittwoch 
bis Freitag, von 18. bis 20. Jänner und von 4. bis 
6. Juli 2012 statt – noch besser, noch stärker 
und noch spektakulärer als zuvor. Im Jänner 
startet die Tradeshow in ihre zweite Deka-
de mit den Worten: Prepare for high voltage 
entertainment. Prepare for a strong winter.  

HIGH FIDELITY at BREAD & BUTTER!

www.breadandbutter.com 
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BESTSELLER präsentiert sich während der 
kommenden Mercedes Benz Fashion Week 
vom 18. bis 20. Jänner 2012 in Berlin erstmals 
im Rahmen einer hauseigenen Messe „THE 
PLACE TO BE“. Zum ersten Mal zeigt sich der 
Textilkonzern mit seinem nahezu kompletten 
Markenspektrum auf einer Fläche von rund 
7.000  m² in der Ausstellungshalle der Arena 
Berlin. Die direkt an der Spree gelegene Are-
na wurde 1927 erbaut, jahrzehntelang zur In-
standsetzung von Omnibussen genutzt und 
erst 1995 als Veranstaltungsort mit industri-
ellem Charme wiederentdeckt. Zeitgleich zu 
Bread & Butter, Premium Fair und Fashion Week 
zeigt der internationale Konzern die Themen 
und Trends der Herbst/Winter-Kollektionen 
2012/13 seiner Marken Vero Moda, Jack & 
Jones, Only, Selected Femme und Selected 
Homme, sowie Vila clothes, Pieces, Object coll-
ectors item, Mamalicious und Outfitters Nation. 
Volkswagen Shuttles pendeln zwischen den 
Veranstaltungsorten. 

www.bestseller.com

The Place to be

Pieces, HW 2011/12 Only, HW 2011/12
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Nach dem erfolgreichen Auftakt Anfang 
dieses Jahres wird die Halle A der Messe Wien 
2012 erneut zum Schauplatz der AUSTRIA 
HAIR. Von 25. bis 26. März 2012 zeigt das Top-
Event der österreichischen Hair-, Style- und 
Beautyszene die aktuelle Frisurenmode und 
Trends der kommenden Saison. 

Höhepunkte der Messe 2012 werden die Prä-
sentation der österreichischen Haarmode und 
die European Hairdresser Championship 2012 
sein, flankiert von Workshops, internationalen 
Stars, Top-Shows und einer rauschenden After-
show-Party. Auf 10.000 m2 prasentieren sich 
neben Friseurbedarf, Großhandel, Haarkosme-
tik auch Fashion, Kosmetik und Nageldesign 
sowie erstmalig auch Beauty und Wellness.
Besonderer Wert wird 2012 auch auf die För-
derung junger Talente gelegt, denn dass auch 
junge Talente viel zu bieten haben, bewies 
Peter Schaider jun. bei der Frisurenweltmei-
sterschaft. Anfang des Jahres noch als „New-

Show me your hair!
comer“ bezeichnet, errang der 20-Jährige bei 
dem Modewettbewerb der Weltmeisterschaft 
in der Kategorie „Full Fashion“ Gold und bei 
„Trend Cut“ Silber und holte so nach 20 Jahren 
den Frisurenweltmeistertitel erstmals wieder 
nach Österreich. 
Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Öster-
reich veranstaltet die AUSTRIA HAIR nun einen 
neuen Contest für junge, kreative Friseure: 
Die NEXT GENERATION HAIR SHOW gibt allen 
Friseuren, die eine tolle Idee oder ein interes-
santes neues Konzept für eine Show haben, 
die Möglichkeit, diese vor einem internationa-
len Publikum und der Presse zu präsentieren. 
Noch bis Ende des Jahres können sich junge 
Kreative mit ihrer Idee bewerben und eine 
Show nach eigenen Vorstellungen bei der 
AUSTRIA HAIR INTERNATIONAL gewinnen. 

www.nextgenerationhair.at
www.austriahair.com
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Tagsüber präsentieren Kleiderpuppen in der 
Lobby des Sofitel eine Ausstellung zu Modede-
sign von Wiener Newcomern. Abends, um 18 
Uhr, öffnet für zwei Stunden ein Pop-up-Store, 
in dem – neben dem Modedesign der Ausstel-
lung – weitere Teile der Designer, sowie Maga-
zine, Bücher, Spa-Produkte und feine Reiseac-
cessoires angeboten werden.
Gezeigt werden Stücke der Herbst/Winter-
Kollektion 2011/12 von meshit (Modepreis 
der Stadt Wien, 2011) sowie besondere Desi-
gns von Valentina Azizova, Stefanie Dirninger, 
Johanna Diwold, Lisa Edi, Entrance Staff, Katrin 
Mayer, Madeleine Nostitz, Gabriel Schlesinger 
und Romana Zöchling, allesamt Absolventen 
und Studenten des Bachelorstudiums Mode 
Hetzendorf. Ein besonderes Highlight stellen 
die edlen Reiseaccessoires und Taschen aus 
der Ledermanufaktur von Jungunternehmerin 
Gertraud Wallmann dar. Das Wiener Label Ver-
hutung zeigt extravagante Damen- und Her-
renhüte, Plastic Media sendet Magazine, die 
Buchauswahl kommt vom Metroverlag, und 
feinste Spa Produkte stammen von der Well-
ness Marke Cinq Mondes.
Organisator ist what about the future – kurz: 
w?atf. Seit 2008 realisiert w?atf innovative 

„Meet you at 6pm in the lobby!“
Im unlängst eröffneten Designhotel Sofitel Vienna Stephansdom in der Wiener Praterstraße 
mutiert eine Modeausstellung derzeit zum Pop-up-Store. Bis 18. Dezember sind Hotelgäste 
und Interessierte eingeladen, die Lobby des Hauses zu besuchen und dort die neuesten Kol-
lektionen junger Designer näher kennenzulernen.

Shopkonzepte im Bereich Designermode und 
Accessoires, adaptiert kurzfristig Räumlich-
keiten im urbanen Raum unter Einsatz eines 
individuellen Shopdesigns. Dabei bilden tem-
poräre Showrooms und Pop-up-Stores den Ort 
der Inszenierung für ein kuratiertes Sortiment, 

in dessen Mittelpunkt Mode und Accessoires 
von jungen Designtalenten bis zu etablierten 
Designern, vorwiegend aus dem deutschspra-
chigen Raum, stehen.

www.whatatf.com
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Schummeln erlaubt

Der Frühjahr/Sommer 2012 startet bei Palmers aufregend bunt. 
Mal frech in satten Farbtönen wie Funky Peach oder Zyklam, 
mal romantisch-verspielt in Trüffel verziert mit applizierter Spit-
ze, zeigen sich die Dessous-Trends von ihrer vielfältigen Seite. 
Ethno- und Paisly-Drucke erleben ein Come-back, raffinierte 
Schnitte, innovative Passformen abgerundet durch hochwer-
tige Materialien in Palmers-Qualität versprechen ein einzigar-
tiges Trageerlebnis, wobei weiterhin „Schummeln“ erlaubt ist. 
Die Shaping-Serie „Pretty in Shape“ wird daher durch eine som-
merliche Light-Version und ein Open-Bust-Kleid für maximalen 
Push-up-Effekt erweitert. 
Frech, vielseitig und in besonders knalligen Farben präsen-
tiert sich auch die Palmers-Bademodenkollektion. Tankinis 
und Badeanzüge mit raffinierten Raffungen und intelligenten 
Schnittformen schmeicheln der Figur. Stilbrüche wie das Zu-
sammenführen von Pünktchen- und Streifenlook und verzerrte 
Animalprints passen zu den aufregenden Schnittformen. In allen 
Farben, Musterungen und Drucken sind passende Strand-Acces-
soires wie Tunika oder Pareos auf die beachwear abgestimmt. 

www.palmers.at

http://www.palmers.at
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s.Oliver goes Vintage

s.Oliver setzt im kommenden Herbst und Win-
ter auf den Vintage-Look. Bereits im Septem-
ber 2011 eröffnete auf der Wiener Mariahilfer-
straße ein Concept Store im passenden Stil. 
(vgl. S.22 dieser Ausgabe) Vintage übersetzt 
den Stil der 1930er- bis 1970er-Jahre in eine 
moderne Stilsprache. Diese charmante Verbin-
dung ist bei s’Oliver sowohl im Ladenbau als 
auch im Modedesign der kommenden Saison 
stilprägend. 

In der Casual Männerwelt treffen englischer 
und schottischer University Look auf urbanen 
London Street Style. Knallige Akzente sind 
ebenso zu finden, wie traditionelle Muster und 
Strukturen. Glencheck, Argyle, Reiskorn oder 
Jacquards akzentuieren grobe wie auch feine 
Waren. Weiche, warme Materialien wie Lamm-
fell oder Alpakawolle und bequeme, lässige 
Schnitte vermitteln ein angenehmes Gefühl. 
Stilistische Anleihen aus Modern Ethno, Berg-
steiger-Look und den betont konservativen 
Schnitten der Amish People sorgen für ein ei-
genwilliges und charakterstarkes Statement. 
Selection for men mixt wiederum italienische 
Elemente mit entspannter amerikanischer 
Freizeit-Wear. Grobe Landlord-Rustikalität trifft 
auf weltmännische Smartness. Selbst im ele-

ganten Business- und Freizeitlook ist der tradi-
tionell-klassische Look mit einer gewissen Prise 
Humor und Originalität gewürzt. 

SELECTION by s.Oliver women nimmt Anlei-
hen aus den goldenen Jahrzehnten des 20. 
Jahrhunderts. Blusen mit Bubi-Kragen zitie-
ren die emanzipierte Frau der 50er Jahre, auf 
Taille getragene, ausgestellte Röcke erinnern 
an Audrey Hepburn und geradlinige Schnitte 
lassen die 60er-Jahre wieder lebendig wer-
den. Schmale Hosen und Blusen betonen die 
Silhouette. Kombinationen aus unterschied-
lichen Qualitäten wie Leder und Wolle sorgen 
für trendige Optiken. 
Die Casual women Kollektion im Herbst/Win-
ter 2012/2013 ist sportlich gehalten: Auch 
hier sind ethnische, folkloristische Elemente 
ebenso zu finden wie klassischen Dessins und 
der typische College Look. Mit dem festlichen 
Thema „Dark Romance“ wird die Trendfarbe 
Schwarz auf fließenden Waren mit Spitzen 
und Fake Fur Details umgesetzt. Inspiriert von 
den 60er Jahren avanciert mit „Alpine Avenue“ 
ein winterliches Thema: In klaren Linien und 
knallige Farben werden eng anliegende Roll-
kragenpullover mit Steghosen und A-Linien-
Röcken kombiniert.

Casual men Casual women

Selection women
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Die Roben zur Ballsaison 

Facettenreiche Stoffe wie Seidensatin und Le-
der mit Accessoires wie Straußenfedern oder 
Fransen prägen die Roben und Abendkleider 
der Pitour-Herbst/Winter-Kollektion 2011. Die 
Farben der Saison sind transparentes Schwarz 
über Nachtblau bis hin zu Olive. Die Abendroben 
und Cocktailkleider in fließenden Stoffen bestä-
tigen erneut das fein ausbalancierte Gespür von 
Designerin Maria Oberfrank zwischen aktuellem 
Trend und dezent-puristischer Eleganz. 
 
www.pitour.com

Handgemachte Unikate

Mehrreihige Metallketten mit filigran verar-
beiteten Halbedelsteinen oder ausgefallene 
Gummiketten mit schwarzen Fransen und Le-
derfedern finden sich in der aktuellen Schmuck-
kollektion von Pitour. Die Designerin Maria 
Oberfrank spielt mit Formen und Strukturen 
und kreiert so individuelle Accessoires und 
Schmuckstücke. Schlichte Outfits bekommen 
durch kreative Schmuckelemente den letzten 
Schliff und sorgen so für mehr Abwechslung.  

www.pitour.com

Abendkleid mit Ledertop und Fransenrock. Abendkleid, Seidensatin nachtblau mit schwarz-
goldener Länge und Faltenorigami.
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Cocktailkleid Seidensatin, olivfarben mit 
schwarzen Straußenfedern. 

Lederarmband 
fransig, bronze.

Halskette, rosa, Metall, 
Halbedelsteine auf 
braunes Band genäht.

Halskette mit Fransen 
und Halbedelsteinen.

Metallkette silber mit 
Halbedelsteinen.

http://www.pitour.com
http://www.pitour.com
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Provokantes Spiel mit Taboos

Bereits bei der Thierry-Mugler-Men-Show 2009 stach sie hervor – die Au-
genklappe von AND_i. Als sie in der Schlussszene des Lady-Gaga-Videos 
„Paparazzi“ in den Mittelpunkt rückt, wird sie zum Kultobjekt.  Seither 
gelten Schmuck und Accessoires von AND_i als Must-haves der inter-
nationalen Mode- und Lifestyle-Szene. AND_i Schmuck ist provokant, 
stark und klar im Design. Handwerkliche Verarbeitung und Materialien 
sind von höchster Qualität. „Taboo“ die neue Spring/Summer-Collection 
von Andreas Eberharter knüpft an die erfolgreiche Kollektion „Totem“ an 
und treibt die Überschreitung der Wahrnehmungsfähigkeit auf die Spit-
ze. „Taboo“ spielt zwischen Natur und Mystik, zwischen Begehren und 
Besessenheit. Animalische Skelette dienen als Inspiration für plakative 
Kettenanhänger oder naturalistische Edelmetall-Ringe.

AND_i
jewelry & accessories
Andreas Eberharter 
T +43 664 22 46 286
office@and-i.net
www.and-i.net

Selbstsicher und direkt

An einem schwarzen Seidenband mit Bajonettverschluss bau-
melt ein leicht gewölbter, runder Anhänger mit gehämmerter 
Oberfläche. Die Ohrringe, mit einem Durchmesser von 20 mm, 
greifen die Profilform des Anhängers der Kette auf. Der breite, 
offene Armreif weist eine leicht konkave, gehämmerte Ober-
fläche auf und wird von der Mitte aus zu den elegant abgerun-
deten Enden hin schmaler. Der schmalere Armreif mit leicht 
konvexer Oberfläche verfügt über eine ebenfalls gehämmerte 
Oberfläche und abgerundete Kanten. Vervollständigt wird die 
Palette durch einen Ring mit leicht konvexer, gehämmerter 
Oberfläche, der sich stilsicher von der Mitte aus verjüngt. Die 
an harten Fels erinnernde Rauheit der metallischen Oberflä-
che findet in den runden, weichen Formen ihren Gegensatz. 
Dabei verleiht die grafische Verschmelzung von organischen 
Strukturen und urbanen Stilelementen der neuen Kollektion 
von Calvin Klein eine starke Präsenz. ck dawn ist in Edelstahl 
oder Edelstahl mit einer PVD-Beschichtung in warmem Rosé-
Gold erhältlich. 

The Swatch Group Österreich (GmbH)
T +43 1 981 85-0
www.swatchgroup.at

http://www.and-i.net
http://www.and-i.net
http://www.swatchgroup.at
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Feminin und anschmiegsam 

Eine Hommage an den wundervollen Kontrast zwischen der inneren 
Stärke und der Zartheit einer Frau stellt diese Uhrenkollektion von Calvin 
Klein dar: Ein rundes, gebogenes Edelstahlgehäuse, das sich perfekt an 
die natürliche Form des Handgelenks schmiegt, trifft auf ein schmales 
Lederarmband in Weiß oder Schwarz. Ob im hellen Look mit weißem 
Zifferblatt und Armband oder in der schwarzen Version – ck glow unter-
streicht die unvergleichlichen Akzente purer Weiblichkeit. Seit Novem-
ber 2011 ist ck glow nicht nur in Edelstahl, sondern auch mit roséfar-
bener PVD Beschichtung erhältlich. Die Uhr ist bis zu einem Druck von 
3  bar wasserdicht und verfügt über ein ETA Quarzuhrwerk – natürlich 
Swiss Made.

The Swatch Group Österreich (GmbH)
T +43 1 981 85 -0
www.swatchgroup.at

Sportlich elegant

Die DS Prime verkörpert sportliche Eleganz mit 
einem Hauch von Luxus. Die neue Damenuhr kom-
biniert unterschiedlich beschaffenen Oberflächen. 
Satinierter 316L-Edelstahl bildet einen klaren Kon-
trast zur polierten Lünette mit den zwölf Diamanten 
in Top-Wesselton-Qualität. Dank den schwarz verni-
ckelten Zeigern und langen Indexen ist die Zeitan-
zeige klar, aber nicht überladen. Über das silberne 
Zifferblatt mit femininem Zentrum aus Perlmutt läuft 
ein breiter azurierter Ring, der bei 3 Uhr von der Da-
tumsanzeige unterbrochen wird. Komplettiert wird 
das Zifferblatt von drei Diamanten bei 12 Uhr und 
einer geneigten Minutenskala. Zudem ist die Uhr mit 
einem schicken, weißen Lederarmband und einer 
Faltschließe mit zwei Drückern ausgestattet. Wasser-
dicht bis zu einem Druck von 10 bar und mit entspie-
geltem Saphirglas sowie dem doppelten Sicherheits-
konzept „DS“ und ist der elegante Armschmuck auch 
für sportliche Aktivitäten bestens geeignet.

www.certina.com

http://www.swatchgroup.at
http://www.certina.com
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Garantiert limitiert

Limited Editions sind schon längst den Weg des Mainstreams gegangen 
– und damit irrelevant weil willkürlich. Firmen produzieren weniger als sie 
absetzen können und nennen es so lange „limitiert“ bis die Regale leer 
sind. Und dann wird nachproduziert. Die FREITAG REFERENCE Limited 
Edition ist ein bisschen anders. FREITAG-Taschen werden schließlich aus 
gebrauchten Lastwagenplanen hergestellt. Und: Wie viele pinke Lastwa-
gen haben Sie schon gesehen? Oder auch silberne oder schwarze? Da 
sich die Planen im Sommer stark erhitzen, gibt es fast keine schwarzen 
Lastwagen und damit auch keine gebrauchten, schwarzen Lastwagen-
planen. Daher dürften die Taschen der FREITAG REFERENCE Limited Edi-
tion gar nicht existieren. Aber nach ein paar Jahren sammeln hat FREITAG 
nun genügend Exoten beieinander, um die zwei klassischen Bestseller 
R103 GREEN und R504 CLEMENS in den genannten Farben anzubieten. 
Die Taschen sind in ausgewählten Stores erhältlich – aber nur solange, 
bis die 15 Taschen pro Modell und Farbe weg sind.

www.freitag.ch

Zeitlos elegant

Mit einem Gehäuse aus feinstem 18-karätigen Roségold kommuni-
ziert das edle neue Modell der klassischen Noramis Linie von UNION 
GLASHÜTTE perfektes Understatement. Mit seinen prägnanten Ziffern, 
keilförmigen Indexen und spitz zulaufenden Zeigern erinnert das klar 
strukturierte Zifferblatt an jene Uhrenklassiker, die im Lauf der Zeit nie 
etwas von ihrer Faszination einbüßen. Ein zentraler Sekundenzeiger und 
eine Datumsanzeige bei 3 Uhr ergänzen die bestehende Anzeige von 
Stunden und Minuten auf dem Zifferblatt. Der zeitlose Retro-Look wird 
durch die Wölbung des beidseitig entspiegelten Saphirglases unterstri-
chen. Auch das Zifferblatt ist gewölbt, sodass der feine Schimmer des 
Sonnenschliffs gut zur Geltung kommt. Feine roségoldfarbene Zeiger 
und Indexe vollenden die elegante Anmutung des strahlenden Goldtons 
des Gehäuses. Einen perfekten Rahmen dazu bilden die schnörkellose 
Lünette und die geschwungenen Bandanstöße ebenfalls in 18 Karat Ro-
ségold, die in einem eleganten Armband aus braunem Leder münden. 
Der geschraubte Saphirglasboden zeigt mit feinen Weißgoldschrauben 
einen ästhetischen Kontrast zum Gehäuse und gewährt den Blick auf 
das Automatikwerk mit 42 Stunden Gangreserve, das mit exklusiven 
UNION-GLASHÜTTE-Komponenten veredelt ist. In Referenz zum Zeit-
punkt der Markengründung – vor 118 Jahren im Jahr 1893 – ist diese 
Noramis übrigens auf 118 Stück limitiert.

www.union-glashuette.com

http://www.freitag.ch
http://www.union-glashuette.com


Faszinierende Neuheiten, beliebte Klassiker, spannende Trends.  
Lassen Sie sich inspirieren und ordern Sie ein Sortiment, das Ihre Kun- 
den begeistern wird. Erleben Sie das komplette Angebot an festlicher 
Dekoration für alle Anlässe des Jahres – auf der Christmasworld.

Telefon 01/867 36 60 60 • info-nbs@austria.messefrankfurt.com
Jetzt Karten bestellen unter www.christmasworld.messefrankfurt.com

27. – 31. 1. 2012
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maxi frameless
Das moderne Lichtbandsystem für
intelligente Lichtlösungen in 
Shop und Office.

Zentrale und Produktion
Fiecht Au 25
A-6130 Schwaz/Vomp
Tel. 0043/(0)5242/71608
Fax 0043/(0)5242/71283
info@planlicht.com 
www.planlicht.com

http://www.planlicht.com
http://www.planlicht.com
http://www.planlicht.com
http://www.planlicht.com
mailto:info@planlicht.com

