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Seit 17 Jahren bringt Karin Kasaj italienische 
Trendmode in die österreichische Haupt-

stadt. Die Wienerin betreibt einen kleinen Laden 
für Damenmode mit gerade einmal 20 m2 Ver-
kaufsfläche in der Innenstadt und seit sechs Jah-
ren ein 40 m2 großes Geschäft mit gemischtem 
Sortiment für Damen und Herren an der Ein-
kaufsmeile Mariahilfer Straße. Anfang 2012 war 
es Zeit für einen grundlegenden Relaunch, der 
mit Hilfe der Beratungsagentur Bluming in we-
nigen Wochen geplant und innerhalb von nur 
vier Tagen umgesetzt werden konnte.

Beide Boutiquen bieten eine breite Auswahl 
an Fashion vom Business-Outfit bis hin zum 
glamourösen Abendkleid und sind unter Fa-
shionistas bestens bekannt. Die Modelle von 
Marken wie Rinascimento, Imperial Fashion, 
Antonello Serio, Sexy Women, Antony Morato, 
Xagon uvm. liegen im mittleren Preissegment. 
Individuelle Beratung wird groß geschrieben. 

Karin Kasaj shopFACT

Laufkunden auf dem Weg von H&M zu Miss 
Sixties wühlten zwar bislang auch gerne einmal 
in den Kollektionen, gehörten aber kaum zur 
Zielgruppe der Boutique.
Gesucht wurde daher nach einem Ambiente, 
das zwar einladend und offen wirkt, gleichzei-
tig aber auch eine gewisse Wertigkeit kom-
muniziert, damit Kunden schon bei einem 
ersten Blick ins Geschäft ein Gefühl für die hier 
gezeigte Mode vermittelt wird. Gesucht war 
eine persönliche, unverkennbare Note, die be-
stehende aber auch künftige und ehemalige 
Stammkunden gezielt anspricht. Gemeinsam 
mit Bluming, der Agentur für neue Wege im 
Handel, wurde ein entsprechendes Konzept 
erstellt und so auch eine deutliche Umsatzstei-
gerung an beiden Standorten erreicht.
Eine betriebliche Veränderung oder gar Neu-
positionierung bedarf eines erweiterten Blick-
winkels. Aus diesem Grund musste zunächst 
die aktuelle Geschäftssituation erfasst werden. 
Fazit: das Geschäft lief gut, könnte aber noch 
besser sein – und das mit kleinen, gar nicht so 
aufwändigen Veränderungen. 
Zunächst wurde für beide Standorte ein neu-
er Look gefunden. Der Store an der Mariahilfer 
Straße zeigt sich nun in eleganten Grautönen, 
das Ambiente für Damenmode in der Wollzeile 
präsentiert sich in einem dezenten Champa-
gner-Ton. Der Wandanstrich, die Lackierung von 
Präsentations- und Verkaufsmöbeln, die Farbe 
der Schaufensterfiguren und die Tapete im Well-
blechlook bilden nun ein stimmiges Ensemble. 
Ein kleines Podest im Auslagenbereich hebt die 
Mannequins auf eine niedere Bühne und trennt 

so den Verkaufsraum von der Straßenebene. 
Der unlängst neu verlegte Fliesenboden konnte 
beibelassen und durch einen passenden Tep-
pich in das Gesamtbild integriert werden. Kleine 
Veränderungen wie die Lackierung der Garde-
robenstangen oder der Entschluss, einheitliche 
Kleiderhaken anzubringen, waren mit keinen 
großen Investitionen verbunden. 
Zahlreiche Elemente konnten bei bekannten 
Möbelhäusern und Baustoffhändlern gefun-
den werden. Für bestimmte Tools waren wiede-
rum spezialisierte Lieferanten und Handwerker 
unumgänglich. So dient ein maßgefertigtes 
Mittelraummöbel als Raumteiler und wertiger 
Blickfang für die Präsentation ausgewählter 
Accessoires. Die stylische Tapete des Londoner 
Designers Andrew Martin war ebenfalls ein ab-
solutes Muss als Eyecatcher in den klein dimen-
sionierten Geschäftslokalen. Für den Stauraum 
oberhalb der Garderoben konnte ebenfalls eine 
Tapete des selben Designers im charmanten 
Retrolook gefunden werden. 
Für die Umsetzung benötigten die Betreiber 
und die unterschiedlichen Gewerke gerade 
einmal ein Wochenende und zwei Geschäfts-
tage. Gleichzeitig wurde die neue Homepage 
inklusive Online-Shopping relauncht und mit 
Social Network Plattformen wie Facebook und 
Twitter vernetzt. Über entsprechende Folder 
in den Einkaufstaschen und den Aufkleber „I 
love online shopping“ an der Auslage wird der 
Online-Handel auch offline auf mehreren Ka-
nälen beworben. Das Resultat? Mehr Umsatz, 
motivierte Mitarbeiter und vor allem – hoch 
zufriedene Kunden!

Karin Kasaj, Relaunch

Adresse:  Wollzeile 12, 1010 Wien 

   & Mariahilfer Straße 31, 1060 Wien

Bauherr:  Karin Kasaj

Planer:  Bluming OG – Rafael Duleba 

   & Brigitte Wenrich

Nutzfläche:  20 m2 (Wollzeile) 

    40 m2 (Mariahilfer Straße)

Planungsbeginn:  Jänner 2012

Bauzeit:   4 Tage

Fertigstellung:  Februar 2012

Kleine Veränderungen
Oft sind es nur kleine Veränderungen, die den größten Erfolg bringen. So wurde unlängst 
den beiden Wiener Boutiquen von Karin Kasaj mit wenigen, gezielt gesetzten Maßnahmen 
neues Leben eingehaucht.
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Sporterlebnis im Outlet
Intersport Bründl gehört zu den Top-Wintersport-Fachhändlern in Österreichs Schigebie-
ten. Bewährter Planer – sowohl bei der Umsetzung des preisgekrönten Flagshipstores in 
Kaprun, sowie der Shops in Ischgl oder Zell am See – ist das renommierte Stuttgarter Büro 
Blocher Blocher Partners. An den letztgenannten Standorten als auch bei den jüngsten 
Stores an der Talstation in Mayrhofen und im Outletcenter Salzburg stammt die Innenein-
richtung von Lauinger Ladenbau. Rechtzeitig zum Start der neuen Wintersaison eröffnete 
Ende November der Megastore im Salzburger Designer Outlet.

Fotos: Christian Wöckinger

Die erfolgreiche Zusammenarbeit des Outlet 
Centers mit Intersport Bründl besteht be-

reits seit drei Jahren. Christoph Bründl sieht in 
diesem Standort „viel Wachstumspotenzial. Da-
her haben wir unseren Shop von 400 auf 1.600 
Quadratmeter erweitert und gehen so einen 
erfolgreichen Weg weiter.“

Erlebnisshopping
„Der Begriff ‚Outlet’ muss nicht heißen, dass 
man irgendwo Abstriche machen muss“, erklärt 
Christoph Bründl weiter. Im Gegenteil: Auch in 
Salzburg erwarten Kunden professionelle Be-
ratung, herzliche Kundenansprache und hohe 

Aufenthaltsqualität. Dazu viele Top-Marken, 
von Adidas und Atomic über Kjus und Peak Per-
formance bis hin zu den Linien Y3, Silver und 
Porsche Design, die allesamt um 30 bis 70 Pro-
zent günstiger angeboten werden. Die deutlich 
erweiterten und aufgewerteten Verkaufsflä-
chen bieten nicht nur hinreichend Platz für 
lukrative Schnäppchen, sondern schüren beim 
Kunden auch die Sehnsucht nach Urlaub. 

Dieses Urlaubsgefühl beginnt schon bei der 
raffinierten Beschneiungsanlage an der gläser-
nen Eingangsfront – und setzt sich nahtlos im 
Shop fort. Für das richtige Schuhwerk stehen 

eine Teststrecke und ein Boot Doc Fuß-Scan zur 
Verfügung. Handschuhe kann man bei eisigen 
Temperaturen im Schneegestöber ausprobie-
ren – alles an Ort und Stelle. Denn die simulierte 
Wirklichkeit gehört genauso zur erlebnisorien-
tierten Shopdramaturgie wie der gelebte Augen-
blick, der sich an Fokuspunkten wie Lounge, Bar, 
iPad-Surfstationen, kostenlosem W-Lan und der 
Kids World offenbart. Die Attraktion schlechthin 
für die Kleinen ist eine Rutsche, die von der obe-
ren in die untere Etage mitten durchs Geschäft 
führt. Die Kinder sind also eine Weile beschäf-
tigt und die Erwachsenen können in aller Ruhe 
schauen, stöbern und ausprobieren. 
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Intersport Bründl Outlet Sbg.

Adresse:   Kasernenstraße 1, 

    5073 Wals / A 

Store Concept:  Blocher Blocher Partners 

Ladenbau:  Lauinger Ladenbau GmbH

Beleuchtung:  Molto Luce GmbH

Verkaufsfläche:  1.600 m2

Eröffnung:  21. November 2012 

Langlebig und nachhaltig
Für die Shopaura waren auch dieses Mal wie-
der die Innenarchitekten von Blocher Blocher 
Partners zuständig. Kunden gelangen über 
einen großflächig verlegten Eichendielen-
Boden durch die Verkaufsetagen. Die Vielfalt 
an Marken zeigt sich übersichtlich und doch 
spannend inszeniert. Dafür setzten die Gestal-
ter unter anderem auf Kompetenzwände, die 
in Verbindung mit hinterleuchteten Grafikmo-
tiven den Blick auf wichtige Produktgruppen 
lenken. Zusätzlich unterstützen Lamellenfelder 
an der Decke die intuitive Wegeführung. Wa-
renträger und Präsentations-Möbel sind in 
authentischen Materialien wie Filz, Glas, Eiche-
Echtholz und gepulvertem Stahl ausgeführt. 
Langlebigkeit und Nachhaltigkeit entsprechen 
der Bründl’schen Unternehmensphilosophie. 
Daher wurden auch möglichst viele Elemente 
der ursprünglichen Filiale übernommen und 
wieder verbaut. Prinzipiell können viele der 
Warenträger, Mittelraummöbel und Wandele-
mente auch in anderen Bründl-Shops verwen-
det werden. Farbflächen, Spiegel und Wandver-
bauten lassen sich flexibel austauschen und 
dem jeweiligen Bedarf jederzeit anpassen. So 
kann auch leicht zwischen Sommer- und Win-
tersortiment gewechselt werden, ohne das klar 
strukturierte Warenbild zu verlieren. 

Wertschätzung und Teamarbeit
War bei ersten Gesprächen im August 2012 
noch ein Eröffnungstermin im Frühjahr anvi-
siert, so setzte sich nach kurzen Überlegungen 

bald die Überzeugung durch, dass eine Fertig-
stellung vor Beginn der Wintersaison doch zu 
bevorzugen wäre. Die Architekten willigten ein, 
beauftragten den bewährten Ladenbauer und 
schafften die Umsetzung des Projekts schließ-
lich innerhalb von fünf Wochen. „Geschlafen 
haben wir in diesen Wochen sicher alle zu we-
nig“, lacht Nicole Mayländer von Lauinger La-
denbau. Trotz des Zeitdrucks hat die Baustelle 
aber vor allem Spaß gemacht. Alle Beteiligten 
waren mit Enthusiasmus und vollem Einsatz 
bei der Sache. 
Voraussetzung für die rasche Umsetzung wa-
ren das erprobte Teamwork und die unkom-
plizierte Entscheidungsfähigkeit aller Verant-
wortlichen. „Christoph Bründl ist ein Mann mit 
Visionen“, zeigt sich Mayländer begeistert, „er 
hat klare Ziele, kann aber auch delegieren. Die 
Wertschätzung für seine Mitarbeiter und das 
Vertrauen, das er in sie hat, hat sich auch bei 
der Ladenplanung bewährt. Stets war ein kom-
petenter Ansprechpartner vor Ort, der auch be-
fugt war, Entscheidungen zu treffen.“ 
„Rasch und unkompliziert, unbürokratisch und 
natürlich auch stressig waren die fünf Wochen 
im Outletcenter. Beeindruckend vor allem des-
wegen, weil wirklich alle zusammengearbeitet 
haben, vom Bauherrn über den Centermana-
ger bis zu den ausführenden Unternehmen. 
Diese ungezwungene und doch zielgerichtete 
Arbeitsweise sei typisch für Österreich,“ beteu-
ert Mayländer. Da könne man sich in Deutsch-
land noch so einiges abschauen.
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Lauinger Ladenbau GmbH  |  Wilhelm-Maybach-Str. 2  |  73479 Ellwangen  |  Tel. +49 (0) 7961 - 56 95 9-0  |  info@lauinger-ladenbau.de

www.lauinger-ladenbau.com

Mit Vertrauen ein Highlight erschaffen.

http://www.lauinger-ladenbau.com
http://www.lauinger-ladenbau.com
http://www.lauinger-ladenbau.com
http://www.lauinger-ladenbau.com
mailto:info@lauinger-ladenbau.de
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Fotos: Leder & Schuh AG

Premium in Bestlage
Glamourös, elegant und traumhaft schön feierte die neue Stiefelkönig-Filiale an der 
Wiener Mariahilfer Straße am 25. September 2012 seine Eröffnung. Anlässlich des Erwerbs 
durch die Leder & Schuh AG im Jahr 2010 wurden Corporate Design, Logo und Marken-
portfolio komplett überarbeitet. Der Schuhspezialist mit seiner Affinität zur Märchenwelt 
präsentiert sich heute explizit mit „Premiumqualität in den besten Lagen Österreichs“.

Erster Brandstore im neuen Design ist der ex-
klusive Standort an Österreichs beliebtester 

Einkaufsmeile. Auf zwei Ebenen mit insgesamt 
knapp 500 m2 Verkaufsfläche werden über 
20.000 Schuhe sowie exklusive Taschenkol-
lektionen aus vier Erlebniswelten ausgestellt. 
Klassisch gibt es je eine Damen-, Herren- und 
Kinderabteilung. Hinzu kommt ein eigener Life-
style-Bereich im Zwischengeschoß. Hier streckt 
sich der gemusterte Parkettboden über die Wän-
de bis zur Decke hinauf und bildet so den edlen 
Rahmen für die exquisiten Exponate. Elegant 
luxuriös hebt sich anschließend die Herrenab-
teilung im Obergeschoß von der benachbarten 
Kinderabteilung ab, die fröhlich bunt mit Spros-
senwand und Tischfußball dem Bewegungs-
drang der jungen Kunden entgegenkommt. 
Ein Kinobereich und von der Decke hängende 

taschen. Auf weiß gleißenden Lichtsockeln 
schweben schließlich die Präsentationstische. 
Darüber funkeln goldfarbene Pendelleuchten 
und verleihen der Traumwelt zusätzlichen Zau-
ber, Kraft und Glanz.

authentisch
Die hohe Qualität des eingesetzten LED-Lichts 
lässt die Exponate von innen her strahlen. Die 
Farben wirken lebendig und tief, die kostbaren 
Materialien gewinnen Charakter und Bedeu-
tung. Die große Kunst dieser Inszenierung liegt 
laut Reinhard Vedder, VEDDER.LICHTMANAGE-
MENT, in ihrer Kraft und Authentizität. Mit RA-
Werten von über 90 entspricht das eingesetzte 
LED-Licht in seiner Farbwiedergabe inzwischen 
weitgehend dem „natürlichen“ Licht. Selbst dun-
kle Farben wirken echt und eindeutig. 

Spieltelefone, mit denen sich Hörspiele abspie-
len lassen, verleiten die Kleinen zum Stillsitzen 
und verkürzen die Anprobe. Verführerisch insze-
niert, interagiert dagegen die Damenabteilung 
auf Straßenebene mit dem regen Kundenfluss 
auf der stets belebten Einkaufsstraße. 

traumhaft
Gerade hier zeigt sich der Filialist besonders ver-
spielt und glamourös. Der Brandstore verführt 
vom ersten Moment an mit archetypischen 
Symbolen und modernster Technik. Auffälliger 
Blickfang ist ein traumhaft schöner Pfau, Sinn-
bild der Schönheit, der Liebe und der Leiden-
schaft. Gleichzeitig scheint eine Herde Nashör-
ner, Symbol für ungestüme Kraft und Erotik, 
der Wand entlang in den Raum zu stürmen. An 
ihren mächtigen Hörnern hängen edle Hand-
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effektvoll
Die Lichtquelle selbst, dezent angeordnete 
Anbaustrahler in fünf Meter Höhe, rückt da-
bei nicht ins Zentrum der Aufmerksamkeit. 
Das Licht und damit auch die Wahrnehmung 
richtet sich auf den Schuh. Dank der hoch-
modernen und effizienten LED-Lichttechnik 
von ERCO verschmelzen die Leuchten der 
Lightboard-Serie geradezu mit dem Shop. 
Sechs wechselbare Ausstrahlcharakteristiken 
sorgen für eine perfekte Akzentuierung. Auch 
in den Regalen kommen LEDs zum Einsatz. So 
kann die Ware aus nächster Nähe im kleinen 
Regalfach ebenso dramatisch und effektvoll 
inszeniert werden, wie aus der großen Entfer-
nung von der hohen Decke. 
Im gesamten Laden ist nicht ein Strahler zu 
viel eingesetzt. Nach dem Motto „weniger 
ist mehr“ wurden systematisch Höhepunkte 
geschaffen, Übergänge sanft ausgeleuchtet, 
Hauptsichtachsen betont, und neben all dem, 
der Kraft der Dunkelheit vertraut. Die unter-
schiedlichen Helligkeitsniveaus werden als 
selbstverständliche, innere Logik des Raums 
wahrgenommen. So führt die Reduktion der 
Strahleranzahl nicht nur zur Kostenoptimie-
rung, sondern darüber hinaus zur dramatur-
gischen Inszenierung und zur punktgenauen 
Interpretation des Store Designs.

Energieeinsparung und Kostenoptimierung 
sind übrigens durchaus erwünschte Neben-
effekte des umgesetzten Lichtkonzeptes. Die 
hohe Lebensdauer, der geringe Energiever-
brauch und die minimale Wärmeentwicklung 

tragen wesentlich zur Reduktion laufender 
Kosten wie auch zum Klimaschutz bei – mitt-
lerweile ein absolutes Must-Have für nachhaltig 
erfolgreiche Unternehmen. 
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Stiefelkönig Flagship Store

Adresse:   Mariahilfer Straße 83, 

    1060 Wien / A

Shop Design: Mag. Hans Michael Heger / 

    Leder & Schuh AG

Ladenbau:  Lichtenegger Interior

Lichtkonzept:  Vedder Lichtmanagement 

    Landshuter Allee 8 - 10

    80637 München

    www.vedderlicht.com 

    office@vedderlicht.com

    Erco Lighting GmbH 

    Engerthstraße 151, Loft E.6

    1020 Wien

    www.erco.com 

    info.at@erco.com

Verkaufsfläche:  ca. 500 m2

Bauzeit:   2012

Eröffnung:  23. August 2012
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Trotz laufender Bauarbeiten an der neu-
en Messehalle erzielte das Messezentrum 

Salzburg im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 
628.000 Besuchern einen absoluten Rekord-
wert. Während 2005 noch 399.000 Besucher 
verzeichnet wurden, erhöhte sich die Zahl in den 
vergangenen sechs Jahren um 57,4 Prozent. Ins-
gesamt 32 Messen fanden 2011 auf dem Gelän-
de des Messezentrums statt. Zusätzlich wurden 
über 60 Veranstaltungen in der Salzburgarena 
erfolgreich abgewickelt. Für 2012 erwartet Dipl.-
Kfm. Henrik Häcker, Geschäftsführer der Messe-
zentrum Salzburg GmbH, eine Prolongierung 
dieser positiven Entwicklung. 

Getrennt nutzbar
Der Ausstellungsbereich der neuen Multifunk-
tionshalle, die anstelle der bisherigen Hallen 
10 bis 15 errichtet wurde, kann in neun Teil-
bereiche geteilt werden, die zusammenge-

Multifunktionshalle Messezentrum SalzburgshopFACT

Multifunktional
Am Messezentrum Salzburg stehen Ausstellern heute insgesamt 39.170 m² Hallenfläche zur 
Verfügung. Dazu kommen 21.777 m² Freigelände und 4.000 m² Innenhof. Die Entscheidung, 
insgesamt 34 Mio. in den Standort zu investieren, haben Wirtschaftskammer, Stadt und Land 
Salzburg nicht bereut, denn mit der neuen Multifunktionshalle ist Salzburg mehr als nur 
wettbewerbsfähig. Das vielseitig einsetzbare Bauwerk ermöglicht nun mühelos die Kombina-
tion von Messe und Kongress sowie unterschiedliche Veranstaltungen gleichzeitig.

schaltet werden können. Er ist, ebenso wie das 
Foyer, in drei Teile mit jeweils einem eigenen 
Eingang unterteilbar. Damit können künftig 
neben Großkongressen auch drei Veranstal-
tungen gleichzeitig unter einem Dach statt-
finden. So wird auch eine Mehrfachnutzung 
der Halle während der Hauptmessezeiten von 
Jänner bis April und von September bis No-
vember möglich. 
Drei Eingänge führen vom Foyer aus in die 
Ausstellungshalle, während zwei Schautrep-
penanlagen das Tagungszentrum im Oberge-
schoß und die Garderoben und WC-Anlagen 
im Untergeschoß erschließen. Insgesamt fünf 
Tagungsräume zu je 200 m² eignen sich mittels 
flexibler Trennwände und modernster Technik 
für Kongresse, Hauptversammlungen, Gala-
Abende, Workshops und Vorträge. Ergänzt wird 
das Raum-Ensemble um weitere sieben Semi-
narräume, davon drei mit je 90 m² und vier Se-

minarräume mit je 40 m² Größe. Die gesamte 
Fläche kann aber auch auf bis zu 1.600 m² zu 
einem großen Tagungsraum erweitert werden.

Ein homogenes Ganzes
Die Halle selbst ist direkt mit der Salzburg arena 
sowie der Halle 1 und dadurch auch mit den 
übrigen acht ringförmig angelegten Hallen 
indoor-mäßig verbunden. Veranstaltungen im 
großen Stil steht also nichts mehr im Wege.
Für die Projektvergabe wurde ein Wettbewerb 
ausgeschrieben. Das Siegerprojekt stammt von 
der Bietergemeinschaft IPC Bau- und Immobi-
lienmanagement, Herbrich Consult, Alpine Bau 
GmbH und dem Büro kadawittfeldarchitektur. 
Diese schufen für die heterogene Struktur des 
gesamten Messeareals ein übergeordnetes, 
einprägsames gestalterisches Element. Die 
Architekten organisieren das verhältnismäßig 
große Volumen auf zwei Ebenen und eröffnen 

Fotos: www.christof-reich.com
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Multifunktionshalle Messezentrum Sbg.

Adresse:   Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg / A

Bauherr:   Messezentrum Salzburg GmbH

Architekt / Planer: kadawittfeldarchitektur

Trennwände:  DORMA Hüppe 

Türschließer:  GEZE Austria GmbH

Nutzfläche:     21.366 m²

Nettonutzfläche der Multifunktionshalle:  15.163 m²

Nettonutzfläche des Foyers:   2.025 m²

Nettonutzfläche des Tagungsbereichs:  2.590 m² 

Bauzeit:   Halle C: 4/2011 bis 11/2011

Kongressbereich:  4/2011 bis 8/2012

Baukosten:  34 Mio. Euro 

davon wurden 14 Mio. durch Stadt, 16 Mio. durch das Land 

Salzburg und 4 Mio. durch die Wirtschaftkammer getragen

einen Dialog zwischen innen und außen: Eine 
rund 400 m² große Glasfläche, die je nach ge-
wünschter Stimmung in unterschiedlichen Far-
ben beleuchtet werden kann, sorgt für ein au-
ßergewöhnliches atmosphärisches Ambiente. 
Im ersten Stock eröffnet eine riesige geschoß-
hohe Fensterfront hin zum Messeboulevard 
den Tagungs- und Veranstaltungsteilnehmern 
einen atemberaubenden Gebirgspanorama-
blick. Zwei geräumige Chill-out-Zonen gewäh-
ren vom Obergeschoß aus einen entspannten 
Einblick in das Treiben in der Messehalle. 
Der Innenraum der Halle wurde wie ein Büh-
nenraum konzipiert. Jegliche notwendige In-
frastruktur und Haustechnik tritt visuell nicht 
in Erscheinung. Durch die geschickte Anord-
nung aller Nebenflächen und Haustechnikan-
lagen außerhalb der Hallenfassade entstand 
eine große, frei bespielbare Messehalle ohne 
störende Einbauten. Durch die zurückhaltend 
schwarz gehaltene Farbgebung gehört die Auf-
merksamkeit des Besuchers ganz dem Ausstel-
lerangebot. Mobile Trennwände sichern die Fle-
xibilität und Funktionsfähigkeit des Gebäudes. 
Und der äußerst kompakte Hallenbaukörper 
mit geringer Kubatur gewährleistet sowohl ein 
elegantes Erscheinungsbild als auch niedrige 
Betriebskosten. 
„Der Trend geht eindeutig weg von reinen 
Ausstellungsmessen, hin zu Kongressmessen, 
also Ausstellungen kombiniert mit Informati-
onsveranstaltungen. Da liegen wir mit unserer 
neuen Halle genau richtig“, ist Henrik Häcker 
überzeugt. Durch den Neubau wird die Positi-
on des Messezentrums Salzburg als führender 
Fachmessestandort Österreichs weiter ausge-
baut und Salzburg als Messe- und Wirtschafts-
standort erheblich gestärkt. 



46

LichtshopFACT

Kompakt und flexibel

Speziell für die Ausstellungs- und Präsentationsbeleuchtung bietet die 
ERCO- Leuchtenfamilie Light Board, bestehend aus LED-Strahlern, Flu-
tern und Linsenwandflutern, effiziente Lösungen für unterschiedliche 
Anwendungen. 
Die integrierte Spherolittechnik mit Kollimatoren und Spherolitlinsen 
sorgt dabei für eine optimale Lichtverteilung: von sehr engen über brei-
te Lichtkegel bis hin zu asymmetrischen Abstrahlcharakteristiken für 
vertikale Beleuchtung. Strahler mit doppeltem Lichtaustritt eignen sich 
besonders für Akzentbeleuchtung über weite Distanzen und in hohen 
Räumen. Mittels Potentiometer lässt sich der Lichtstrom individuell und 
passgenau einstellen und auch mit externen Dimmern steuern. Alterna-
tiv sind Light Board Strahler als DALI-fähigen Light Clients erhältlich. 
Für den Deckeneinbau stehen Light Board Fluter und Wandfluter auch 
als Einbauleuchten zur Verfügung, wobei durch die kompakte Konstruk-
tion nur äußerst geringe Einbautiefen von 81 mm erforderlich sind. 
Beide Montagevarianten sind mit der neuartigen RGBW-Varychrome-
technik erhältlich: Mit Kollimatoren und Spherolitlinsen erzeugen sie 
farbschattenfreie Lichtkegel und bieten DALI-gesteuert einerseits Weiß-
töne mit sehr guter Farbwiedergabe und variabler Farbtemperatur, an-
dererseits auch beliebige Lichtfarben von Pastelltönen bis in den hoch 
gesättigten Bereich. 

ERCO Lighting GmbH
T +43 1 798 84 94-0
F +43 1 798 84 95
info.at@erco.com
www.erco.com

BuY PARIS

Im Pariser Flughafen Charles de Gaulle eröffnete die Société de Distribu-
tion Aéroportuaire (SDA) Anfang Juli 2012 ihre neuen BuY PARIS DUTY 
FREE Stores. Vizona France wurde mit dem Ladenbau beauftragt, Ansorg 
France war für eine effiziente und Waren betonende LED-Beleuchtung 
verantwortlich. Als dominierendes Element im Mittelraum strukturiert 
das Lichtkanalsystem Vario die Decke. Downlights sorgen für eine gleich-
mäßige, helle Beleuchtung des Raumes, engstrahlende Spotlights und 
kardanische Einbaustrahler an allen äußeren Deckenbereichen akzentu-
ieren die einzelnen Warenträger. Entlang der Randzonen sorgt der Strah-
ler Take mit großem Lumenpaket für eine gleichmäßige, helle Beleuch-
tung der Wandregale. Zwischen den Take-Strahlern sind engstrahlende 
Spotlights der Serie Brick platziert, die Highlights im Mittelraum setzen. 
LED-Downlights der Serie Maxx ermöglichen eine arbeitsplatzgerechte 
Beleuchtung des Kassenbereichs. Auch der attraktiv gestaltete Ein-
gangsbereich erfährt eine zusätzliche Beleuchtung und kann so seine 
anziehende Wirkung voll entfalten.

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

http://www.ansorg.com
http://www.ansorg.com
http://www.erco.com
http://www.erco.com
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Licht zum Hin- und An-Sehen

Gerade im Retailbereich sind Lichtlösungen gefragt, die sowohl ein 
angenehmes Raumklima schaffen, als auch einzelne Bereiche bzw. 
Warengruppen akzentuiert hervorheben. Dabei sollte Energie gespart, 
nachhaltig geplant und perfekt inszeniert werden. Ein Beispiel für eine 
gelungene Umsetzung ist das in dieser Ausgabe präsentierte Projekt 
Hagemeyer in Minden. Das Lichtkonzept und die professionelle Umset-
zung stammen von D&L Lichtplanung. Das europweit tätige Unterneh-
men bietet seit 1978 professionelle, kundenspezifische Lichtplanung 
durch Architekten und Ingenieure vor Ort. Trends im Innenausbau sowie 
in der Warenpräsentation werden ebenso einkalkuliert wie energiespa-
rende Innovationen, wie LED- und CDM-T-Systeme und neueste Steu-
erungstechnologien. Mit fundiertem technischen und wirtschaftlichen 
Know-how entstehen so Lösungen, die optimal auf die Wünsche und 
Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind. 

D&L Lichtplanung Ulrich Wallmeier
T +49 2373 96920
F +49 2373 969211
info@dl-lichtplanung.de
www.dl-lichtplanung.de

Die verführerische Kraft des Lichts
 
In den vergangenen Jahren hat die Kunst der Inszenierung im Shop-
bereich Quantensprünge vollbracht. Forschungsergebnisse aus 
den Bereichen Psychologie und Neuro-Marketing sowie der Ein-
satz von neuen Medien ermöglichen eine wesentlich gezieltere 
Interaktion mit den Kunden. Durch Licht werden die im Shopcon-
cept entwickelten Szenen lebendig und kraftvoll emotional aufge-
laden. Denn das Licht entscheidet, ob wir unsere Umgebung als 
nichts-sagende Kulisse oder authentisch und überzeugend erleben.  
VEDDER.LICHTMANAGEMENT ist als Pionier für die Realisation von über-
zeugenden, emotional ansprechenden LED Beleuchtungen bekannt. In 
allen Branchen vom kleinen Shop bis zu großflächigen Stores werden 
LED Konzepte in kreativen, aber auch maßgeschneiderten wirtschaft-
lichen Lösungen umgesetzt.

VEDDER.LICHTMANAGEMENT
T +49 (0)89 5455 8181
F +49 (0)89 5455 8182
office@vedderlicht.com 
www.vedderlicht.com 

http://www.dl-lichtplanung.de
http://www.dl-lichtplanung.de
http://www.vedderlicht.com
http://www.vedderlicht.com
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Zur Zeit wird der Firmenstandort in Lanzenkir-
chen / NÖ ausgebaut. Ab Mitte 2013 sorgen 
zusätzliche Hallen mit 10.000 Palettenplätzen 
zur griffbereiten Lagerung von Standard-Lö-
sungen für noch kürzere Lieferzeiten. Zusätz-
lich sollen hauseigene Fertigungsbetriebe vor 
Ort wie ein Metallbetrieb zur Blechbearbeitung, 
eine Pulverbeschichtung und eine Tischlerei 
zur raschen Abwicklung von Sonderbestel-
lungen beitragen. Doch bereits jetzt ist AKTIV 
Ladenbau mit Lieferzeiten von ca. 2  Wochen 
kaum zu unterbieten. 

Große Stückzahlen – kurze 
Lieferzeiten
Das Unternehmen hat sich auf große Filialisten 
spezialisiert und lässt Systemmodule für den 
Regalbau in großen Stückzahlen günstig in 
Fernost vorproduzieren. Weitere Produktions-
stätten befinden sich in Ungarn, der Slowakei 
und Italien. Selbstverständlich werden auch 
Einzelstücke und Sonderlösungen nach Kun-

2010 gründete Wolfgang Noitz mit dem Team der ehemaligen Fa. Siegel die AKTIV Ladenbau 
GmbH und etablierte sich in kürzester Zeit als kompetenter Partner für Ladenausstattung. 
AKTIV Ladenbau bietet vom Einkaufswagen bis zum Kassentisch Standard- und Sonder-
lösungen für die optimale Flächennutzung. Kernkompetenz liegt dabei auf den Regalen 
vorwiegend aus gepressten, gestanzten und beschichteten Stahlblechen, die in jeder 
gewünschten Optik prompt geliefert werden. 

Rasch, günstig und zuverlässig
– ein Ladenbau-Partner mit Handschlagqualität

Bilder: Aktiv Ladenbau
+
+

http://www.aktivladenbau.at
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denwunsch gefertigt. Die besondere Kom-
petenz von AKTIV Ladenbau liegt aber darin, 
Sonderanfertigungen auch in großen Mengen 
in kürzester Zeit zu liefern. Durch standardisier-
te Module können für das Endprodukt letztlich 
immer auch überzeugende Preise angeboten 
werden – nicht selten bis zu 30 Prozent unter 
dem Mitbewerb.

Ich kann’s und ich kann’s 
schneller
Beste Qualität und günstige Preise sind kein Wi-
derspruch. Gespart wird an anderer Stelle. „Wir 
kennen unsere Stärken. Und in diese investie-
ren wir“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Noitz. 
Zusätzliche Leistungen, etwa für Planung, For-
schung und Entwicklung werden bewusst nicht 
ausgebaut. „Wir sind keine Generalunterneh-
mer. Natürlich planen wir auch, aber im Grunde 
geht es dabei meist um eine effiziente Umset-
zung und nicht um neue Konzepte.“ Stattdes-
sen wird mit erfahrenen Innenarchitekten und 
Planungsbüros zusammengearbeitet. 

Das Team selbst wird bewusst klein gehalten 
und umfasst nur die Mitarbeiter und Positi-
onen, die tatsächlich gebraucht werden. Durch 
einen eigenen Fuhrpark und ein erfahrenes 
Montageteam kann auch stets eine rasche und 
reibungslose Umsetzung garantiert werden, 
ganz gleich ob in Österreich, Deutschland oder 
Schweden eine neue Filiale eröffnet.
Marketing und Selbstinszenierung stehen da-
gegen bei AKTIV Ladenbau explizit nicht an 

erster Stelle. Aufträge gibt es trotzdem genug. 
Denn, wer einmal mit dem Unternehmen zu 
tun hatte, wird sich nur schwer von Alternativen 
überzeugen lassen. Und die teuren Marketing-
maßnahmen müssen dann auch nicht an den 
Kunden weiterverrechnet werden. 

Ein verlässlicher Partner
Zu den Kunden zählen große Einrichtungshäu-
ser wie Möbelix oder Mömax und Filialketten 
wie Futterhaus oder Lagerhaus. Gemeinsam 
mit Mannsberger werden auch Diskonter wie 
Pagro, Libro oder Astro und Lebensmittelket-
ten wie Spar und Eurospar betreut. Oft legt der 
Kunde Wert auf ein klares und geordnetes Wa-
renbild, das nicht zu teuer wirken soll. Einzelne 
Bereiche sollen aber bewusst auch durch die 
Warenpräsentation Wertigkeit kommunizie-
ren. Oft handelt es sich bei den gewünschten 
Modulen um klassische Tischlerarbeiten. Und 
diese werden von AKTIV Ladenbau ebenso 
zuverlässig und qualitativ hochwertig geliefert, 
ganz gleich, ob das Modell als Einzelstück oder 
in einer Auflage von mehreren hundert Stück 
gewünscht wird. „Im Grunde können wir alles 
fertigen und liefern“, erklärt Geschäftsführer 
Wolfgang Noitz, „unser Fokus liegt aber auf 
dem Systemladenbau. Hier sind wir als verläss-
licher Partner nahezu unschlagbar.“

Aktiv Ladenbau GmbH
T +43 (0) 2627 / 423 20 - 0
F  +43 (0) 2627 / 423 20 - 9
office@aktivladenbau.at

http://www.aktivladenbau.at
http://www.aktivladenbau.at
http://www.aktivladenbau.at
http://www.aktivladenbau.at
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Stopp – da gibt’s Spiele!

Spiele, Konsolen, Hardware und mehr findet man bei Gamestop in Augs-
burg. Seit September 2012 fungiert hier ein 82 m2 großer Store-Prototyp 
als Anlaufstelle für spielbegeisterte Kunden. Für das neue Ladenkonzept 
zeichnet Moysig Retail Design verantwortlich. Gerade Linien, mit Rot als 
Signalfarbe im dunklen Gesamtbild, bringen Ruhe in das kleinteilige Wa-
renbild. Eine klare Trennung der Warengruppen und mehrere kleine Seg-
mente, die sich bei Bedarf vergrößern lassen, sorgen für rasche Orientie-
rung. Weiße Strahler auf schwarzen Schienen sorgen für Schatten und 
Kontraste im Raum. Ein abgehängtes weißes Segel unter der schwarzen 
Decke definiert den Laufweg Richtung Kasse, zum Ansprechpartner. 
Trotz der kontrastreichen Farb- und Lichtgestaltung kommuniziert der 
Laden vor allem Wohnlichkeit und zieht wie ein Magnet Stamm- und 
Neukunden ins Geschäft.

Moysig Retail Design GmbH 
T +49 5221. 99 446.10
F +49 5221. 99 446.11
info@moysig.de
www.moysig.de

Fotos: Joachim Grothus

Kompetent im Wohn- 
und Retailbereich
Seit 1978 wird der Familienbetrieb UNIS von den Brü-
dern Gerhard und Günter Hessenberger geführt. Mit 
fachkundigem Wissen im Bereich Raumausstattung 
und Sonnenschutz hat das Gmundener Unternehmen 
seither vielen Kunden zu einem schöneren Wohner-
lebnis verholfen. Auch im Retailbereich überzeugen die 
individuelle Beratung und die Qualität der Ausführung. 
UNIS verlegt Parkett- und Laminatböden, Designbeläge 
und Teppiche, bietet unterschiedliche Sonnenschutzlö-
sungen für innen und außen und zählt u.  a. INKU und 
Valetta zu seinen Partnern. Abrundend werden auch 
Vorhänge, Tapeten und Möbelstoffe sowie Karniesen 
und Bodenreinigungsmittel angeboten. 
Für den ersten Store des österreichweiten Relaunches 
von DiTech-Filialen realisierte das Unternehmen unter 
extrem hohen Zeitdruck einen strapazierfähigen Boden-
belag in wohnlicher Holzoptik. Weitere Filialen folgen.

UNIS Ges.m.b.H.
Raumausstattung, Bodenverlegung und Sonnenschutz
T +43 7612 65035
F +43 7612 650354
office@unis-ohg.at
www.unis-ohg.at

http://www.moysig.de
http://www.moysig.de
http://www.unis-ohg.at
http://www.unis-ohg.at
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Wohlfühlen rechnet sich

Reformhäuser, die sich als reine Wohlfühlgeschäfte präsentieren und 
so eine erweiterte Zielgruppe ansprechen, plant und realisiert man bei 
Assmann schon längst. Entsprechende Ladenbaukonzepte versprechen 
in der Regel Umsatzsteigerungen im zweistelligen Bereich. Jüngstes 
Beispiel für eine erfolgreiche Shopgestaltung ist das im Oktober 2012 
eröffnete Vita Nova Reformhaus Kaubisch in Mülheim/Ruhr in Deutsch-
land. Hier zeichnete Assmann sowohl für das Konzept als auch für die 
Einrichtung und Montage verantwortlich.
In dem länglichen, 140 m2 großen Laden sollte das Kernsortiment „ge-
sund“ verkaufsfördernd durch hübsche Keramik und stimmige Acces-
soires ergänzt werden. Eingebettet in einen PVC-Boden im Holzlook 
leitet ein Streifen in Betonoptik Kunden durch alle Warengruppen in 
den hinteren Ladenbereich, wo eingebettet in weiße Stollen hochwer-
tige Kosmetik präsentiert wird. Der Blick in den Raum bleibt offen, denn 
anstelle klassischer Mittelraumelemente übernehmen hüfthohe Eichen-
holztische die Präsentationsfunktion. Holz in Verbindung mit Metall und 
Glas schafft ein modernes und doch natürlich anmutendes Ambiente. 
Hängeleuchten, ovale, abgehängte Flächen an der Decke und grafische 
Schriftelemente über den Wandregalen erlauben das Spiel mit mehreren 
räumlichen und assoziativen Ebenen. Ein besonderer Blickfang ist die 
Brotabteilung. Durch einen massiven Rahmen wirkt das Brotregal wie ein 
Bild an der Wand und schafft eine entsprechend heimelige Anmutung.

Assmann Ladenbau Leibnitz GmbH
T +43 3452 700-0
office@assmann-ladenbau.com
www.assmann-ladenbau.com

http://www.assmann-ladenbau.com
http://www.assmann-ladenbau.com
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Unsichtbar ist sichtbar besser

Warensicherungssysteme sind heute ein fester Bestandteil von Ein-
zelhandelsgeschäften. Im Trend liegen dabei „unsichtbare“ Systeme. 
Mit Sky Guard, Floor Guard und Sentinel bietet WG Global Systeme an, 
die so diskret mit der Ladeneinrichtung verschmelzen, dass der Kun-
de die gezielt geplante Atmosphäre des Geschäftes ungetrübt auf sich 
wirken lassen kann. Die komplette Überwachungstechnik kann gera-
dezu unsichtbar in den Eingangsbereich integriert werden. Durch die 
Positionierung der Warensicherung inklusive der Antennen hinter den 
Eingangstüren geht auch keine wertvolle Verkaufsfläche verloren. Tra-
ditionelle Sicherungs etiketten direkt an der Ware sorgen dennoch für 
die nötige Abschreckung potenzieller Diebe. Die eingesetzte Akustoma-
gnet- oder RFID-Technologie ist herkömmlichen sichtbaren Systemen 
und den meisten EAS-Systemen auch in Sicherheitsfragen überlegen: 
WG-Sentinel erkennt beispielsweise schon den Versuch, die Etiketten 
abzuschirmen, und löst sofort Alarm aus. Und noch ein Vorteil: Durch die 
Sicherungsetiketten erkennt der Kunde, dass die Ware zwar gesichert 
ist, sieht aber nicht sofort die weiteren Einrichtungen. Er kann sich also 
sicher fühlen, ohne das Gefühl zu haben, ständig überwacht zu werden. 
Ein gelungener Mix aus Sicherheit, Transparenz und Design.

WG Global GmbH
T +43 810 900323-0
F +43 810 900323-29
info@wgglobal.eu
www.wgglobal.de

Zeit für Kreativität

Qualität ist mehr als nur ein optischer Effekt. Die metallverarbeitende 
Manufaktur Concept-Surface greift die oft ausgefallenen, kreativen 
Ideen ihrer Kunden auf und kreiert aus diesen exklusive Unikate. Auf der 
Basis von neun Standardmetallen entstehen metallische Oberflächen, 
welche nahezu auf allen Untergründen nahtlos und formenunabhängig 
aufgebracht werden können. Die hochwertigen und individuellen Me-
tallbeschichtungen sind nickelfrei, nicht elektrisch leitend und absolut 
UV-beständig. Sie können daher im Innen- wie auch im Außenbereich 
eingesetzt werden. Auf Wunsch „altern“ die Oberflächen, oder werden 
entsprechend gegen das Altern geschützt. Brünierungen und Patina 
können auf Wunsch ebenfalls gezielt erzeugt werden. Mit viel Leiden-
schaft und langjährigem Know-how realisiert das Unternehmen so Mate-
rialkombinationen mit unverkennbarem Alleinstellungsmerkmal. 

concept-surface
concept-s oHG
T +49 751-354490-71
F +49 751-354490-77
info@concept-surface.com
www.concept-surface.com

http://www.concept-surface.com
http://www.concept-surface.com
http://www.wgglobal.de
http://www.wgglobal.de


Die richtigen Türen öffnen

„LEBEN LACHEN LERNEN“ so heißt das europäische Kompetenz-
zentrum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Down-Syn-
drom des Vereins „Hand in Hand“ in Leoben-Hinterberg. Neben 
dem bestehenden Diagnostikzentrum eröffneten am 13.10.2012 
nun auch eine Genussbäckerei, ein Seminarbereich und das Cafe 
„Beniva“. 300 Gäste, darunter Bundespräsidentengattin Margit 
Fischer, kamen zur Eröffnung und lobten die selbstgemachten 
Köstlichkeiten. 
Den Zugang zur Küche ermöglicht ein GEZE Linearschiebetür-An-
trieb ECdrive-FR, der sich durch unzählige Bewegungszyklen bei 
gleichbleibend hohem Begehkomfort und Sicherheit auszeichnet. 
Die FR-Variante bietet eine Fluchtwegfunktion mit redundanter 
Antriebsausführung und verschleißarmer zwei-Motoren-Tech-
nik. Und der integrierte Akku sorgt für Notöffnung im Falle eines 
Stromausfalles. Das hervorragende Preis-/ Leistungsverhältnis 
war bei diesem Projekt sekundär, denn GEZE stellte das Produkt 
kostenlos zur Verfügung. DI Jürgen Wieser, ehrenamtlicher Leiter 
vom Verein „Hand in Hand“ bestätigt: „Ein E-Mail hat genügt, und 
wir hatten die automatische Schiebetür von GEZE Austria. Das war 
das schnellste JA, das wir bekommen haben und das erzähle ich 
überall mit Freude, denn das ist nicht selbstverständlich.“

GEZE Austria GmbH
T +43 6225 87180-102
F +43 6225 87180-199
austria@geze.com
www.geze.at

http://www.geze.at
http://www.geze.at
http://www.schindler.at
http://www.schindler.at
http://www.schindler.at
http://www.schindler.at
mailto:info@schindler.at
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Vier Shops – ein Partner

Mit einer Reihe attraktiver Geschäfte in der Passage belebt die nieder-
österreichische Gemeinde Leobersdorf ihr Stadtzentrum. Für die Pla-
nung und Umsetzung von vier neuen Geschäften wurde Vrana Laden-
bau beauftragt: Eine Herren- sowie eine Damenmodenboutique, ein 
Schuhgeschäft und eine Drogerie überzeugen nun mit ansprechendem 
Design – jeder Shop auf seine ganz persönliche Art und Weise: Warme, 
harmonische Farben unterstreichen die Natürlichkeit der Drogerie „Lie-
benswert“. Glasfächer im Kosmetikbereich und Holzfächer für den Le-
bensmittelbereich verstärken die Wirkung der Warengruppen. Schwarz, 
Weiß, Chrom und Glas kommunizieren den edlen Charakter der Textilge-
schäfte „Boutique 31“ und „Giovanni“. In der Damenmodenboutique er-
höht ein zentrales Barelement die Verweildauer. Dunkle Wandverbauten 
und schwarze Deckenlamellen verleihen der jungen Trendmode für 
Herren dagegen ein bewusst trashiges Ambiente. Bei „Shoes and More“ 
steht der Schuh im Zentrum der Wahrnehmung. Schuhkartons sind aus 
dem Blickfeld genommen. Auf runden Glastableaus werden stattdessen 
die aktuellen Trends inszeniert. Großer Wert wurde auch hier auf Ästhetik 
und ein harmonisches Zusammenspiel aller Komponenten des Laden-
baus gelegt – vom Boden über Wand- und Deckengestaltung bis hin zur 
Beleuchtung. 

VRANA Ladenbau GmbH
T +43 2745 2828
F +43 2745 2828 - 4
office@vrana.at
www.vrana.at

Bewegung mit SyStem

Türtechnik
Automatische Türsysteme 
RWA und Lüftungstechnik
Sicherheitstechnik 
Glassysteme

geZe ÖFFnet tÜRen unD SetZt Die StAnDARDS VOn mORgen

Die automatischen Türsysteme von GEZE eröffnen fast unbegrenzte Mög-
lichkeiten in der Türgestaltung. Sie machen jeden Eingangsbereich zum 
Blickfang. GEZE Türschließer sind den Anforderungen der Zeit immer voraus. 

Ihre Variantenvielfalt bietet immer die beste technische und optische              
Lösung. Ein durchgängiges Design, hohe Leistungsfähigkeit und Sicherheit 
genauso wie Komfort, Barrierefreiheit, Energieeffizienz und kompromisslose 
Qualität machen sie zu erstklassigen Lösungen in den Gebäuden der Welt.

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29  | 71229 Leonberg  |  www.geze.com

InnovatIve 
SySTEME

ANZ_TS_AUT210x145.indd   1 15.02.2011   10:21:15
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Ideenreich. Konstruktiv. Einzigartig.

Als eines der vielfältigsten Materialien ist Metall sowohl faszinierend als auch 
abwechslungsreich in der Anwendung. Diese Eigenschaft macht sich VTD 
Metalltechnik zunutzen. Mit der Verbindung aus Design, Funktionalität und 
Technik entwickeln die Spezialisten aus Wels die optimale Lösung für jede 
Anforderung. Das Spektrum zieht sich von industriellen Komplettlösungen 
über Sonderfertigungen oder Serienteilen bis hin zu außergewöhnlichen 
Einzelstücken. Hohe Flexibilität, ein umfangreicher Maschinenfuhrpark und 
ein kompetentes Team garantieren die termingerechte und präzise Umset-
zung jedes Projekts. Im Rahmen dessen können hier ganz unterschiedliche 
Anforderungen abgedeckt werden. Bereits in der Planungsphase steht VTD 
bei Materialauswahl und Konstruktion beratend zur Seite – die Realisierung 
einschließlich Montage sind an die individuellen Ansprüche der Kunden 
angepasst. Für Meindl authentic luxury München realisierte das Untereneh-
men die gesamten Metallkomponenten, unter anderem das Portal, Kleider-
stangen, Ladenauszüge, die Stiege oder diverse Geländer. Ob Stahlunter-
konstruktion oder Edelstahlgeländer, VTD Metalltechnik bietet ein breites 
Portfolio für jeden Anspruch.

VTD Metalltechnik GmbH
T. +43 7242 252 800
F. +43 7242 252 800-20
office@vtd.co.at
www.vtd.co.at

http://www.vtd.co.at
http://www.vtd.co.at
http://www.geze.com
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shopFACT Einrichtung & Ausstattung

Am 18.  Oktober 2012 hat das Shopping Resort G3 in Gerasdorf seine 
Pforten geöffnet. Dieses architektonisch vorbildliche Projekt nördlich 
der Wiener Stadtgrenze ist auch zu so etwas wie einer neuen Umdasch 
ShopShow geworden. An nicht weniger als 16 Projekten haben die Un-
ternehmen der Umdasch Shopfitting Group mitgewirkt, u. a. für A1, Bipa, 
dm, Geox, Reno, Saturn und s.Oliver. Das Auftragsvolumen lag in Summe 
bei rund zwei Millionen Euro. Ebenso bunt gemischt wie das betreute 
Branchenspektrum waren dabei die individuell nach Kundenwunsch ein-
gesetzten Leistungsmodule. Die Palette reichte von der Generalplanung, 

der bloßen Lieferung von Lagerregalen, über die klassischen Ladenbau-
leistungen wie Planung, Fertigung, Lieferung und Montage der Einrich-
tung bis hin zur Tätigkeit als General-Unternehmer inkl. Baumanagement. 

Umdasch Shopfitting GmbH
T +43 7472 605-0
F +43 7472 63487
usfa@umdasch.com
www.umdasch-shopfitting.com

Facettenreicher Ladenbau im Shopping Resort

Ein System – viele Funktionen

Mit ausgeklügelten Ladenbausystemen bietet HJE Eickhoff Systembau 
innovative und pfiffige Design-Lösungen für den Ladenbau. Die Rahmen-
systeme sind dank ihrer modularen Bauweise aus Aluminium sehr leicht 
und flexibel. Mit ihnen lassen sich ganze Shop-Einrichtungen gestalten. 
Durch die textile Bespannung der Rahmen können dann bei bestehen-
dem System schnell und günstig komplett neuartige Designvorschläge 
realisiert werden. Einzelne Wand-, Decken- und frei stehende Module 
werden als Regale, Raumteiler, Umkleidekabinen u.v.m. eingesetzt und 
miteinander kombiniert. Individuell gestaltete Topper, Regalaufsätze 
oder natürlich Textildrucke machen jeden Store einzigartig, immer wie-
der auf’s Neue. Integrierte Module wie direkte oder indirekte Beleuch-
tung, LED-Technik oder Leuchtstoffröhren, hinterleuchtete Textilien 
u.v.m. setzen jeden Laden gekonnt in Szene. Auch Multimedia-Elemente 
wie TFT-Monitore oder Mediaplayer können in die Ladenbau-Systeme 
eingepasst oder als einzelne Stelen aufgestellt werden. Das ALUFRAME.
AUDIO bietet dank integrierter Soundanlage zudem eine ausgezeichne-
te Tonwiedergabe bei minimalem Raum- und Energieaufwand. Für eine 
angenehme Strahlungswärme im gesamten Shop, ohne sichtbar als 
Heizkörper aufzufallen, lassen sich in alle Elemente auch Clima-Module 
einbauen. Eine Gesamtheit, die ihresgleichen sucht!

HJE Systembau Eickhoff GmbH & Co. KG
T +49 2721-9419-0
F +49 2721-9419-40
info@hje.de
www.hje.de

http://www.umdasch-shopfitting.com
http://www.umdasch-shopfitting.com
http://www.hje.de
http://www.hje.de
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Bread & ButtershopFASHION

„Künftig werden nur noch Marken und Label 
akzeptiert, die die dringend notwendige Aner-
kennung in der Community genießen. Das gilt 
für größere Marken, aber auch für kleinere La-
bel“, erklärt B&B – Gründer und Geschäftsführer 
Karl-Heinz Müller: „Als internationale Leitmesse 
muss BREAD & BUTTER ein Impulsgeber bleiben 
und sich der Verantwortung stellen. Dement-
sprechend werden wir die Hallenkonzepte neu 
ordnen und in enger Absprache mit unseren 
Ausstellern neu gestaltete Areas schaffen, Nach-
barschaften werden sich massiv verändern.“

So werden einige Labels vorerst nicht mehr 
vertreten sein, während andererseits an die 
100 „New Entries“ und etwa 50 „Re-Entries“ zu 
verzeichnen sind. Gemäß ihrem Motto „Qua-
lität statt Quantität“ präsentiert die Messe zur 
kommenden Winterveranstaltung also ein 
starkes und sorgfältig zusammengestelltes 
Marken-Portfolio. Eingebettet in ein modifi-
ziertes Layout erwartet den Fachbesucher eine 
anspruchsvolle Auswahl führender Originale 
sowie interessanter neuer Labels und Prä-
sentationen und die Bereiche D.O.C.K., Upper 
Street, Urban Fashion, Treasury, Urban Base, 
Urban Superior, L.O.C.K. und das Fire Depart-
ment at L.O.C.K. zeigen mehr denn je die maß-
geblichen Protagonisten der zeitgenössischen 
Street- und Urbanwear. 

Straffer Brand-Mix
Von 15. bis 17. Januar 2013 werden wieder zahlreiche Labels aus dem Bereich der Street- 
und Urbanwear in Berlin ausstellen. Waren zuletzt über 600 bunt gemischte Aussteller im 
ehemaligen Flughafengelände Tempelhof vertreten, so setzen die Messeveranstalter heuer 
auf einen bewusst strafferen Brand-Mix. 

Gleichzeitig bleibt die Messe ihrem Leitsatz 
„Fun & Profit“ treu und schafft ein emotionales 
Umfeld für die jeweiligen Marken. Schrill, schräg 
und fulminant inszeniert sich die Fashionwelt 

also auch im Jänner 2013. Man darf durchaus 
gespannt sein.

www.breadandbutter.com

Fotos: Bread & Butter
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blickfang shopFASHION

White Elephant präsentierten ihr neues „Do it 
yourself“- Konzept: Das Designerduo hilft dem 
Kunden dabei, aus Alltagsgegenständen neue, 
witzige Nutzmöbel zu gestalten und selber 
herzustellen. Auf der blickfang konnte man 
jedoch auch die eigene Kollektion von White 
Elephant bestaunen, die in Glasschälchen, 
Lampen und Vasen Strukturen aus der Natur 
aufgreift. Für Kitschfanatiker bot Fanny&Marie 
eine extravagante Mobiliarlinie. Durch Recy-
cling auf höchstem Niveau entstanden bunte, 
asymmetrische Kommoden und Lampen mit 
Disneyschwerpunkt.
Im Schmucksektor spielte das Panzerketten-
motiv eine wichtige Rolle, das man auch als 
Trendinspiration für die derzeitige Werkstück-
gestaltung bezeichnen kann. In verschiedenen 
Größen, Materialen und Ausführungen fanden 
sich Elemente der Panzerkette bei jedem Desi-
gner. Kilian Schindler verarbeitete das Motiv in 
Porzellan und Comtesse de la Haye verband es 
mit Rochenhaut. Beide Designer verzichteten 
bei der Umsetzung auf Schlichtheit und ließen 

Text: Nina Greimel Fotos: blickfang

Sicher ein blickfang
Möbelbegeisterte, die nichts von Massenproduktion halten oder Fashionliebhaber, die gerne 
ausgefallene Einzelstücke erwerben wollen, trafen vom 19. bis 21. Oktober im Museum der 
angewandten Kunst anlässlich der „blickfang“ auf Designer aus Ungarn, Tschechien und Ös-
terreich. Auf zwei Etagen konnte man nicht nur Produkte zur Wohnraumgestaltung, sondern 
auch Schmuck, Accessoires, Lichtkomponenten und ausgefallene Modeelemente bewundern.

Ketten und Armbänder größer und auffälliger 
ausfallen. Die Marke Lassyfair konzentrierte 
sich auf florale Elemente ausgestorbener Pflan-
zen und Edelstahl – in eleganter Weise zu Arm-
bändern verarbeitet.
Einen der originellsten Entwürfe im Bereich Fa-
shion zeigte artpoint: Schals in Hemdenkragen- 
und Ärmeloptik waren in verschiedenen Farben 
und Mustern zum Kauf angeboten. Durch die 
Verarbeitung von Seide und feiner Baumwol-
le ist dieses Accessoire sowohl für den Winter 
als auch für die wärmeren Tage geeignet. Das 
junge Modelabel Nolz präsentierte Kleider und 
Mäntel mit eingearbeiteten Kreuzstichbildern 
aus der Bauernstube. Taschen aus Turnmatten 
und anderen Materialien verschiedener Turn-
geräte wie Leder, Seile und Holzringe, hoben 
das deutsche Label Zirkeltraining von anderen 
Ausstellern ab. Ledertaschen mit zahlreichen 
ausgefallenen Applikationen wurden außerdem 
von Ina Kent präsentiert.
Bemerkenswerterweise konnte man auf dieser 
Messe der Einzelstücke auch Trends entde-

cken, die sich wie ein roter Faden durch alle Kol-
lektionen zogen. Das Panzerkettenmotiv dürfte 
uns beispielsweise in der kommenden Saison 
noch öfter begegnen. Denn die blickfang ist 
nicht nur ein Infopoint für Konsumenten, son-
dern auch ein wichtiger Treffpunkt für Desi-
gner, die durch das Feedback der Besucher ihre 
zukünftigen Kollektionen verfeinern können.

www.blickfang.com
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Modefotografie – Isabella Abel Modefotografie – Isabella AbelshopFASHION

„Meine Vision in der Fotografie ist das Schaffen 
einer neuen besseren Realität“, so die Künstle-
rin. „Als Migrantin war es anfangs sehr schwie-
rig, mich zurecht zu finden. Schon als Kind 
schuf ich mir daher meine eigene, unberührte 
Welt. In dieser Welt waren Perfektion und Stär-
ke dominierend. Diese Vision ist mir geblieben. 
Fotografie ist für mich ein Werkzeug um in eine 
andere, bessere Realität einzudringen.“ Auch in 
ihren Modefotografien treibt Abel ihre Vorstel-
lung von perfekter Schönheit ins Übersteigerte, 
ja nahezu Ikonenhafte. 

Auf die Frage, warum gerade Modefotografie, 
erklärt die Künstlerin: „Die Gesellschaft kom-
muniziert sehr stark durch Äußerlichkeiten. 
Mode dient als moderne Sprache; das macht 
sie in erster Linie sehr spannend aber auch 
kurzlebig. Ich versuche einen Dialog herzu-
stellen, der etwas länger die Gemüter bewegt. 
Das funktioniert nur, wenn man sich auf den 
Menschen selbst einlässt. Das Leben und die 
Emotion einzufangen, das ist es, worum es im 
Wesentlichen geht.“

Mode als Traumvision
Sie malt mit der Kamera und fotografiert mit Leidenschaft. Isabella Abel schafft Fotografien, 
die wie Gemälde wirken. Betont, betörend schön und oftmals grell überzeichnet, führen sie 
den Betrachter in eine Art Trance, in Traumwelten jenseits der Wirklichkeit. 

Fotos: Isabella Abel



www.shopstyle.at 61

Modefotografie – Isabella Abel shopFASHION

Für die bekannte Wiener Innenstadtboutique 
Popp & Kretschmer inszenierte die Fotografin 
nun ausgewählte Modelle namhafter Desi-
gner für die kommende Ballsaison: Funkelnde 
Kristalle und Pailletten, sowie kostbare Perlen-
stickereien auf den Kreationen von Elie Saab 
werden beispielsweise am Wiener Opernball 
für einen glänzenden Auftritt sorgen, ergänzt 
durch glitzernde Clutches und Abendtaschen 
mit Swarovski-Steinen von Rodo.
Mondäne Farben wie Rubin- und Purpurrot 
präsentiert das Luxuslabel Talbot Runhof. Pas-
sender Rahmen dafür wäre der mit Blumenbou-
quets geschmückte goldene Saal des Musikver-

eins zum Ball der Wiener Philharmoniker. 
Stylisten-Tipp von Yoan Gonfond: Statt strengen 
Ballfrisuren das Haar leicht zusammenstecken 
und mit dem kreativen Haarschmuck von Phi-
lip Treacy aufpeppen. Chic, raffiniert und sexy 
punkten Besucherinnen des Wiener Zucker-
bäckerballs dagegen mit einem stilvollen, bo-
denlangen Abendkleid aus dem Hause Jenny 
Packham. Dazu empfiehlt der Stylist hohe Ankle 
Heels in glitzerndem schwarz und die dazu pas-
sende Clutch besetzt mit Swarovski-Steinen. 

www.isabellaabel.com
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Alles Walzer

Bald beginnt in Wien wieder die Ballsaison. Egal ob opulent für den Opern-
ball oder schlichte Eleganz auf dem Kaffeesiederball, mit der aktuellen 
Abendroben-Kollektion von Martina Müller Callisti ist frau stets perfekt 
in Szene gesetzt. Mit Pailletten bestickte Stoffe und schimmernde Seide 
umspielen sanft die Silhouette der Trägerin. Jedes Kleid ist ein Unikat für 
sich, ob mit raffinierten Drapierungen, großen Rückenausschnitten oder 
dem berühmt berüchtigten hohen Beinschlitz, keine Robe gleicht der 
anderen, jedoch vergisst die Designerin dabei nicht auf die fast schon 
typischen Callisti-Merkmale wie Lederelemente oder Metallverschlüsse 
und Applikationen. Zauberhafte Kleider in Moosgrün, Schlamm, Beige, 
Puder oder Aubergine bitten zum Tanz.

www.callisti.at

Elfenhaft erwachsen

Gesellige Bälle, edle Empfänge, ein romantisches Essen zu zweit oder eine lustige Party – 
der perfekte Anlass für Frauen, um sich in der neuen Kollektion von deva la vie zu zeigen. 
Designerin Diana Miss Deva taucht diesmal Elemente diverser Epochen, Vintage und Zeit-
geist in elegantes Schwarz. Mit fließenden Stoffen wie Satin, Softtüll und Lederimitat ent-
stehen raffinierte Kleider und elegante Every-Day Outfits. Teils asymmetrisch gerafft oder 
bestückt mit verspielten Applikationen beweist die Kollektion Leidenschaft und Liebe zum 
Detail. Jedes Modell ist handgefertigt, hat seinen eigenen Charakter und überzeugt mit 
dem gewissen Etwas für Frauen mit innovativem Kleidungsstil und dem Mut zur Außer-
gewöhnlichkeit. 

www.devalavie.com

http://www.callisti.at
http://www.devalavie.com
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Schaufenster shopFASHION

Feel like a Star

Extravagante, modische Damenschuhe der Marke RosaRot werden welt-
weit von der Perfekt-Look-Company über den höherwertigen Schuh-
fachhandel sowie über exklusive Modeboutiquen vertrieben. Im Mittel-
punkt jeder Modellentwicklung steht der Leisten: Hier trifft traditionelle 
Schuhmacherkunst auf Modernität. Erst wenn der Leisten geformt und 
die perfekte Passform gewährleistet ist, folgen Design und Auswahl der 
Materialien und Accessoires. Denn gerade High Heels und eine be-
queme Passform sollten sich nicht ausschließen müssen und dürfen. 
Auch bei der neuen Herbst-/Winterkollektion geht es vor allem darum, 
Kundinnen Schuhe anbieten zu können, die attraktiv und tragbar sind, 
gute Laune verbreiten und überdies qualitativ hochwertig sind.

www.my-rosarot.de

Facettenreich ins Neue Jahr

MAX WELL überzeugt mit einer stilsicheren und wegwei-
senden Kollektion für die moderne selbstbewusste Frau. Das 
österreichische Modeunternehmen bietet vom zeitlosen 
Outfit bis zum farbenfrohen Trendteil eine breite Palette an 
ansprechenden Designs. Klassiker der Modewelt erhalten 
durch Applikationen, Schnittführung und Farben einen neu-
en Look. So wird das „Kleine Schwarze“ gleich zwei Mal neu 
interpretiert: Einmal aus feinster Seide mit transparenten 
Ärmeln und edlen Steinen und einmal im figurbetonten 
Bandage-Look mit tiefem V-Ausschnitt und dekorativen 
Streifen in Aquamarinblau. Das beliebte Cocktailkleid und 
den perfekt sitzenden Blazer findet man in feurigem Rot. 
Pailletten ergänzen nicht nur die Abendgarderobe, sondern 
auch legere Kleider mit Prints. Weiters werden Trägertops in 
Grün mit schwarzen Pailletten und in Apricot in Kombination 
mit goldenen Applikationen getragen - der ideale Begleiter 
für Partys – etwa in Kombination mit der klassischen Jeans. 
Ob festlich oder Just for Fun – die neue Kollektion sorgt si-
cher für den einen oder anderen Hingucker.

www.max-well.at

http://www.my-rosarot.de
http://www.max-well.at
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Grauwerte oder die Kunst der Farbgebung

Grau, Blau und Schwarz sind seit der Erfindung der bürgerlichen Herren-
mode die tragenden Säulen des Farbkanons. Um so wichtiger ist es, den 
richtigen Ton zu treffen, und hier geht es um Nuancen – angefangen 
bei der Wahl des richtigen Stoffs über die exakte Anpassung der Knopf-
lochseide und den edlen Akzent, den ein Hornknopf setzt, bis hin zur 
diskreten Belebung durch eine kräftige Futterfarbe. 
Die Stoffe werden einzeln von Hand zugeschnitten – stets mit Respekt 
vor den natürlichen Eigenschaften des Stoffes. Makellose Schnitte er-
möglichen schließlich höchste Bewegungsfreiheit, leichteste Materialien 
ein ungekanntes Komfortempfinden. Leicht, fast lässig kleiden auch die 
Sakkos der kommenden Sommerkollektion den stilbewussten Mann. 

www.regent-tailor.de

Selbstverständlich 
gut gekleidet
Seit 1934 ist die Firma Leithäuser für 
hochwertige Herrenbekleidung im 
Markt etabliert. Die Business Linie Ben-
venuto steht für italienisch inspirierte 
Mode: modern, innovativ, hochwertig. 
Stil und Wareneinsatz sind geprägt 
von der traditionell engen Bindung 
des Unternehmens zu Italien und den 
dort ansässigen Webern der Spitzen-
klasse. Die Kollektion Event umfasst 
dabei hochwertige Anzüge, Smoking, 
Sakkos und abgestimmte Accessoires 
mit feinen charakteristischen Details, 
die für das Besondere stehen. Sie ga-
rantiert einen stilsicheren Auftritt für 
besondere Anlässe.

www.benvenuto.de

http://www.benvenuto.de
http://www.regent-tailor.de
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Extravaganz aus Südafrika

SORO life-art verbindet die Schönheit der Natur mit außergewöhnlicher 
Handwerkskunst und modischem Appeal. Die neue Kollektion schlägt eine 
Brücke zwischen den Kulturen Südafrikas und dem Design, das trendige 
Individualistinnen in Europa bevorzugen. Alle Ketten, Colliers, Armbänder 
und Ohrringe werden aus hochwertigen Naturmaterialien wie Holz, Silber, 
Steinen, Muscheln und Halbedelsteinen sorgfältig und mit Liebe zum De-

Aus Freude am Detail

Bei Bucherer Wien sind pünktlich zur Vorweihnachtszeit 
auch persönliche Charms aus der Kollektion Tamara Comolli 
erhältlich. Die exklusiven Anhänger eignen sich perfekt als 
Sammelstücke wie auch als kleine Aufmerksamkeit unter 
dem Weihnachtsbaum. Die aus München stammende De-
signerin ist bekannt für ihren außergewöhnlichen Schmuck. 
Vielfältige Color Stories ermöglichen der Trägerin, die eigene 
Persönlichkeit mit exklusiven Stücken auszudrücken. Auch 
in der aktuellen Kollektion kombiniert sie exquisite Materi-
alien, wie Amethysten, Diamanten und edle Metalle zu indi-
viduellen Schmuckstücken – mit Chic und geradezu fröh-
lich ungezwungener Kreativität.

www.tamaracomolli.com
www.bucherer.com

tail von Hand gefertigt. Jedes Stück ist ein Unikat. Außergewöhnlich sind 
die Armreifen der Linie Avoova: Sie sind in einem speziellen Verfahren aus 
Straußeneierschalen und Silber hergestellt. Charakteristisch ist die ge-
sprenkelte Marmorierung, die in Blau, Grün, Braun und Weiß erhältlich ist. 

www.soro.at

http://www.soro.at
http://www.tamaracomolli.com
http://www.tamaracomolli.com
http://www.tamaracomolli.com
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HandelsMonitor 
2012/2013

Handel 2020: Welche Trends 
werden die Zukunft bestimmen 
und was wird den Handel prä-
gen? Neben den Auswirkungen 
von Internet & Co. bestimmen 
auch Entwicklungen bei der In-
ternationalisierung, bei den Be-
triebstypen, in der Beschaffung 
sowie bei den Sortimenten und 
Dienstleistungen den Handel. Das 
hochkarätige Autorenteam um 
Prof. Dr. Dirk Morschett und Prof. 
Dr. Joachim Zentes arbeitet aus 
den vielfältigen Entwicklungen 
15 Mega-Trends heraus. Der Leser 
kann sich so eine klare Meinung 
zu zukünftigen Trends und deren 
Erscheinungsformen bilden, wird 
für bevorstehende Entwicklungen 
sensibilisiert und erhält Ansatz-
punkte für die Strategieentwick-
lung im eigenen Unternehmen.

HandelsMonitor 2012/2013 
Mega-Trends 2020+ - Wie sich der 
europäische Einzelhandel verän-
dern wird, Dirk Morschett, Joachim 
Zentes u.a., dfv, 2012, DIN A4 Ord-
ner mit Spiralbindung, 320 Seiten,  
zahlreiche Abbildungen, Tabellen 
und Diagramme
ISBN: 978-3-86641-273-6

€ 203,60

 
Fashion Designers A-Z

Von Akris und Azzedine Alaïa 
bis Yves Saint Laurent und Zo-
ran: Dieser Ausnahmeband ver-
sammelt die 100 maßgebenden 
Modeschöpfer des 20. und 21. 
Jahrhunderts und ihre wichtigsten 
Entwürfe, pointiert vorgestellt von 
den Kuratoren des Museums am 
Fashion Institute of Technology 
(FIT) in New York unter der Leitung 
von Valerie Steele. Das Werk ist in 
sechs verschiedenen Limited Edi-
tions erhältlich. Die Stoffe für deren 
Einbände (Gesamtauflage: 11000 
Exemplare) kommen von Akris, 
Etro, Stella McCartney, Missoni, Pra-
da und Diane von Furstenberg. Je-
des Exemplar wurde in Handarbeit 
von einer Buchbinderei im Herzen 
Italiens gefertigt ist wird von einem 
Schuber aus Acrylglas geschützt. 

Fashion Designers A-Z
Valerie Steele u.a., Taschen, 2012
Hardcover im Acrylschuber, 26,2 x 
33,6 cm, 654 Seiten mit zahlr. farb. 
Abb., Deutsch, Englisch, Französisch 
ISBN: 978-3-8365-4301-9 

€ 282

 
Läden 2012

Läden 2012 dokumentiert 52 be-
eindruckende Neueröffnungen 
des Jahres 2012 im Textileinzel-
handel, u.a. 14 oz in Berlin, Doden-
hof in Posthausen und Hämmerle 
in Wiener Neustadt. Aber auch 
Damir Doma in Paris und Owen 
in New York werden in Wort und 
Bild vorgestellt. Allgemein liegen 
Wohnlichkeit, private Atmosphä-
re und heimelige Ruhe-Oasen im 
Trend. Im Design spannt sich der 
Bogen von Retro bis Moderne und 
scheint der Kreativität keine Gren-
zen zu setzen. 

Läden 2012 
dfv, 2012, 160 Seiten, gebunden 
mit Schutzumschlag, über 300 Fo-
tos auf Hochglanzpapier, Deutsch
ISBN: 978-3-86641-272-9

€ 100,80
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Mode Guide für Männer

Männer sind mutiger geworden, 
insgesamt lässiger und auch in ihrer 
Kleidung gerne individuell. Trotz-
dem suchen gerade junge Männer 
nach einem stilsicheren Outfit. Der 
‚Mode Guide für Männer‘ vermittelt 
allgemeingültiges Grundlagenwis-
sen für einen guten Kleidungsstil. 
Er gibt praktische Tipps für alle 
Situationen, von Geschäftstreffen 
und festlichen Anlässen bis hin zu 
Freizeitaktivitäten. Outfitbeispiele 
helfen außerdem bei der richtigen 
Kombination von Kleidungsstü-
cken. Der Inhalt gliedert sich in 
die Bereiche Businessmode, For-
mal- und Casualwear, Grundaus-
stattung, Passform und Farbkunde 
und enthält je ein eigenes Kapi-
tel über Schmuck&Accessoires, 
Schuhe und Materialkunde so-
wie über Reinigung und Pflege. 

Mode Guide für Männer
Bernhard Roetzel, Ullmann, 2012
Hardcover mit Prägung, 
12,2 x 18 cm, 240 Seiten, 
mit zahlr. Abb., DeutschI
SBN: 978-3-8480-0027-2

€ 14,99
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