
facts: Beton 

Bereits die Römer kannten den Baustoff Beton, den sie ›Opus Caementitium‹ nannten 
(von opus = Werk und caementitium = Zuschlagstoff) – die Entwicklung des Beton in 
der Neuzeit wurde aber von dem  Engländer John Smeaton 1755 eingeleitet.
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Litracon: Hier wird der technische Fortschritt des Materials gut sichtbar. Lichtdurchlässiger Beton erzeugt tolle Effekte.
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in Material, das lange Zeit als seelenlos galt und mit dem 
man den billigen, trashigen und scheinbar unfertigen Look 

von Tiefgaragen, Kaminschloten oder eines im Rohbau befind-
lichen Hauses assoziierte, macht auf sich aufmerksam. Was vor 
ein paar Jahrzehnten noch als ärmliches Baumaterial abgetan 
und möglichst mit ›wertigeren‹ Materialien verkleidet wurde, ist 
heute selbst wert, präsentiert zu werden und steht im Mittelpunkt 
der aktuellen minimalistischen und puristischen Architektur und 
Innenarchitektur. Nicht mehr langweilig und schäbig, sondern 
poetisch, archaisch und sublim sind die passenden Eigenschafts-
wörter – ein neues Vokabular, wenn es um die Beschreibung der 
aufgewerteten Qualität und Ästhetik von Beton geht. Eine Ästhe-
tik, die sich auch in der Präsentation von Waren sehr gut einsetzen 
lässt, da die Zurückhaltung, Schlichtheit und coole Eleganz des 
Materials vielen Verkaufsstrategien sehr entgegenkommt. 

Nackte Tatsachen für die Ewigkeit
Sogar eine Sinnlichkeit wird dem markanten Baustoff, den Tadao 
Ando den ›Marmor des zwanzigsten Jahrhunderts‹ nennt, zuge-
sprochen. Der Charme der Härte, als männliches Prinzip lässt sich 
in wirtschaftlich unsicheren Zeiten leicht erklären. Beton ist ein 
schweres, hartes und äußerst stabiles Material, das den Eindruck 
erweckt, für die Ewigkeit konzipiert zu sein. Es verleiht das Gefühl 
von Sicherheit und Stabilität und wirkt gleichzeitig doch ein we-
nig rau, ursprünglich und ›dirty‹ – mit genügend Fensterflächen 
und wärmeren Materialien wie z. B. Holz kombiniert, kommt dabei 
auch keine Bunker-Atmosphäre auf. Kein Wunder also, wenn eine 
Stararchitektin wie Zaha Hadid das gewichtige Material ›irgend-
wie sexy‹ findet und viele Architekten den künstlich hergestellten 
Stein auch im Wohnraum nicht mehr verstecken. ›Beton ist ein 
Statement gegen Schnelllebigkeit‹, konstatiert der deutsche Ar-
chitekt Gerhard Zickenheiner, der in seinen Projekten gern und 
viel Beton verwendet und das nicht nur bei Architektur und Innen-
architektur, sondern auch bei der Herstellung von Wohnobjekten. 
›Es tut gut, Objekte um sich zu haben, die den Eindruck vermitteln, 
dauerhaft zu sein‹, so Zickenheiner, der auch den monolithischen 
Charakter und das Gewicht des Materials schätzt. 

Gewichtige Argumente
Dabei sieht vieles schwerer aus, als es letztendlich ist. Technische 
Entwicklungen haben den Beton nicht nur resistenter, härter und 
druckfester, sondern damit auch leichter gemacht – ultrafester 
Beton z. B. braucht weniger Baustoff und hat daher ein geringe-
res Gewicht. Aber auch mit Leichtbaukernen, Textilbewehrungen 
oder Betonfurnieren lassen sich wirksam Kilos sparen. Spricht 
man heute von massiven Möbeln, ist nicht mehr alleine von Holz 
die Rede. Durch die technischen Neuerungen und Weiterentwick-
lungen des Baumaterials finden sich neue Einsatzgebiete und An-
wendungen, die vorher in dieser Form nicht realisierbar gewesen 
wären: Regalböden aus Beton etwa oder Bilderrahmen, Tischplat-
ten, Lampenschirme, Schiebetüren, Heizkörper oder Betontextili-
en – die Möglichkeiten dieses früher schwere Material nutzten zu 
können, scheinen endlos geworden zu sein. Und darin liegt auch 
der Reiz. ›Die Poetik liegt in der Überhöhung und Umformung der 
eigentlichen Widersprüche‹, meint Reinhard Muxel von Memux – 
einer der Erfinder des prämierten Betonvorhangs, der neue vi-

 Sabine Dönz: Trends im Design 

Beton – ein Material erhebt sich aus der grauen Masse!  

E

Architekt Gerhard Zickenheiner | Wohnhaus Rosner | 
Mit viel natürlichem Licht kommen die unterschiedlichen Texturen von  
Beton erst richtig zur Geltung.
 

Architekt Gerhard Zickenheiner | Projekt Asternweg |
Die perfekte Kombination dreier Materialien: Beton, Holz und Stahl.

uu
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MEMUX: Der Betonvorhang des Designertrios Memux sorgt für Aufsehen. 
In dieser Form hat man das Material noch nie gesehen.

Transparent House: ›Concrete Art‹ nennt sich die tolle Idee des amerikanischen
Visualisierungs-Studios Transparent House. Leider befindet sie sich erst in der Konzeptphase.
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suelle, haptische und akustische Zugänge eröffnet. Und auch hier 
werden die Stärken des Betons erst durch die Kombination mit 
anderen Materialien sichtbar. ›Die freie Formbarkeit und die Ver-
knüpfung mit anderen Materialien im flüssigen Ausgangszustand 
schafft Freiheiten, die jene dem Material Beton zugeschriebenen 
Eigenschaften – Starrheit, Härte, Schwere – aufheben‹, so Rein-
hard Muxel.
Durch die Fertigung von Design-Objekten – seien es nun Möbel, 
oder auch Arbeitsplatten, Duschtassen oder Verkaufstresen – hat 
sich das Image des Materials stark verändert. Bei den Entwürfen 
handelt es sich meist um aufwendig hergestellte Einzelproduk-
tionen, die auch oft den individuellen Wünschen der Bauherren 
entsprechen. 
Der technische Fortschritt und die exklusive Herstellungsweise 
haben aber nicht nur die Qualität des Baustoffes verändert und 
ihn vom Billig- zum Hightech-Material erhoben, sondern auch die 
Optik und Haptik des Betons hat sich verändert und ist nun vari-
antenreicher.
Ganz entgegen dem Vorurteil, Beton müsse rau und kalt anzugrei-
fen sein, fühlt sich das Material bei der entsprechenden Verarbei-
tung warm und samtig an. ›Bei einer glatten Schalung und zusätz-
lichen Polierung wird Beton zum Handschmeichler, und es macht 
direkt Spaß ihn anzugreifen‹, erklärt Gerhard Zickenheiner, der die 
verschiedenen Verarbeitungsweisen sehr gut kennt. Dennoch rät 
der Architekt im Umgang mit dem Material zur Vorsicht: ›Auch im-
prägnierter Beton ist Säuren gegenüber empfindlich – sie rauen 
die Oberflächen sogar ein bisschen auf. Rotwein z. B. kann Spu-
ren hinterlassen, die nur langsam wieder verblassen.‹ Wer aber 
Gebrauchsgegenstände schätzt, die auch etwas von ihrer Benut-
zung erzählen, der wird mit Beton seine Freunde haben. ›Patina 
zeigt Geschichte, zeigt Leben‹, so Zickenheiner.

Nicht mehr Grau in Grau
Heutiger Beton kann selbstreinigend, selbstverdichtend, brand-
fest, oder lärmschluckend hergestellt werden. Er kann lichtdurch-
lässig, wärmespeichernd oder textilbewehrt  sein. Doch nicht nur 

die Verbesserung der technischen Eigenschaften haben den Be-
ton in den Verkaufsraum geholt. Sogenannter ›Wohnbeton‹ be-
sticht vor allem auch durch seine Optik. So ist es heute möglich, 
mittels Glasschalung glänzenden Beton herzustellen, oder mittels 
der Beimengung von Farbpigmenten farbigen Beton zu erzeugen. 
Durch die Beimischung von Lichtwellenleitern kann Beton sogar 
transluzent sein und bei Wandstärken bis zu zwei Metern Schat-
tenwirkungen erkennbar machen, ohne dabei die statische Eigen-
schaften herkömmlichen Betons zu verlieren. 

Sichtbeton als puristisches Gestaltungsmittel ist zurzeit so ange-
sagt wie noch nie. Mit dem Wiederaufkommen einiger (nicht aller!) 
Geschmacksrichtungen der 1980er-Jahre kehrt auch der Beton 
im Design wieder zurück. Getreu dem Motto ›weniger ist mehr‹ 
liegt heutzutage der Reiz des Materials in dessen zurückhalten-
der Schlichtheit. Im Gegensatz zu anderen Materialien ist Beton 
aber ein Teamplayer und entfaltet seine wirkliche Schönheit erst 
im Zusammenspiel mit anderen Materialien. Dabei gilt es aber zu 
beachten: Lieber weniger anderes und dafür mehr Beton! n

25TOGO DESIGN: Auch im Produktdesign kommt der Beton gut an –  zu 
mehr Standfestigkeit verhilft er z. B. dem Trinkglas ›Cityrain glass‹…

Karacho-Bros: Die klare Form und der Baustoff Eternit machen den Couch-
tisch LES zu einem attraktiven Einrichtungsgegenstand. 
(Fotoc: Uwe Schneider, München)

Gut und schön: Die Sitz- und Liegelandschaft Lando kombiniert Hartes mit 
Weichem und ist Hocker, Bett und Sofa in einem.
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Schaufenstergestaltung
 

Neuartiges
Neuartig sind für den Menschen Informationen, die abseits des 
Alltags neue Wahrnehmungsinhalte hervorbringen. Stellen Sie 
sich vor, in einem Schaufenster einer Modekette befinden sich 
einen Tag lang echte Menschen als Schaufensterpuppen. Signi-
fikant hohe Aufmerksamkeit der Passantenströme ist garantiert.

Ungewohntes
Ungewohnt wirken Elemente immer dann, wenn Normen gebro-
chen werden. So stand beispielsweise während des Umbaus eines 
Einkaufszentrums einmal der folgende Satz in den Schaufenstern 
der Geschäfte: »Trotz Einkauf, ungestörter Umbau!«

Menschen
Menschen interessieren sich für Menschen. Bei der Betrachtung 
von ›Artgenossen‹ werden im Gehirn Spiegelneuronen aktiv, die 
massiven Einfluss auf das emotionale Empfinden des Betrachters 
haben. Hohen Aufmerksamkeitswert erhalten personalisierte 
Schaufenster, in denen Bilder von Menschen, Gesichtern oder 
auch nur Teilbereiche von Gesichtern zu sehen sind.

Das Schaufenster gilt in vielerlei Hinsicht als die 
Visitenkarte des Einzelhändlers. Psychologi-
sche Phänomenologien werden bei der Gestal-
tung von Schaufenstern besonders beachtet.

n erster Linie geht es bei der Gestaltung von Schaufenstern 
darum, die Aufmerksamkeit der Passanten für sich zu gewin-

nen. Sowohl bei den Passantenströmen, die das Schaufenster 
aus unmittelbarer Nähe betrachten (Nahströme), als auch für 
diejenigen, die aus größerer räumlicher Entfernung passieren 
(Fernströme). Man gewinnt die Aufmerksamkeit der Passanten 
durch den Einsatz von Elementen, die über einen hohen Reiz-
wert verfügen. Folgende Kriterien sind dafür ausschlaggebend, 
dass eine Werbefläche hohen Aufmerksamkeitswert erhält:

Bewegung
Evolutionär betrachtet war es für die Menschheit hocheffek-
tiv, die Wahrnehmung auf Bewegungen auszurichten. Und so 
verhält es sich auch heute noch. Den Eindruck von Bewegung 
erzeugt man z. B. durch sich ändernde Lichtverhältnisse, aber 
auch durch den Einsatz von Drehtellern, beweglichen Figuren 
oder Bildschirmen.

Die Psychologie der
Rubrik von Robert Gittenberger; Teil 4:

I

Ve
rk

au
fs

ps
yc

ho
lo

gi
e

Rubrik32



Schaufenstergestaltung

Die Arten von Schaufenstern

 ★ Sortimentsfenster 
breites Angebot an Artikeln wird präsentiert 
Überblick über das Warenangebot des Shops

 ★ Markenartikelfenster 
Produkte einer bestimmten Marke werden präsentiert,  
demonstriert die Leistungsfähigkeit der Herstellermarke

 ★ Preisfenster 
günstiger Preis in Kombination mit großer Warenmenge wird prä-
sentiert, eingesetzt bei Aktionspreisen und Schlussverkäufen

 ★ Informationsfenster 
eine Ware oder Produktkategorie wird angeboten, 
zusätzliche Informationen werden präsentiert (Herkunft, Trans-
portwege, Qualitätskontrollen …)

 ★ Fantasiefenster 
aufwendige Dekoration rund um das angebotene Produkt – 
„Phantasiewelt“ wird inszeniert und weckt Träume und Assozia-
tionen beim Betrachter

 ★ Anlassfenster 
dekoriert nach saisonalen Gegebenheiten – 
Ostern, Weihnachten, Jahreszeiten, Jubiläen …

Das visuelle Verhalten des Betrachters

 ★ das visuelle Sehfeld des Menschen erlaubt nur in einem Teil - 
b ereich von 2 Grad ein scharfes Bild

 ★ auffällige und von der Norm abweichende Reize werden direkt an 
die bewusste Aufmerksamkeit adressiert

 ★ 75 Prozent der Passanten betrachten zuerst den  
Schaufensterboden

 ★ nur jeder 20. Betrachter richtet den Blick über die durchschnittli-
che Augenhöhe von 1,70 m

 ★ Fernströme sehen zuerst in das Zentrum des Schaufensters und 
auf Schriftzüge über der Werbefläche

Robert Gittenberger, 
Unternehmensberater und Inhaber von HIGH PERFORMANCE, ist 
Spezialist für die erfolgreiche Vermarktung von Produkten, Dienst-
leistungen und Personen.
Er entwickelt für seine Kunden Konzepte mit dem Ziel, ihre Produkte 
verkaufsfördernd am Markt zu platzieren und erarbeitet mit ihnen 
Strategien, diese gewinnbringend zu vermarkten.

 www.high-performance.org
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Baranlagen im Restaurant Yang Sing in Form eines Binsen- und Schilffeldes

Westfield Einkaufscenter – Projektbeispiele aus HI-MACS®

Im Porträt34
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Rosskopf & Partner Austria GmbH
Schmalzhofgasse 4
1060 Wien, Österreich
+43 (0) 1 3100-108
+43 (0) 1 3100-115
info@rosskopf-partner.at
www.rosskopf-partner.at

Mineralwerkstoff ist für Architekten und Planer im Ladenbau das Material, 
das die höchstmögliche Flexibilität und Kreativität für die Innenraumge-
staltung bietet. Theken, Verkaufsinseln, aber auch Beschilderungen und 
Multimedia-Anwendungen lassen sich optisch hochwertig und individu-
ell gestalten. Dabei können vielfältige technische Funktionen integriert 
werden. Eine ganz besondere Aufwertung erfährt die Anwendung, wenn 
hinterleuchtete Ausfräsungen eingesetzt werden.

ie Rosskopf & Partner AG, Marktführer für die Verarbei-
tung und den Vertrieb von Mineral- und Quarzwerkstoff in 

Deutschland mit Verwaltungssitz im thüringischen Obermehler, 
führt seit Jahren Projekte durch, die die Möglichkeiten des hoch-
wertigen Ladenbaus eindrucksvoll dokumentieren. 

Transluzente Bar
Für das mehrfach ausgezeichnete asiatische Restaurant Yang 
Sing in Manchester wurde eine extravagante Baranlage aus dem 
Mineralwerkstoff HI-MACS® (Produkt und Marke von LG) gefer-
tigt. In diesem-First-Class Restaurant mit asiatischem Flair wurde 
der Mineralwerkstoff als moderner Gegenpol zu traditionellen 
Holz- und anderen Naturmaterialien eingesetzt. Die transluzen-
te Bar steht für ein sich im Wind biegendes Binsen- und Schilffeld 
und unterstreicht das naturorientierte Ambiente des Restaurants.  
Schon nach der Auslieferung der ersten Musterfräsung war die 
Architektin Roberta Fulford aus Manchester überrascht und sehr 
angetan, dass ihre handgezeichnete Vorgabe in Originalgröße 1:1 
umgesetzt werden konnte.

Wegführung und Werbehinweise
Ende 2008 konnte die Rosskopf & Partner AG mit der Eröffnung des 
Einkaufs- und Erholungskomplexes Westfield in London, Groß-
britannien, eines der größten Projekte seiner Unternehmens-
geschichte erfolgreich abschließen. Der exklusive Einkaufs- und 
Erholungskomplex – mit über 300 Läden, vier Kaufhäusern, Kinos, 
Restaurants, Freizeitmöglichkeiten und 4.500 Parkplätzen – wurde 
auf einer Industriebrache in Shepherd’s Bush/White City, im Wes-
ten Londons errichtet.

Für die moderne Wegeführung wurden neben zwei Countern auch 
mehrere unterschiedlich große Pylone mit bedruckten Paneelen 
zur Orientierung im Gebäude, interaktive ringförmige Aufsteller 

D

Mineralwerkstoff 
außergewöhnliche Flexibilität für den Ladenbau

mit integrierten LCD-Bildschirmen sowie Wandbeschriftungen 
gefertigt. Mithilfe von sogenannten Totems, die jeweils von einer 
oder auch von zwei Seiten mit Flachbildschirmen bestückt sind, 
werden zudem Werbehinweise der Handelspartner präsentiert. 
Mehrere Counter, sowie Säulen und Wände, tragen die Namen der 
jeweiligen Anbieter als beleuchteten Schriftzug.
Die beteiligten Architekten und Designer arbeiteten in diesem 
Projekt konsequent mit den Möglichkeiten der Transluzenz und 
Verformung, die der Mineralwerkstoff HI-MACS® (Produkt und 
Marke von LG) ermöglicht. Dabei wurden einzelne Objekte ent-
worfen, die bisher in dieser Form weltweit noch nicht realisiert 
worden sind.

Rosskopf & Partner Austria GmbH
Auch innerhalb des Unternehmens gibt es wichtige Neuigkeiten: 
In Österreich wird die Marktentwicklung in den nächsten Jah-
ren weiter konsequent forciert. Aus diesem Grunde wurde zum  
23. 12. 2008 die Rosskopf & Partner Austria GmbH mit Sitz in Wien 
gegründet.
Rosskopf & Partner ist in Österreich der General-Distributeur für 
den Vertrieb der Rohplatten HI-MACS® (Produkt und Marke von 
LG) und vertreibt zusätzlich Unmaßplatten der Marke Silestone® 
(Produkt und Marke von Cosentino). So arbeitet die Rosskopf & 
Partner Austria GmbH mit lokalen Tischlern und Ladenbauern 
zusammen und unterstützt diese auf Wunsch mit Ihrem Verarbei-
tungs-Know-how bei vielfältigen Projekten. 

Mittelfristig ist eine weitere Ausdehnung der angebotenen Dienst-
leistungen geplant. So soll ein eigenständiges Lager in Österreich 
aufgebaut werden, um den österreichischen Markt noch schnel-
ler und effizienter beliefern zu können. Ergänzend dazu arbeitet 
Rosskopf & Partner derzeit am Aufbau eines eigenen Schulungs-
zentrums für Österreich. n
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Vielfalt und Perfektion

KAPO fertigt Fenster aus Holz in höchster 
Handwerkskunst nach individuellen Ma-
ßen. Jahrzehntelange Erfahrung im Um-
gang mit Holz, hohe Mitarbeiterqualifika-
tion und der Einsatz modernster Technik 
garantieren, dass die Produkte höchsten 
Standards gerecht werden. Der Qualitäts-
anspruch umfasst neben der technischen 
Perfektion aber auch die Ästhetik sowie 
die umfassende Betreuung der Kunden. 
Das Unternehmen bietet eine Vielzahl an 
Gestaltungsmöglichkeiten, um sicherzu-
stellen, dass die Fenster zum jeweiligen 
Charakter des Hauses passen, von modern 
bis klassisch. Dazu gibt es spezielle Son-
nenschutzsysteme, die sich auf Wunsch 
elektrisch bedienen lassen und problem-
los auch mit einem Insektenschutz kombi-
niert werden können.

KAPO Fenster und Türen GmbH
T +43 3335 2094-0
www.kapo.co.at
www.neuewienerwerkstaette.at

Wunderbare 
Schatten(t)räume

Markanter Blickfang oder harmonisch in-
tegrierter Schattenspender: TRS hat für 
jede sonnige Anforderung die richtige 
schattige Antwort. Dank der großen Viel-
falt an Produkten, Materialien, Formen und 
Farben wird jeder Platz zu einer maßge-
schneiderten Kühl-Oase. So setzen TRS-
Sonnensegel architektonische Akzente 
und wirken durch ihren luftigen Charakter 
harmonisierend auf ihre Umgebung. Drei-
ecke, Vierecke und Polygone jeglicher Art 
ergeben in ihrer Kombination immer neue 
faszinierende Objekte. Schirmherrschaft 
über Gemütlichkeit und Geborgenheit ga-
rantieren auch TRS-Sonnenschirme. Ein 
ausgeklügelter Servo-Mechanismus oder 
ein Motorantrieb mit integriertem Wind-
wächter macht das Öffnen und Schließen 
des Schirms über alle Stühle und Tische 
hinweg kinderleicht. Wind, Regen oder 
Sonne: So lässt sich die Leichtigkeit des 
Seins ungestört genießen.

TRS Sonnenschutz & Steuerungstechnik GmbH
T +43 316 29 71 75-0
office@trs.co.at | www.trs.co.at
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Einfach nachrüsten 

ekey lock besteht aus einem Fingerscanner sowie einem 
Funk-Schließzylinder mit zehn Meter Reichweite. Der Fin-
gerscanner sendet bei Erkennen eines eingespeicherten 
Fingers ein verschlüsseltes Funksignal an den Schließ-
zylinder. Über den integrierten Drehknopf des Zylinders 
kann nun die Türe geöffnet werden. ekey lock ist für alle Tü-
ren geeignet, kann in kürzester Zeit eingebaut werden und 
ist simpel zu bedienen. Die digitalen Funk-Schließzylinder 
von Uhlmann & Zacher erlauben eine einfache Installation 
und Programmierung des Schließzylinders ohne Techniker 
oder PC. Ein großer Drehknopf garantiert auch bei schwe-

Neuer Standort für Inflatables 

Die Wiener Firma NO PROBLAIM entwirft und fertigt seit mehr als zehn Jahren aufblasbare 
Werbeträger für in- und ausländische Kunden. Zelte, Logos, Produktnachbildungen, flie-
gende Zeppeline, Bögen, Maskottchen – freistehend, schwebend oder fliegend – werden 
produziert. Das wachsende Unternehmen übersiedelte nun im Jänner 2009 nach Tresdorf 
bei Wien. In der geräumigen Werkhalle können die Modelle künftig auch indoor aufge-
blasen und gestestet werden, und für die Überwinterung der gereinigten Objekte steht 
ein großzügiges Lager zur Verfügung. Die Werkhalle und auch die modernen Büroräum-
lichkeiten wurden mit der neuesten Technik ausgestattet. Dadurch können nun mehrere 
Objekte gleichzeitig nicht nur verarbeitet, genäht, bedruckt und bemalt, sondern auch 
gelagert, gereinigt, repariert, gecheckt, getestet oder vorgeführt werden. 

NO PROBLAIM Werbeträger GmbH 
T +43 2262 64 65 00 
info@noproblaim.at
www.noproblaim.at

++

ren Türen eine komfortable Handhabung. Zudem kann der Schließzylin-
der jederzeit auch mit einer externen Stromquelle betrieben werden, so 
dass auch bei leeren Batterien die Türen noch geöffnet werden können. 
In Verbindung mit dem netzwerkfähigen Fingerscanner ekey net können 
mit ekey lock jetzt auch Firmen, Geschäfte und große Objekte schnell 
und ohne großen Aufwand nachgerüstet werden. 

ekey biometric systems GmbH
T +43 732 6910 9669
office@ekey.net
www.ekey.net

KOMFORT & 
SICHERHEIT
DURCH
FINGERSCAN

NEUekey lock

Fingerscanner 
mit Funkzylinder
Ideal zum Nachrüsten

www.ekey.net

Shopstyle_Inserat.indd   1 11.03.2009   17:03:58
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Visionäres Konzept 

Gleich zwei neue Geschäfte hat das Mode-
haus Fischer jüngst in Konstanz eröffnet. 
Die Architekten Hahn & Hahn aus Sindel-
fingen und der Arnsberger Spezialist für 
Ladenbau und Shopdesign Selecta haben 
gemeinsam ein anspruchsvolles Konzept 
entwickelt und umgesetzt, das Architek-
tur, Einrichtung und Visual Merchandising  
vereint und außerdem branchenspezifi-
sche Besonderheiten sowie gesellschaft-
liche  und technische Entwicklungen be-
rücksichtigt.
Durch Materialien wie Palisanderholz, brü-
niertes Messing und durch den Einsatz 
transparenter Raumteiler wurde eine war-
me Wohnraumatmosphäre geschaffen. 
Rötlich-braunes ostindisches Palisander-
furnier, grau-braune Feinsteinzeugfliesen 
im Großformat, deutlich abgetönte beige-
weiße Wände, der luxuriöse Shagteppich, 
weiche Alcantara-Polsterungen, gepols-
terte Ledereinlagen in Fachböden, Kassen-
oberfläche und der lederverkleidete Hand-
lauf bilden das Materialkonzept. Kleine 
Sitzgruppen und wohnlich kleine Objekte 
unterstützen die Raumwirkung. Gerad-
liniges Mobiliar, hochwertige Materialien 
und ein geschickter Lichteinsatz stellen 
die exklusiven Labels in den Mittelpunkt. 
Wie die Einrichtung unterstützt auch die 
Lichtplanung die Warenpräsentation. Im 
Rahmen von Schwerpunktpräsentationen  
werden einzelne Wandzonen farbig aus-
geleuchtet. Die Deckenbeleuchtung ist 
äußerst zurückhaltend installiert, um nicht 
zum Störfaktor bei der Präsentation zu 
werden. Das neue Konzept gibt nun die 
Richtung für das Corporate Design mögli-
cher weiterer Filialen vor. 

Selecta Objekt- und Ladenbau GmbH
T +49 2932 3090
info@selecta.de
www.selecta.de

3

1

2

1 Aufwendig von Hand verarbeitete, traditionelle 
Materialien und minimierte Details kennzeichnen  
das Shop-Konzept. Indirekte Beleuchtung und ge-
zielte Ausblicke schaffen eine entspannte und ru-
hige Atmosphäre. Sparsam verteilte, klar gestaltete 
Möbel, die eigens für das Projekt entworfen wurden, 
inszenieren moderne Räume in der traditionellen 
Hülle.

2 Das Bedürfnis nach Ruhe während des Einkaufs 
in einer visuell ausbalancierten Umgebung, stellt 
eines der Kernthemen der Lichtgestaltung dar. Die 
Anordnung der Strahler für direktes, einstellbares 
Licht, unterstützt Image, Atmosphäre, Orientie-
rung, Aufenthaltsqualität und Warenpräsentation.

3 Großzügig und transparent präsentiert sich das 
Regalsystem. Es setzt auf innovative Ästhetik und 
starke Ausstrahlung. Das Zusammenspiel von Mes-
sing, Glas und Holz vermittelt die Basis für Kreati-
vität und reichlich Entscheidungsfreiheit bei der 
Bestückung und Präsentation der Waren.
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Schuhe auf Glas

Mit schwebender Leichtigkeit präsentiert 
Edel-Designer Patrick Cox die neuesten 
Modelle seiner mehrfach ausgezeichneten 
Schuh-Kollektionen in dem neu gestalte-
ten Londoner Flagship Store. Philip Honey 
Design realisierte gemeinsam mit der Fir-
ma Shopkit Designs Ltd. ein Stimmungs-
bild, in der Glas, Transparenz und die 
Farbe Weiß in Kombination mit Farblicht 
dominieren. Fünf beleuchtete Glaskuben 
im Schaufenster und ein vier Meter langer 
und mit farbigen LEDs versehener Glasku-
bus neben dem Eingangsbereich dienen 
als Podeste für ausgewählte Einzelstücke. 
Die Glaselemente sind aus 12 mm starkem, 
weiß siebbedrucktem ESG hergestellt. Eine 
mehr als vier Meter lange Präsentations-
wand aus hinterleuchtetem Acryl akzen-
tuiert den rückwärtigen Ladenbereich. Auf 
den 25 mm extra starken durchsichtigen 
Acrylregalen scheinen die ausgestellten 
Schuhe im Raum zu schweben. Das neue 
Raumkonzept mit seinem Wechselspiel 
von Transparenz und Licht zeigte schnell 
Wirkung: In den ersten drei Monaten nach 
der Wiedereröffnung erhöhte sich der Um-
satz sprunghaft um 70 Prozent.

Shopkit GmbH
T  +49 211 38 69 60
info@shopkit.de 
www.shopkit.de

WIR LIEFERN STANDARD- & INDIVIDUALAUSFÜHRUNGEN VON VITRINEN & BESCHLÄGEN
Fon: +49 211/ 38696-0     Fax: +49 211/ 38696-24     Email: info@shopkit.de     www.shopkit.de

GANZGLASVITRINEN IN EINZIGARTIGEM DESIGN

. . .
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Name verpflichtet

Blau, rot und silbern glänzt der Name ›Heinemann‹ über dem 
1.400 m² großen Pilotstore in der kürzlich eröffneten Airport Pla-
za in Hamburg. Die Eingangsportale zeigen das neue Logo aus 
drei roten Segeln. Im Ladeninneren schafft ein differenzierter 
Materialmix individuell gestaltete Abteilungen und erleichtert die 
Orientierung der Kunden. Auf Aktionsbühnen werden alle zwei 
Monate neue Sortimente und Trends inszeniert. Eine weitere 
Besonderheit stellen regionale Aktionsflächen dar, die an den 
Heinemann-Standorten von jeweils einem bekannten Designer, 
Architekten oder Künstler individuell gestaltet werden. In der 
Airport Plaza konnte der bekannte Hamburger Architekt Hadi 
Teherani für diese Aufgabe gewonnen werden.
Bereits seit rund einem Jahrzehnt wickelt Shopfitter Umdasch 
Projekte in allen internationalen Destinationen der Heinemann-
Welt ab. Mit der Realisierung des von der renommierten Ham-
burger Agentur Syndicate entwickelten Markenkonzepts ist ein 
weiterer Meilenstein gesetzt. Der nächste Duty Free Shop der 
neuen Konzeptgeneration wird im Herbst 2009 am Frankfurter 
Flughafen eröffnet.

Umdasch Shop-Concept GmbH
T +43 7472 605-0
usca@umdasch.com
www.umdasch.com
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Mode und Design für Russland

In dem neu gebauten Shoppingcenter Esfera Boutique Gallery am 
Newski Prospekt in St. Petersburg präsentiert die deutsche Designe-
rin  Doris Hartwich hochwertige Männermode. Der 80-m²-Store wur-
de von der moysig retail design GmbH aus Herford produktgerecht 
geplant und umgesetzt. Der Parkettboden in Wenge vermittelt Wär-
me und Gediegenheit. Die Betonverschalung der Wände setzt dazu 
urbane Kontraste. 

moysig retail design gmbh 
T + 49 5221 99 446-10
info@moysig.de
www.moysig.de

shop designshop design
interior designi t i

h dd

project managementect management
retail facility servicesretail facility 

jj
global sourcing

p j

roll-out planning
p

corporate communication
il f ili i

g

32049 herford/germany

phone +495221.99446.10 

www.moysig.de

möbel & product design · messen & showrooms · department stores · hotels & offi ces  · shops & stores · trend scouting

corporate books · global sourcing · branding · wartung · ci check · service in store · fi lialmanagement · prozess-

steuerung · projektsteuerung · qualitätsüberwachung · kostencontrolling · baukoordination · layouts · rendering · cad

Anzeige Image mrd 210x149 shop s1   1 20.02.2009   10:28:04

Ladenbau 41

mailto:info@moysig.de
http://www.moysig.de
http://www.moysig.de
http://www.moysig.de
http://www.moysig.de


Jung, frech, assoziativ

Der Young-Fashion-Bereich von Bredl Women in Ravensburg 
spielt mit dem Thema Baden. Auslöser war die Freilegung eines 
mittelalterlichen Badhauses im Zuge der Bauarbeiten im Jahr 
1993. Die Designer und Innenarchitekten griffen das Thema auf 
und integrierten es assoziativ in die Gestaltung des Markenshops 
im Untergeschoß des Modehauses. Badeleitern als Präsenter für 
Hängeware in der Treppenschlucht stimmen bereits beim Ein-
treten in die Sommer-Sonnen-Badewelt ein. Lichtbahnen an 
der Decke kreieren eine helle und freundliche Atmosphäre. Die  
Legeware lockt auf Sonnenliegen aus unbehandeltem Holz. 
Dieses naturbelassene und vom Gebrauch gezeichnete Materi-
al ist Leitmotiv der Gestaltung und findet sich in verschiedenen 
Elementen wieder: in den Warenrückwänden, Umkleidekabinen 
und in den zum Bootssteg verwandelten Mittelraumständern. 
Eyecatcher ist ein nostalgischen Motorboot, das die Sehnsucht 
nach lauen Sommerabenden mit der präsentierten Mode ver-
bindet. Gemeinsam mit D&L-Lichtplanung und Gerhard König 
Ladeneinrichtungen setzte das atelier522 aus Markdorf ein fre-
ches und frisches Storekonzept um, das die jungen Kundinnen 
mit seinem „Badesee-Ambiente“ überrascht und begeistert. 

atelier522
T +49 700 522 522 522
atelier@atelier522.com
www.retail.atelier522.com

Fo
to

:  
w

w
w

.p
ho

to
gr

ap
hy

.a
te

lie
r5

22
.c

om

Ladenbau42

mailto:atelier@atelier522.com
http://www.atelier522.com
http://www.atelier522.com
http://www.atelier522.com


Umweltbewusstsein in der Autoindustrie

Der internationale Automobilkonzern Jaguar Land Rover hat am 
20. Jänner 2009 seine Technische Akademie für Händler, Tech-
niker und Lehrlinge der internationalen Jaguar-Land-Rover-
Gruppe wieder eröffnet. Das renovierte Gebäude im britischen 
Warwick ist umwelttechnisch auf dem neuesten Stand. Spezi-
elle Heizsysteme und Wärmedämmungselemente machen das 
Bauwerk zu einem Vorzeigeprojekt in Bauindustrie und Archi-
tektur. Innovative Gipsplatten ersetzen die üblichen Klimaanla-
gen. Das von dem Chemiekonzern BASF entwickelte Micronal 
Phase Change Material besteht aus mikroskopisch kleinen Po-
lymeren, die Wachs beinhalten. Bei einem Temperaturanstieg 
im Gebäude absorbiert das Wachs die Hitze und schmilzt. Bei 
einem Temperaturabfall wird das Wachs wieder hart und gibt 
Wärme ab. Diese neue Art der Temperaturregelung sorgt für 
eine gleichmäßige Raumtemperatur ohne CO

²
-Emission. Ein 

spezieller Isolierschaum, die Solar/Thermal-Heizung und eine 
Solarwasserheizung sowie Regenwasserauffangtanks und eine 
energieeffiziente Beleuchtung schonen ebenfalls die Ressour-
cen. Pro Jahr können jetzt 284,9 Tonnen an CO

²
-Emission redu-

ziert werden.

BASF SE
BM Micronal PCM
T +49 621 60 99972
micronal@basf.com

Displays & Shopdesign

concept-s

Ladenbau & Objektdesign GmbH
Steinbeisstrasse 8   
73614 Schorndorf
Deutschland

Tel  (+49) 7181-99371-0 
Fax (+49) 7181-99371-62

info@concept-s-design.com
www.concept-s-design.com

concept-s News
Displays & Shopdesign

Unser neuer
Hauptkatalog 09.2

Viel Platz für die 
Brillenentnahme

TUBIX Circo 18 H 

TUBIX CIRCO 
Verschließbares Einzelrohr

MONO SYSTEM 
Verschließbarer Einzelbrillenhalter

VARIO SIDE
Schwenkbarer Einzelbrillenhalter
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OPTIMIERT
– der Mustershop

Theke

Frequenz
Ein Aktionskünstler vor dem Eingang und ein Gewinnspiel lenken 
die Aufmerksamkeit der Passanten auf das Geschäft und erhöhen 
die Kundenfrequenz. Schließlich führt jede Aktion außerhalb der 
Norm bekanntlich auch zu Umsätzen außerhalb der Norm. 

Fernwirkung
Großformatige Auslagenposter erhöhen die Fernwirkung. Die 
Brillen selbst werden exklusiv präsentiert. Flexibles und einfaches 
Umdekorieren sind ein absolutes Muss. Darüber hinaus sollte die 
Schaufensterpräsentation auch nach innen funktionieren.

Aktionsfläche
Hier kann sich der Kunde über Produkte informieren und einen 
ersten Schnell-Sehtest machen lassen oder bereits Fassungen 
anprobieren. Die Aktionsfläche bieten besondere Präsentations-
möglichkeiten für exklusive Marken sowie für die Vorstellung von 
Neuheiten und Sonderaktionen. Das Corporate Design, saisonale 
Themen und Marketingaktionen werden hervorgehoben. Wandel-
bare und individualisierbare Displays erleichtern die Orientierung 
und schaffen ein stimmiges und ansprechendes Ladenambiente.

Empfang
Die Empfangstheke liegt zentral im Laden – für den Kunden gut 
erkennbar und für den Mitarbeiter so positioniert, dass er den Ein-
gang und alle Ladenbereiche im Blickfeld hat.
Service und Information stehen im Mittelpunkt. Zusätzlich birgt 
die Theke nicht selten einen ganzen Büroarbeitsplatz und bietet 
zusätzlich ausreichend Raum, um dem Kunden einen Kaffee oder 
ein anderes Getränk anzubieten. 

Werkstatt
Im Mustershop OPTIMIERT grenzt der Empfang direkt an die klei-
ne, funktionale, offene (und aufgeräumte) Werkstatt. So können 
kleinere Arbeiten schnell erledigt werden. Der Blick in die Werk-
statt ist jederzeit möglich – und umgekehrt: Bei schmaler perso-
neller Besetzung kann auch ein Mitarbeiter in der Werkstatt be-
schäftigt sein und trotzdem sofort erkennen, wenn ein Kunde den 
Laden betritt.

Text: Heidrun Schwinger | Bilder: concept-s

In Zusammenarbeit mit dem Ladenbauspezialisten concept-s und 
mehreren Herstellern aus der augenoptischen Industrie präsentierte 
die Fachzeitschrift „Der Augenoptiker“ zur opti 0́9 in München  
(23. bis 25. Jänner2009) ein augenoptisches Fachgeschäft, das den  
Besuchern der Fachmesse ein optimiertes Ladenkonzept präsentierte. 

Beratung und Service
Im linken hinteren Bereich des Ladens werden die Wünsche und 
Bedürfnisse des Kunden besprochen, bevor weitere Messungen 
in der Refraktion durchgeführt bzw. Brillen in der Werkstatt ange-
passt werden. Zur Anprobe von Fassungen bietet die Wandpräsen-
tation in direkter Nähe die beste Gelegenheit zur Auswahl des für 
den Kunden passenden Modells.
Nicht alle Fassungen werden hier präsentiert, weitere Modelle ver-
bergen sich im großzügigen Stauraum. Der Kunde soll schließlich 
„seine“ Brille finden und darf nicht von einer Fassungsflut erschla-
gen werden. Die Sicherung der Brillen vor Diebstahl ist ebenfalls 
zu gewährleisten.

Kontaktlinsen, Sportoptik, Sonnenbrillen
Zur rechten Seite – gut sichtbar vom Schaufenster aus und direkt 
gegenüber der Lounge – werden Sonnenbrillen vor einer kom-
plett beleuchteten Wand gezeigt, die die Farbigkeit der Gläser 
betont. Auch die Sportoptik und der Bereich der Kontaktlinsen 
sind in diesem offenen Bereich untergebracht. Ein Stehbereich 
mit Tisch und Barhockern bietet auch hier Platz für ein längeres 
Kundengespräch und ist zudem mit einem Windkanal und einem 
Flachbildschirm für mediale Informationen ausgestattet.

Lounge
Eine gemütliche Sitzecke bietet die Möglichkeit zur Information 
über Filmmaterial und Fachzeitschriften – für wartende Kunden 
oder Begleitpersonen – und ermöglicht zudem Kundengespräche 
in entspannter Atmosphäre.  

Die komplette Beratung macht den Erwerb einer Brille für den 
Kunden des Augenoptikers zu einem umfassenden Ereignis. Die 
Gesamtheit des Einkaufserlebnisses entscheidet letztlich über 
das Wohlbefinden des Kunden und seine Bindung an das Unter-
nehmen.
Shopstyle präsentiert Ihnen auf den folgenden Seiten einige Op-
tikergeschäfte, die unlängst ein innovatives – und besonders kun-
denfreundliches – Ladenkonzept umgesetzt haben.  n

Planung: concept-s Ladenbau & Objektdesign GmbH, Schorndorf DeutschlandOPTIMIERT – Mustershop
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Adresse: Hauptstraße 64, 2340 Mödling 
Architektur: Christof Schlegel, office 101
Beleuchtung: Jakob Uhl, Wien

Grundstücksfläche: 64 m2

Hintere Räume: 26,3 m² 

Planungsbeginn: Juni 2007
Bauzeit: 5 Wochen
Baubeginn: 1. August 2008
Eröffnung: 12. September 2008

Optik Stipsits GmbH

Sehsalon im Blickpunkt

Text: Heidrun Schwinger | Bilder: Wolfgang Thaler

Seit 50 Jahren ist Optik Stipsits nun in Mödling bei Wien situiert. Mit 
seiner innovativ gestalteten Auslage an der stark frequentierten 
Kreuzung Hauptstraße/Badstraße konnte sich das Fachgeschäft 
bereits früher von den Mitbewerbern der Umgebung abheben. Mit 
der Neugestaltung des Verkaufsraumes setzt der Familienbetrieb 
nun das innovative Design im Innenraum fort. 
Zwei kleinere Geschäftsräume wurden zu einem großen Verkaufs-
raum zusammengelegt, der von einem umlaufenden Band aus 
MDF-Wandpanelen mit zum Teil hinterleuchteten, in die Wand-
verkleidung eingelassenen Brillenetuis und Vitrinen eingefasst 
wurde.

Das Spiel mit Licht und Farbe
In der Mitte des Geschäftsraumes erstreckt sich ein multifunkti-
onales Möbelobjekt, bestehend aus Beratungs- und Kassenpult, 
Arbeitsplatz und Barbereich. Das Element beschreibt eine Grenze, 
die den räumlichen Bedürfnissen des Beratungsteams und der 
Kunden gerecht wird. Das Möbel ist je nach Bedarf abschirmend 
oder durchlässig, solide oder schwebend ausgebildet: Die oran-
gerote Farbgebung steht mit dem Eichenparkett in Kontrast und 
setzt sich zugleich deutlich von der umgebenden schokobraunen 
Paneelwand ab. 
In die Rückwand integrierte Glas- bzw. Spiegelschiebetüren tren-
nen den Hauptgeschäftsraum von den dahinter liegenden Ar-
beitsbereichen wie Refraktion, Lager und Werkstatt. In die Decke 
eingelassene, rahmenlose Downlights erweitern das Punktmuster 
der hinterleuchteten Brillenetuis. Ein Jugendstilluster als Reminis-
zenz an das frühere Geschäft wurde übernommen und integriert.

Der Blick ins Ladeninnere
Die straßenseitig in der Hausfassade angeordneten Fensteröff-
nungen versorgen den Raum mit natürlichem Licht und sind als 
zusätzliche Beratungs-, Verkaufs- und Sitzgelegenheiten nutzbar. 
Von der Straße aus fokussieren sie den Blick der Passanten auf das 
Ladeninnere. 
Den Rahmen bildet ein dunkelblaues Portal als Komplementär-
kontrast zum Gelb und Weiß der gründerzeitlichen Fassade. „Wir 
bekennen uns mit dem neuen Design zu moderner Optik, die 
gleichzeitig aber freundlich einladend wirkt und Mut zur Farbe 
beweist“, fasst Geschäftsführerin Sandra Sziber das Konzept der 
Neugestaltung zusammen. n
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Adresse: Innsbrucker Straße 33, 1630 Schwaz 
Bauherr: Pupille Optik GmbH
Architekt/Planung: arge2 designer+ingenieure/Innsbruck

Nutzfläche: 114 m2

Planungsbeginn: Dezember 2005
Bauzeit: 2,5 Monate
Fertigstellung: November 2006

Pupille Optik Schwaz

Optiker mit Durchblick 

Text: Heidrun Schwinger | Bilder: Fotowerk Nusser Aichner. Mag. Bernhard Aichner

Ein besonders helles und offenes Optikgeschäft hat in Schwaz in 
Tirol seine Pforten geöffnet. Realisiert wurde das Projekt von arge2 
designer + ingenieure, die aus dem bestehenden Verkaufsraum 
ein zweigeschoßiges Geschäftslokal mit „Durchblick“ gestalteten. 
Intention der Bauherren war es, einen international anmutenden 
Geschäftscharakter mit alpinen und regionalen Strukturen zu ver-
binden.

Stahl und Lärche
Gleich beim Eintreten fällt der Blick auf den zentralen Mitteltre-
sen, einen weißen, asymmetrischen Kubus, der zugleich Ablage, 
Warenübergabe und Administrationsbereich ist. Die Waren wer-
den auf weißen Warenträgern präsentiert, welche in die Lärchen-
holzpaneele der Wände eingeschlitzt sind. Eine – aufgrund  ihrer 
Leichtigkeit scheinbar „schwebende“ – Treppe aus Stahl, Glas und 
Holz führt in die obere Etage. Hier befinden sich eine Sportbrillen-
abteilung und das Kontaktlinsenstudio mit Refraktionsraum, die 
vergrößerte Werkstatt und ein neues Büro sowie eine einladende 
Lounge.

Hell und großzügig
Weißer Spachtelboden, weißes Laminat bis hinauf zur Arbeitsflä-
che in Kombination mit heimischem Lärchenholz für Seiten- und 
Deckentäfelung schaffen ein großzügiges Ambiente mit traditio-
nellen Materialien. Um die klare Struktur nicht zu unterbrechen, 
wurde die Beleuchtung in die Decke integriert. Die Öffnung in das 
Obergeschoß verstärkt die Helligkeit im Verkaufsraum und ver-
bindet die beiden Ebenen auch im Sinne einer guten Kommunika-
tion zwischen Optiker und Kunden.  n
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Adresse: Metzergasse 2, CH 9004 St. Gallen 
Bauherr: Ryser Optik GmbH
Planung und Ladenbauumsetzung:
 Heikaus Raumgestaltung, D-Mundelsheim
Lichtplanung: XAL GmbH München und Graz

Verkaufsfläche: 230 m2 auf zwei Geschoßen
Planungsbeginn: August 2007
Bauzeit: Juni bis August 2008
Fertigstellung: 20. August 2008

Ryser Optometrie, St. Gallen

Überschaubar & sehenswert 

Text: Heidrun Schwinger | Bilder: Uwe Spöring

Am Marktplatz von St. Gallen eröffnete RYSER Optometrie sein 
Augenoptiker-Fachgeschäft mit einer Verkaufsfläche von 230 m2 

auf zwei Ebenen. Die Verkaufsräume befinden sich im Erdgeschoß 
und im grundlegend renovierten Untergeschoß. Im den oberen 
Stockwerken befinden sich die Behandlungs- und Beratungsräu-
me. Denn Ryser hat sich nicht nur im Bereich Brillen und Kontakt-
linsen einen Namen gemacht. Mit der Fachabteilung Ophtalmolo-
gie berät das Unternehmen Augenärzte und Optometristen und 
bietet zugleich das passende Zubehör.
Das mehrstöckige Eckgebäude fällt nicht nur durch seine weiße 
Fassade auf, sondern zieht vor allem durch die raumhohe Kom-
plettverglasung der Schaufensterfläche die Blicke der Passanten 
auf sich. In dem konsequent-geradlinigen Einrichtungsdesign 
kommt die außergewöhnlich übersichtlich geordnete Warenprä-
sentation effektvoll zur Geltung. Für ein offenes und damit auch 
besonders freundliches Gesamtbild sorgen vor allem das großzü-
gige Flächenlayout und die schmalen horizontal integrierten Re-
gale. Die klaren Linien werden durch raumhohe Fotodisplays und 
eine graue Natursteinwand akzentuiert. Eine Schriftwand mit dem 
RYSER-Logo unterbricht den grauen Naturstein. Davor befindet 
sich der weiße Korpus der Kassenanlage, der mit dem stilvollen 
Feinsteinzeugfliesenboden in anthrazitfarbener Metalloptik kon-
trastiert. In der Mitte des Raumes – durch einen cremefarbenen 
Boden akzentuiert – befindet sich die weiße Empfangstheke. Im 
Anschluss bieten vier Tische mit Sitzgelegenheiten ausreichend 
Platz für fachkundige Beratung.

Alpine Natursteinwand
Das im Zuge der Renovierung entkernte Untergeschoß präsentiert 
Sport-Fassungen und Lupen in alpiner Atmosphäre. Zentralen 
Blickfang bildet hier eine Natursteinwand inklusive „Bergsteiger“, 
der selbstverständlich auch eine Ryser-Brille trägt. Das strahlend 
weiße Mobiliar und der kräftig orangefarbene Kautschuk-Boden-
belag bilden das passende Umfeld.
Die Kombination aus Downlights, Aufbau- und Stromschienen-
Strahlern trägt wesentlich zu der angenehmen Raumstimmung 
bei. Ein Großteil der Warenbeleuchtung wurde mit LEDs ausge-
führt. Durch das brillante Licht sticht die Ware in den Nischen be-
sonders ins Auge. Das neu eröffnete Fachgeschäft für Sehhilfen 
aller Art zeichnet sich durch seine klare Linienführung und die 
moderne Lichtarchitektur aus, ist damit leicht über-SCHAU-bar 
und durchaus SEHENS-wert.  n
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Text: Heidrun Schwinger; Bilder: Karoline Mayer; Christian Steinbrenner

Gerade in den letzten Jahren werben heimische Unternehmen ver-
mehrt mit der viel gerühmten österreichischen Qualität. Doch wenn 
es um Mode geht, sind es meist fremdländische Marken, die uns das 
Flair weit entfernter Modetempel in den eigenen Kleiderschrank zau-
bern sollen. Wolford ist mit seinem Brand-Marketing beides gelungen. 
Exklusive Designerware mit internationalem Touch – made in Austria.

Unverwechselbar feminin
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n der Madison Avenue in New York eröffnete 1992 die erste Wolford-Boutique. 
Eine feine Adresse für die österreichische Traditionsmarke. Heute werden die 

exklusiven Kollektionen in rund 65 Ländern über ein Netz von Wolford-eigenen 
Standorten sowie Wolford-Partnern vertrieben und sind in den prestigeträchtigen 
Lagen der großen Modehauptstädte dieser Welt zu finden.
Das aktuelle Store-Konzept für die Marke Wolford verfolgt einen einheitlichen, an-
sprechenden und unverwechselbaren Auftritt, der dem Luxusanspruch der Marke 
auch am Point of Sale gerecht wird.

New York – London – Wien
Die ersten Boutiquen, die das neue Konzept der Londoner Designagentur 20/20 
umsetzen, haben im August 2005 in Köln und in Zürich ihre Tore geöffnet. In rund 
150 Wolford-Verkaufspunkten wurde das Shop-Konzept weltweit bereits umge-
setzt, unter anderem in Österreich. 2008 ist der moderne und unverwechselbare 
Wolford-Look auch in den Wiener Einkaufsstraßen zu finden. 

I
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Adresse: Hietzinger Hauptstraße 3, 1130 Wien
 Gonzagagasse 11, 1010 Wien
 Kärntner Straße 22, 1010 Wien
 Währinger Straße 88, 1180 Wien
Planung: Wolford AG
GU: Projektkraft Facility- und Projektmanagement GmbH
Einrichtung:  Shopex, Niederlande

Verkaufsfläche: 35–85 m2

Bauzeit: 2–5 Wochen
Fertigstellung: 2008

Beteiligte Unternehmen: 
Projektkraft Facility- und 
Projektmanagement GmbH: Gerneralunternehmer
LTS Licht: Lichtplanung
KEM Montage GmbH: Elektriker
Gerfloor GmbH: Bodenbelag

Shopkonzept Wolford AG

Alles, was man sieht oder berührt, spielt auf die unwiderstehli-
chen Kurven des weiblichen Körpers an. Um eine feminine, zar-
te sowie leichte Optik zu erzeugen, wurde bewußt mit der Farbe 
Weiß, matten silber und abgerundeten Formen gearbeitet. Die 
semi-transparenten Glaselemente und die großflächigen Bilder 
der Wolford-Kollektion schaffen eine intime und gleichzeitig offe-
ne Atmosphäre. 

Elegante Bühne
Helles Holz, gebürstetes Edelstahl, satiniertes Glas und die Farbe 
Weiß schaffen ein helles und klares Ambiente – eine elegante 
Bühne, auf der sich die Produktwelt und ihre einmaligen Fotover-
packungen szenisch entfalten. Die Bilderwelt der Marke Wolford 
– großformatig und bewusst in die Architektur integriert – kom-
muniziert eindrucksvoll die Qualität und das Design der Strumpf-, 
Body-, Wäsche- und Bademoden-Kollektionen.
Neu sind auch die zahlreichen offenen Präsentationsflächen, die 
die Ware kundenfreundlich anbieten. So finden die Röcke, Hosen, 
Pullover und Jacken, die die Wolford-Kollektion in den letzten Sai-
sonen ergänzt haben, einen produktgerechten Präsentationsrah-
men. 

Das neue Erscheinungsbild der Filialen Kärntner Straße, Währin-
ger Straße und Hietzinger Hauptstraße, sowie der lokalen Firmen-
zentrale in der Gonzagagasse wurde von der Firma Projektkraft 
Facility- und Projektmanagement GmbH als Generalunternehmer 
realisiert. Je nach Geschäftsgröße dauerten die Umbauten zwi-
schen zwei und fünf Wochen.
Das modulare System und das zugrunde liegende Konzept wur-
den auf die örtlichen Gegebenheiten der einzelnen Boutiquen 
angepasst. Eine besondere Schwierigkeit stellte hierbei die Bau-
substanz der meist gründerzeitlichen Gebäude dar, wodurch der 
Umbau der Boutiquen meist auch mit einer Sanierung der Grund-
substanz verbunden war. 
Projektkraft wickelte die behördlichen Genehmigungen ab, koor-
dinierte die einzelnen Unternehmen und passte das von Wolford 
vorgegebene Konzept den jeweiligen Standortgegebenheiten 
detailgenau an. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Österreichi-
sche Markenqualität präsentiert sich mit selbstverständlicher Ge-
lassenheit eines international anerkannten Toplabels – nun auch 
auf heimischen Boden ... n
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LTS Licht & Leuchten GmbH   |   www.lts - licht.de

Die Marke für  
professionelles Licht.
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http://www.lts-licht.de

