
Mehrmals pro Woche werden 
3,5 Millionen Haushalte von
Maslows körperlichen Grund-
bedürfnissen in die heimischen
Supermärkte zitiert. 
Etwa 25% der Gesamtausgaben
pro Haushalt – das sind rund
EUR 280,-  pro Monat pro Person
– werden für Produkte ausgege-
ben, die in einem gut sortierten
Supermarkt zu finden sind. 

Doch was genau liegt hinter diesen Zahlen? Wie sieht die
Welt des Kunden aus psychologischer Sicht aus? Und vor
allem: Welchen Nutzen können die Verantwortlichen für die
Gestaltung einer Verkaufsfläche daraus ziehen? Diesen Fra-
gen widmet sich eine eigenständige wissenschaftliche 
Disziplin – die Verkaufspsychologie. 

Verkaufspsychologie von Anfang an

Streng genommen existiert die Verkaufspsychologie per se
so lange wie die Menschheit selbst. Egal ob Tauschhandel
von anno dazumal oder Geldwirtschaft von heute – Ver-
käufer legten immer schon Wert darauf, die Aufmerksamkeit
potenzieller Kunden auf ihre Waren zu ziehen und diese
gewinnbringend zu verkaufen.
Der Supermarkt als der ›Marktplatz von heute‹ ist Spielwiese
der Verkaufspsychologen. Psychologie gilt als Wissen-
schaft, die auf Beobachtung basierende Daten in Modelle
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DER SUPERMARKT – VERKAUFSPSYCHOLOGISCH GESEHEN

�

Text: Robert Gittenberger
Fotos: stockxpert

TEIL 1 – die Klassiker:



von Robert Gittenberger

verpackt. Diese Modelle bestehen aus Zahlen, Begriffen und
Abläufen und sollen der Erklärung des menschlichen Verhal-
tens, in unserem Fall des Kaufverhaltens, dienen.
Basierend auf verkaufspsychologischen Erkenntnissen ent-
wickelten Profis eine Reihe von Methoden, um Handels-
flächen verkaufsfördernd zu gestalten. Besondere Aufmerk-
samkeit galt hier schon immer einer speziellen Ausprägung
– dem Supermarkt.

Aus dem Werkzeugkasten der Verkaufspsychologen

Bei all den Möglichkeiten der Verkaufspsychologie, den
Kunden zu beeinflussen, wirkt es überraschend, dass
besonders darauf Wert gelegt wird, den Eingangsbereich frei
vom Einsatz verkaufspsychologischer Techniken zu halten.
Das bewusste Weglassen von spezifischen Techniken gilt
wiederum als eigene Technik und wird im Fachjargon als
Dekompressionszone (Bremszone) bezeichnet. Diese
begrüßt den Kunden nach dem Überschreiten der Eingangs-
schwelle und erfüllt zweierlei Aufgaben: Einerseits soll der

Kunde Zeit haben, sich zu akklimatisieren, andererseits soll
er am Ende dieser Zone mit Drehkreuz oder vergleichbaren
Vereinzelungsanlagen und dem Beschaffen eines Einkaufs-
wagens von seiner gehsteigüblichen Geschwindigkeit auf
eine kauftaugliche abgebremst werden. Die Dekompressi-
onszone sollte sich frei von jeglichen Waren präsentieren,
um dem Kunden Raum zu geben. Tests beweisen, dass
Waren, die in der Dekompressionszone angeboten werden,
so gut wie nicht beachtet werden. Als Faustregel gilt: Fünf
Schritte bis zum Beginn des Warenangebots.

Ähnlich wie beim Phänomen des ersten Eindrucks in zwi-
schenmenschlichen Begegnungen ist auch die Wahrneh-
mung der ersten Sekunden nach Betreten des Supermark-
tes maßgeblich am Kaufverhalten beteiligt. Die Grundstim-
mung des Kunden für die weitere Verweildauer wird hier
beeinflusst. Beliebte Technik ist das Platzieren einer reich-
haltigen Obst- und Gemüseabteilung, die unmittelbar an die
Bremszone anknüpft. Natürliche Produkte sollen Frische
ausstrahlen, Marktatmosphäre schaffen und dem Kunden
ein gutes Gefühl mit auf den Weg durch die Gänge geben.
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Spiegel und spezielle Beleuchtungstechniken, die der Mul-
tiplikation des Effekts dienlich sind, kommen hier zum Ein-
satz.

Ein Regal kommt selten allein

Abhängig von örtlichen Gegebenheiten gibt es unterschied-
liche Konzepte für die Gestaltung der Ladenfläche. Ob die
Einkaufsroute durch entsprechende Regalgestaltung vorge-
geben ist oder der Kunde zwischen Gängen und offen gehal-
tenen Bereichen freie Fahrt hat, obliegt der ladenspezifi-
schen Detailplanung. In jedem Fall sollte bei der Positionie-
rung der Regale das Phänomen der natürlichen Rechtsori-
entierung des menschlichen Blickfelds nicht außer Acht
gelassen werden. Dieser kommt man am ehesten entgegen,
wenn man dem Kunden die Möglichkeit gibt, sich gegen den
Uhrzeigersinn durch den Markt zu bewegen und Bestseller
und Waren, die möglichst zahlreich umgesetzt werden, rech-
terhand zu platzieren. 
Das Ziel bei der Grundrissplanung ist immer dasselbe – der

Kunde soll eine maximale Anzahl an Produkten und Berei-
chen passieren, und die Verweildauer im Supermarkt soll
möglichst hoch sein. Denn Statistiken belegen: Mit zuneh-
mender Verweildauer im Geschäft steigt auch die Menge der
gekauften Waren.

Product Placement at its best

Die Regale selbst, die die möglichen Einkaufsrouten der
Kunden wesentlich beeinflussen, sind durchwegs auf Basis
psychologischer Phänomene eingerichtet. Zu Recht, denn
70% der Kaufentscheidungen, wissen die Forscher, sind
nicht geplant und fallen erst im Laden selbst.
Die Aufteilung des Regals in vier Bereiche ist die Basis jedes
Regal-Layouts. Bückzone, Greifzone, Sichtzone und Reck-
zone werden die Abschnitte in den Regalen genannt. Die
finale Gesamteinteilung eines Regals wird als Planogramm
bezeichnet. 
Die Bezeichnungen lassen es erahnen:
In der Greifzone (60 – 140 cm) befinden sich die gängigen

Verkaufspsychologie
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Markenwaren und Produkte mit hoher Marge. In der schwe-
rer zu erreichenden Bückzone (< 60 cm) befinden sich die
preisgünstigeren Alternativen zu den Waren darüber. 

Die Sichtzone (140–180 cm) ist für die sogenannte Impuls-
ware reserviert. Produkte, die sich dafür eignen, spontan
und unüberlegt gekauft zu werden und oft Waren aus Bück-
und Greifzone sinnvoll ergänzen. Auch Neuheiten werden
meist in der Sichtzone präsentiert, da Produkte auf Augen-
höhe dem Kunden besonders auffallen. 

Die Reckzone (> 180 cm) dient vordergründlich dazu, beim
Griff zu den Waren den Blick auf die Sichtzone zu intensivie-
ren. Platz in dem am höchsten liegenden Regalbereich fin-
den ›Schnelldreher‹ (Produkte, die tägliche Bedürfnisse de-
cken und im Regal schnell ›drehen‹), Normalsortiment,
Impulsware und auch Markenartikel. 

Die Quengelware, eine Subkategorie der Bückware,
bezeichnet fast ausschließlich Süßigkeiten, die sich in
Augenhöhe von Kindern befinden.

Der Gang durch den Gang

Mit den Abständen zwischen den einzelnen Regalen kann
die Gangbreite flexibel gestaltet werden. Gänge, die zu breit
sind, erhöhen das Tempo der Käufers und er geht zu schnell
an den Waren vorbei. In zu schmalen Gängen fühlt er sich
nicht wohl, was sich wiederum negativ auf die weitere emo-
tionale Beschaffenheit während des Kaufvorganges aus-
wirkt. Zwei Meter Gangbreite gelten als ideal.
Um auch zwischen den Regalen für punktuelle Aufmerksam-
keit des Kunden zu sorgen, werden Warentische, Präsenta-
tionsständer, manchmal sogar Menschen, die mit Kostpro-
ben warten, eingesetzt. Diese versperren gezielt den Weg,
um die Wahrnehmung des Kunden zu irritieren und den
bewussten Verstand direkt auf das jeweilige Angebot zu len-
ken. Eine Technik, die unter dem Namen Blocking bekannt
ist.

Die Möglichkeiten, die sich bei der Gestaltung des Super-
markts ergeben, sind an diesem Punkt noch lange nicht aus-
geschöpft. Dekompressionszone, Regalpositionierung,

von Robert Gittenberger



36

Product-Placement, Planogramm und Blocking gelten als
Klassiker im verkaufspsychologischen Design einer
Geschäftsfläche. Sie sind die Basis verkaufsförderlicher
Ladengestaltung. Auf Basis dieser Techniken sind eine
Reihe weiterer Varianten zur Feinabstimmung der Verkaufs-
förderung denkbar. 
Lesen Sie mehr darüber in der nächsten Ausgabe! S

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

www.high-performance.org

Verkaufspsychologie
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CHECKLISTE FÜR IHREN SHOP

■ Was im Supermarkt die Obstabteilung bewirkt, können Grünpflanzen und Blumen in jedem anderen Shop
auslösen. Legen Sie daher besonderen Wert auf die Gestaltung des Ein- und Ausgangsbereichs. Menschen erin-
nern sich am ehesten an den Anfang und das Ende eines Einkaufs (Regency-Effekt). 

■ Achten Sie bei Ihrem Planogramm auf die Platzierung der Produkte gemäß den Richtlinien nach Bück-, Greif,
Sicht- und Reckzone und lassen Sie nicht die natürliche Rechtsorientierung des menschlichen Blickfelds außer
Acht.

■ Die Gangbreite im Inneren der Verkaufsfläche sollte im Idealfall etwa zwei Meter betragen. Nur beim
Vorbeiführen des Kunden an Außenwänden kann das Maß höher sein, damit sich der Kunde einen guten Über-
blick über die wichtigsten Produktgruppen in diesem Bereich machen kann.

■ Setzen Sie Blocker in den Gängen ein, um die Aufmerksamkeit auf spezifische Produkte zu ziehen.

von Robert Gittenberger
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Text: Alexandra Schlömmer

Fotos: Thomas Dickhardt-Wagner

Taschenspezialist Leonhard

Heyden eröffnete mit seiner

Marke Jost einen Flagship Store

in Berlin: Mit 160 m2 Ver-

kaufsfläche ist er der größte der

bisher drei Monomarken-Stores.

Der Jost-Shop öffnete im August

letzten Jahres in Berlin-Mitte in

den angesagten Hackeschen

Höfen seine Pforten. Weitere

Geschäfte sind für 2008 geplant:

Im Gespräch sind dafür

Hamburg, München und

London.

ie Leonhard Heyden GmbH ist ein
traditionsreiches Unternehmen der

Lederwarenbranche, dessen Ursprünge bis
ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Mittler-
weile wird das Unternehmen in der vierten
Generation erfolgreich geführt: Kreativ,
motiviert und entschlossen entwickeln
Beate und Dietmar Jost visionäre Strate-
gien und anspruchsvolle Produkte. Das
zunächst auf Männer ausgerichtete Ange-
bot an Aktentaschen, Konferenzmappen,
Aktenkoffern, Reisetaschen, Schreibmap-
pen und Kleinteilen wurde 2001 um das
Segment Damen erweitert. 2002 wurde die
Kollektion namentlich und inhaltlich in die
Marken Leonhard Heyden und Jost
getrennt. Für beide gilt, dass nur die hoch-
wertigsten Materialien eingesetzt werden.
Leonhard Heyden steht für traditionelle
Handwerkskunst, zeitgemäßes Design und
höchste Funktionalität.

Bei der Marke Jost hat Dietmar Jost, unter
anderem verantwortlich für Design, den
trendbewussten Mann in den Mittelpunkt
seiner Überlegungen gestellt. Der weitere
Ausbau der nationalen und internationa-
len Distribution mit eigenen Geschäften ist
das erklärte Ziel für die nächsten Jahre.

Kräftig expandieren

Der erste Schritt in diese Richtung wurde
bereits Anfang 2007 mit der Eröffnung des
ersten Mono-Brand-Stores ›Jost‹ in der
Alten Schönhauser Straße in Berlin gesetzt.
Im Juli folgte der nächste Store mit knapp
100 m2 in der Pfeilstraße in Köln. In beiden
Geschäften wird das gesamte Jost-Sorti-
ment präsentiert sowie ausgefallene und
ausschließlich für die eigenen Geschäfte
entwickelte Linien. Höhepunkt war die
Eröffnung des mit über 160 m2 bislang
größten Stores in Berlin – ein umfassender
Monolabel-Shop mit einem außergewöhn-
lichen und attraktiven Interieur-Design.

D

Jost-Flagship-Store in Berlin eröffnet

Taschen für jeden Look

Aus einer Hand

Sowohl das Konzept der Innenarchitektur
als auch die Idee der extravaganten Waren-
träger stammen von Dietmar Jost selbst,
der durch das Architekturbüro Asbach
beraten wurde. Ziel des Bauherrn war, die
Produkte die Hauptrolle im neuen Inte-
rieur spielen zu lassen. Die Einrichtung
sollte lediglich die Funktion einer Bühne
übernehmen. Das kompromisslos geradli-
nige Mobiliar erhält seine Wertigkeit durch
den Einsatz hochwertiger Materialien.
Edelstahl-Elemente zeigen die Taschen
frontal hängend,die Rückwände wurden in
hellem Birkenholz ausgeführt. Diese hellen
Wandflächen stehen in einem dynami-
schen Kontrast zu der räumlichen Basis-
Farbe Schwarz,wodurch eine optisch inter-
essante Spannung aufgebaut wird. Fast
unsichtbare Schubladen nehmen weitere
Warenbestände auf und ermöglichen
dadurch eine lockere und unaufdringliche
Produktpräsentation.

Raum & Licht

Wie die Einrichtung unterstützt auch die
Licht-Architektur die Präsentation der
Waren: So wurden die Leuchten in Schwarz
gehalten und in den Wandzonen zusätzlich
zurückgesetzt, um sie möglichst unauffäl-
lig zu halten. Da die Taschen wie auf einem
Laufsteg präsentiert werden sollen, wurde
das bewährte CDM-T Licht verstärkt ein-
gesetzt. Eine Sonderanfertigung für Jost
sind die großen ovalen Deko-Leuchten
über der gemütlichen Sitzgruppe und der
Kassentheke als schwebende Lichtscheiben
auf unterschiedlichen Ebenen.
Der neue Jost-Flagship-Store gibt die Rich-
tung für das Corporate Design der weiteren
geplanten Filialen vor: Geradliniges Mobi-
liar, hochwertige Materialen und geschick-
ter Lichteinsatz stellen die exklusiven
Taschen in den Mittelpunkt. S
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Jost, Hackesche Höfe; Berlin
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Jost, Hackesche Höfe; Berlin

Adresse: Hackesche Höfe, 

Rosenthaler Straße 40/41, 

10178 Berlin

Bauherr: Leonhard Heyden GmbH

Architekt / Planer: 

Dietmar Jost, Leonhard Heyden GmbH

Verkaufsfläche: 160 m2

Fertigstellung: August 2007

Beteiligtes Unternehmen: 

D & L Lichtplanung, D-Menden: Lichtplanung 

facts Jost-Flagship-Store



42

Hair-Studio Andreas K. eröffnet in Wien

Visionärer Blick in die Zukunft



»

on Friseurstudios ist man ja einiges
gewöhnt:Viel Kitsch,noch mehr Pink

oder schlichtweg Funktionalität. Betritt
man allerdings das Hair Studio Andreas K.
ist man erstmal ob des ungewöhnlichen
Raum- und Farbkonzeptes etwas irritiert.

Spaciges Outfit

Das Gestaltungskonzept nimmt Anleihe
einerseits an der Weichheit und Eleganz
eines Boudoirs, andererseits an der futuri-
stischen Coolness eines Raumschiffes und
verbindet diese zwei Ideen konsequent in
der Ausformulierung der Funktionsberei-
che bis hin zum CI des Geschäftes. In nur
dreiwöchiger Bauzeit wurde der Salon nach
dieser Kombination – »Boudoir in einem
Raumschiff« – errichtet. Ganz nach der
ursprünglichen Bedeutung des Wortes –
ein Boudoir bezeichnete einen kleinen, in
der Regel elegant eingerichteten Raum, in

V
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Hair-Studio Andreas K., Wien

�

Text: Alexandra Schlömmer

Fotos: Lea Titz

Wollen Sie sich zur

Abwechslung mal die Haare in

einem Raumschiff schneiden

lassen? Architekt Denis Kosutic

macht’s möglich:

Das Hair-Studio Andreas K.

in Wien-Leopoldstadt erinnert 

mit seiner futuristischen

Interieurgestaltung an das

Innere eines Space Shuttles.

den sich die Dame des Hauses zurückzie-
hen konnte – sorgen abgetrennte Kojen für
ausreichend Privatsphäre. Weiße Vorhänge
aus Technostoff dienen als hinterleuchtete
Raumteiler, und weiches, vertrautes Glüh-
lampenlicht schafft ein intimes Setting für
den Besucher. Die Waschanlage ›Wet
Dreams‹ – ein Entwurf von Ross Lovegrove
– fügt sich mit ihren weichen Konturen
harmonisch in das Raumbild.

Diamantenstaub

›Diamond Dust‹ nennt der Architekt die
Farbgestaltung und meint damit, Silber
beherrscht das gesamte Erscheinungsbild.
Diese Einfarbigkeit verleiht dem Raum sei-
nen starken und unverwechselbaren Cha-
rakter und gleichzeitig eine fast surreale
Wirkung. Verstärkt wird dieser Eindruck
durch dreidimensionale Spiegelpaneele
mit eingebauten Lichtquellen: Spiegel in
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den unterschiedlichsten Größen und Formen bevölkern Wände und
Decke und verleihen dem nur 45 m2 großen Raum unzählige und
überraschende Dimensionen und Perspektiven. Deren Einsatz wird
übrigens bei der verspiegelten Empfangstheke konsequent fort-
gesetzt. Das Farbkonzept wurde auch bei der Fußbodengestaltung
eingehalten: Dem kunstharzbeschichteten Fußboden ist ein Edel-
stahlgranulat beigemischt, die silberne, in mehreren Schichten auf-
getragene Farbdispersion wurde des stärkeren Effekts wegen mit Glit-
terpartikel angereichert.

So spektakulär die Innen-, so unprätentiös die Außengestaltung: Der
Friseursalon setzt nach außen nur durch ein schlichtes Schild samt
Schriftzug ein Zeichen. Mehr ist auch gar nicht nötig, denn wer ein-
mal das Hair-Studio Andreas K. von innen erlebt hat, kann sich der
erstaunlichen Atmosphäre nicht mehr entziehen! S
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Hair-Studio Andreas K., Wien
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Hair-Studio Andreas K., Wien

Bauherr: Andreas Kieslinger

Architekt / Planer: Denis Kosutic

Nutzfläche: 45 m2

Planungsbeginn: Februar 2007

Bauzeit: 3 Wochen

Fertigstellung: August 2007

Beteiligtes Unternehmen: 

Kohlmaier GmbH: Tapezierarbeiten, Stoffe, Vorhänge

facts Hair-Studio Andreas K, Czerningasse 3, 1020 Wien

� Das Friseurstudio unter-
scheidet sich doch wesentlich von dem, was
man üblicherweise kennt. Wie kamen Sie
auf diese Idee? 

Denis Kosutic: Bei jedem Projekt entsteht
die Idee aus einer gezielten Analyse des
Kunden und seiner Bedürfnisse und mei-
nen eigenen Interpretationen der Tenden-
zen und Trends aus Mode und Design,
sowie aus freien und persönlichen mit dem
Thema oft nur am Rande verbindbaren
Assoziationen.
Die Art der Arbeit des Stylisten spiegelt sich
im Raum, in dem er arbeitet, wider: intim,
zurückhaltend,konzentriert und gleichzei-
tig neuartig, experimentell und trendy.
Das Ergebnis all dieser Überlegungen ist
eine Mischung, die Erinnerungen und Ver-
trautheit weckt und intensiv in die Zukunft
schaut, eben ganz nach dem Motto: „Bou-
doir in einem Raumschiff“.

� Wie reagieren die Kunden auf das
ungewöhnliche Innenraumdesign? 

D. K.: Nur wenige Räume sind für alle
Menschen gedacht, so auch dieser.
Das Hair-Studio Andreas K. soll bestimm-
te Zielgruppen ansprechen, und das tut es
auch. Die Architektur filtert vorab jene
Kunden aus, die nach dem ersten Haar-
schnitt wahrscheinlich nicht zufrieden

gewesen wären und ein zweites Mal sowie-
so nicht kommen würden.Der Salon könn-
te auch in Mailand, Paris oder London sein,
das spüren und schätzen die Kunden.

� Ist es wichtig, dass man sich als Friseur
mit seiner Architektur von den anderen
abhebt? Legen die Kunden nicht mehr Wert
auf die Qualität des Haarschnitts? 

D. K.: Der Besuch beim Friseur wird zu
einem Erlebnis. Es geht nicht einfach um
den Akt des Haarschneidens, sondern auch
um die Zeit, die man in dem Hair-Studio
verbringt. Für diese kurze Zeit lässt man
den Alltag auf der Straße und wird in eine
andere Welt versetzt. Es ist vergleichbar mit
Essen in einem schicken Restaurant, Shop-
ping in einem coolen Shop oder einem
Treatment im Beauty Spa.
Natürlich stehen die hochqualitative
Arbeit des Stylisten und der professionelle
Service im Vordergrund, die aber im Ein-
klang mit der Architektur eine Erlebniswelt
formen.

� Was soll die Kunden bewegen, gerade
das Hair-Studio Andreas K aufzusuchen?

D. K.: Die Suche nach Neuem! 

� Wir danken für das Gespräch!

Erlebniswelt Friseurstudio

Warum das Hair-Studio Andreas K.

mit seinem Gestaltungskonzept

überrascht, woher die Ideen

dazu kamen und wie die Kunden

auf den spacigen Auftritt reagieren,

verrät Architekt Denis Kosutic 

im persönlichen Gespräch.
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Design aktuell

Sabine Dönz

OFROOM: Hier wird die
Vielfalt der Bodenmaterialien
deutlich – es gibt mehr als
nur Parkett, Laminat, Fliesen
und Teppich.

Material ConneXion
Messeauftritt

Material ConneXion
Messeauftritt
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Material-Trends

Neue Materialien als Zukunftschance!

Text: Sabine Dönz

�

»

Wir sind umgeben von Materia-

lien. Ob nun zuhause, in der Aus-

übung unserer Hobbys oder bei

der Arbeit – überall haben wir

Kontakt mit Produkten, die aus

einem oder mehreren Materia-

lien hergestellt wurden. Dabei

bemerken wir, dass vormals

schwere Dinge immer leichter,

heikle Materialien immer wider-

standsfähiger und große Appara-

te immer kleiner werden. Welche

Rolle moderne Werkstoffe im

täglichen Leben spielen, ist uns

aber nur selten bewusst.

icht nur die Anforderungen an unsere Leistungsfähigkeiten steigen, son-
dern auch die Anforderungen an die Produkte, die wir benutzen. Ob nun

Kunststoffe mit Selbstheilungskräften bzw. Formgedächtnis, farbveränderndes
Glas oder viskositätsveränderliche Flüssigkeiten – neue Materialien bilden die
Basis für die meisten Produktinnovationen der Zukunft. Dabei ist die Verände-
rung bereits bestehender und die Entwicklung neuer Materialien auch unter
Umweltgesichtspunkten ein wichtiger Schritt.Leichtbau,Multifunktionalität und
Nachhaltigkeit sind so wichtig wie nie zuvor und resultieren aus einem sich ver-
ändernden Verbraucherverhalten. Die Ansprüche an gutes  Design werden höher,
und die Eignung und Angemessenheit der Materialien bilden diesbezüglich einen
wichtigen Aspekt. Die Kenntnis innovativer Materialien, welche diesen neuen
Anforderungen gewachsen sind, ist somit ein Schlüsselfaktor für die Leistungs-
und Wettbewerbsfähigkeit eines Designers, Architekten oder Ingenieurs.
»Die richtige Materialwahl ist entscheidend für gutes Design. Der Werkstoff muss
auf die Anforderungen abgestimmt sein. Es ist daher notwendig, die Eigenschaf-
ten des Materials und der Verarbeitung zu kennen. Man muss es begreifen, es in
Gewicht,Oberfläche,Wärmeverhalten usw.verstehen lernen.Es ist auch unerläss-
lich, den Weg des Materials von seiner Gewinnung bis zu seiner Verwertung, bzw.
seiner Entsorgung zu kennen um damit verantwortungsvoll umzugehen«, erklärt
Mag. Werner Hollunder, der die Fächer Technologie und Phänomenologie am
Kolleg für Design (New Design Centre) in St. Pölten unterrichtet.

Die Informationslieferanten  – wie man in Kontakt kommt!

Für all jene, die einen ersten Einblick in die Vielfalt der modernen Materialien
bekommen wollen, bietet sich die Wanderausstellung ›Expedition Materia – die
Welt der innovativen Werkstoffe‹ an. Die Ausstellung, bei der man mehr als bloß
einen theoretischen Zugang zur Thematik bekommt, tourt durch Deutschland
und ist noch in sieben Städten zu sehen.
Tiefere Einblicke in das Fachgebiet der Materialneuheiten bietet z. B. die New 
Yorker Materialbibliothek ›Material ConneXion‹, die sich neben ihren Sitzen in
Bangkok und Mailand 2005 auch in Köln niedergelassen hat. »Materialien sind
nicht modisch – sie sind notwendig, um Kreativität umzusetzen. Es ist Aufgabe
eines jeden,eine bessere Umwelt zu schaffen, indem er das richtige Material für das
richtige Produkt wählt«, so George Beylerian, Gründer und Präsident von ›Ma-
terial ConneXion‹. Ausgestattet mit Hunderten von Materialproben versucht der
weltweit führende Scout, für innovative Materialien und Technologien somit
Architekten, Künstler und Designer auf dem Laufenden zu halten und zu inspirie-
ren. Die Materialbibliothek umfasst über 3.000 Materialmuster in den Produktka-
tegorien: Keramik, Glas, Metalle, Polymere, Materialien auf Kohlenstoff- und
Zementbasis sowie Naturmaterialien und Derivate von Naturmaterialien. Neben
den Vor-Ort-Bibliotheken können die ›Material ConneXion‹-Kunden aber auch
über eine Online-Datenbank auf die Materialsammlung zugreifen oder diese in
Form eines Buches erstehen.
›Material ConneXion‹, als Bindeglied zwischen Materialherstellern und Anwen-
dern, bietet neben der Informationsbereitstellung auch individuelle Beratungs-
leistungen für Material- und Produktentwicklung an. Als Informationsbeschleu-
niger versucht diese Plattform einen kreativen Wissens- und Materialtransfer zu
schaffen und hilft somit ihren Kunden mit ihrem Fachwissen, up to date zu 
bleiben.

N
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Design aktuell

Die bunte Welt der Materialien – hier wird die Vielfalt begreifbar.

Auf der Wanderausstellung „Expedition Materia“ wird auch mal
selbst die Qualität der verschiedenen Materialien geprüft. 
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Material-Trends

Doch auch in Österreich gibt es Mittel und Wege, mit neuen Mate-
rialien in Kontakt zu kommen. OFROOM, eine in Wien ansässige
Plattform, die sich als Expertenforum, Innovations-Scout und Ver-
mittlungsinstrument zwischen Herstellern und Anwendern sieht,
führt in enger Kooperation mit Führungskräften aus der Bauindus-
trie Wissen zusammen und stellt dieses auch in der eigenen Galerie
aus.»Wir sehen uns als Schnittstelle zur Kreativindustrie.Einerseits,
um den Wissenstransfer und folglich die Marktintegration neuer
Materialien zu beschleunigen, andererseits, um die Entwicklung
neuer Anwendungsmöglichkeiten durch Kreativ-Input weiter zu
motivieren«, erklärt Christine Bärnthaler, eine der beiden
Geschäftsführerinnen von OFROOM. OFROOM hat im September
2007 mit der Ausstellung ›Birth of the cool‹ eröffnet und zeigt dem
interessierten Fachpublikum derzeit, was neue Böden können. Zu
sehen sind die aktuellsten Boden-Entwicklungen, welche die The-
men Konstruktion, Belastbarkeit, Materialintelligenz, Design und
Trends am Boden behandeln. Zum Programm der Expertenplatt-
form gehören auch ein Studentenworkshop, zahlreiche Events und
die Erarbeitung eines Nachschlagewerks der anderen Art. Die Inno-
vationsbibliothek, ein Material-Update, welches alle acht Wochen
erscheint, behandelt verschiedene Themenschwerpunkte und wird
im Rahmen des Förderprogrammes ›F & E Public von ZIT – Zen-
trum für Innovation und Technologie‹ gefördert. »Effektives
Trendscouting hinsichtlich neuer Materialien und Anwendungs-

systeme machen die Kollektion zu einer umfassenden ›Begreifbar-
keit‹ sowie zur Inspirationsquelle. Ein Duplikat der Materialbiblio-
thek steht ab Mai 2008 auch als Leihgabe für Schulen, Universitäten
und Institutionen zur Verfügung«, so Christine Bärnthaler über den
Ausbau ihrer Dienstleistung.

Aber auch Kongresse und Workshops können dabei helfen,an Infor-
mationen zu kommen und sich mit Themen auseinanderzusetzen.
So behandelt z. B. der Kunststofffachkongress ›Plastiale Vienna‹ das
Thema ›Kunststoff und Klima‹  und bietet mit den Inhalten ›Bio-
kunststoffe‹ und ›Energieeffiziente Kunststoffverarbeitung‹ eine
hochaktuelle Diskussionsgrundlage.
Materialien können helfen, unser Leben zu erleichtern. Unsere
Gesundheit,Lebensqualität und Sicherheit hängen in großem Maße
auch von den Materialien ab, die uns umgeben.Aber Werkstoffe bil-
den auch eine Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg und die Sicher-
heit von Arbeitsplätzen. Darum ist die Kenntnis von neuen Materia-
lien unablässig für neues Design und neue technologische Entwick-
lungen. Die Suche nach diesen Materialien kann sich jedoch als sehr
mühsam und zeitaufwendig herausstellen. Kompetenznetzwerke,
welche die Rolle des Scouts übernehmen und es ihren Kunden erlau-
ben, mit Materialien, die sie noch nicht kennen auf ›Tuchfühlung‹
zu gehen, erhöhen die Zukunftschancen unserer Wirtschaft und
leisten einen wichtigen Beitrag für die (kreative) Industrie. S



Nach einem großzügigen Umbau eröffnet Redford & Grant eine neue,

attraktivere Verkaufsfläche im Warschauer Metropolitan Building –

mit erweitertem Sortiment und einem Shop-Design als Synthese aus

Kreativität, Qualität, Design und Funktion.

Wiedereröffnung von Redford & Grant in Warschau
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Text: Alexandra Schlömmer, Fotos: Jörg Hahn
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Nobles Shop-Design 

002 wurde das ›Metropolitan Buildung‹ umgebaut: An der
Nordseite des Pilsudski-Platzes, direkt hinter dem National-

theater, entstand ein Einkaufstempel für noble Marken und exqui-
site Stores. Architekt Norman Foster entwarf einen sechsgeschoßi-
gen Komplex, der sich um einen kreisförmigen Innenhof von 50

Metern Durchmesser gruppiert.
Der Komplex teilt sich in drei Einzelbauten: In der Mitte jedes
Gebäudes sind die Eingänge, zwischen ihnen die Durchgänge ange-
ordnet. Der Gesamtumriss des Hauptbaus, der sich – wie auch die
Gebäudehöhe – an der früher hier bestehenden Wohnbebauung ori-
entiert, wird durch Kurven und Krümmungen bestimmt. Die
umlaufende Glasfront gliedert sich durch senkrecht aus der Fassade
heraustretende Granittafeln. Diese verhindern nicht nur den direk-
ten Lichteinfall der Sonne,sondern lassen das Gebäude unterschied-
lich wirken: Frontal gesehen wirkt die Fassade offen und transpa-
rent, von der Seite hingegen körperhaft und steinern.
Im Zuge des Umbaus des ›Metropolitan Building‹ und der Eröff-
nung 2002 übersiedelte das im Jahr 2000 gegründete Modelabel
Redford & Grant in die noble Umgebung, wo ursprünglich der Ver-
kauf gemeinsam mit Hugo Boss und weiteren exklusiven Designer-
labels stattfand. 2006 bestand nun der Bedarf, das komplette Kon-
zept zu modernisieren: Aufgrund neuer Markterkenntnisse und
steigender Kundenanforderungen wurde der vier Jahre alte Store
umgebaut und erweitert. Heute hat Redford & Grant die gesamte
Verkaufsfläche belegt und das Warenangebot auf Textilien, Leder-
waren, Accessoires und Schuhe erweitert. Zehn Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter beraten und verkaufen Artikel aus dem Hochpreis-
segment an designorientierte, modebewusste Kunden.

Wer vermögende Kunden ansprechen will, muss mehr bieten als nur
erstklassige Ware, auch die Ansprache dieser Klientel muss stimmig
sein. Weniger ist mehr: Minimalistisches Design bedeutet dabei
nicht einfach eine simple Form, sondern vielmehr die Essenz der
Dinge auf den Punkt zu bringen. Bei Redford & Grant werden die
angebotenen Produkte räumlich untergliedert in einer markenbe-
zogenen Erlebniswelt präsentiert. Das Konzept – entwickelt von
Ladenbauspezialist Selecta-Werk GmbH in Kooperation mit dem
Architekturbüro hahn&hahn – spiegelt die Vorliebe für einfache
und klare Materialien wider. Die Einrichtung ist zurückhaltend
und lässt sich daher gut mit den Marken und der Produktvielfalt
kombinieren. Die vielen technischen Highlights erleichtern dem
Personal dabei die Arbeit: Zum Beispiel sind die Vitrinen für Klein-
accessoires und Kleinlederwaren mit einer motorisierten Zentral-
verriegelung ausgestattet. Die integrierten Raumteiler sind begeh-
bar und können als Reserve- oder Handlager,den jeweiligen Marken
zugeordnet, genutzt werden. Die Sortimente in den Präsentern wer-
den durch integrierte Beleuchtungssysteme vorteilhaft in Szene
gesetzt.

Kein Wunder also, dass man einfach nicht widerstehen kann und
den Shop wenigstens mit einem Accessoire verlässt. Aber man darf
hier im ›Metropolitan Building‹ auch einfach nur gustieren, die
Atmosphäre genießen und sich beraten lassen. Nach dem erfolgrei-
chen Start in Warschau hat Redford & Grant übrigens eine weitere
Filiale in Posen eröffnet: Das Warenangebot auf etwa 300 m2 Ver-
kaufsfläche ist wie schon in Warschau einem mode- und design-
orientierten Klientel vorbehalten! S

2

Selecta-Werk GmbH

ist ein mittelständischer Ladenbau-

spezialist aus dem sauerländischen

Arnsberg, der sich als Experte für Shop-

Design und die Umsetzung erfolg-

reicher Einrichtungskonzepte auch

international einen hervorragenden Ruf

erworben hat. Gemeinsam mit nam-

haften Architekten und Planungsbüros

sind Projekte zum Beispiel für 

Lamborghini, Aigner, TUMI oder 

Apollo-Optik, auch international 

realisiert worden.
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Im Porträt: Selecta-Werk GmbH

Adresse: Metropolitan Building, 

Pl. Pilsudskiego 3

00-078 Warzawa (PL)

Bauherr: Redford & Grant Group Sp.zo.o.

Konzept und Planung: 

Architekturbüro hahn & hahn

Verkaufsfläche: 1. Hauptgeschäft: 656 m2

2. Filiale = 300m2

Gründung: im Jahr 2000

1. Ladenlokal: Eröffnung 2002, Umzug nach 

Umbau der gesamten Ver-

kaufsfläche 2006

2. Ladenlokal: Eröffnung 2006 in Posen

Mitarbeiter: Hauptgeschäft in Warschau:

8–10 Mitarbeiter

Filiale in Posen: 

5–6 Mitarbeiter

facts Hauptgeschäft Redford & Grant 
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Text: Alexandra Schlömmer

Fotos: G. R. Wett, 

Aleksander Dyja

Das größte innerstädtische

Shopping Center Innsbrucks,

der Sillpark, wurde jetzt erwei-

tert und umgestaltet. Wie schon

für den ursprünglichen Bau von

1990 ist ATP Architekten und

Ingenieure auch für den unge-

wöhnlichen Neubau verantwort-

lich.

Erweiterung und Relaunch des Innsbrucker EKZ Sillpark

Im Herzen der Stadt

ach 18 Monaten Gesamtbauzeit prä-
sentiert sich der Sillpark, Innsbrucks

größtes innerstädtisches Einkaufszentrum,
das in den späten 1980er-Jahren auf dem
Areal der ehemaligen Textilfabrik Rhom-
berg errichtet wurde, in neuem Gewand.
Die aus einem Wettbewerb hervorgegange-
ne Erweiterung ergänzt den Bestand um
einen viergeschoßigen Anbau samt neu
gestaltetem Vorplatz. Der Raum vor dem
Sillpark ist ein der Innenstadt zugewandter
großzügiger Platz. In Form und Materiali-
tät, Ausrichtung und Maßstäblichkeit stellt
er das Einkaufszentrum in eine neue Bezie-
hung zum angrenzenden Stadtraum. Der
Neubau ist ein monolithischer, auf dem
Sockel des bestehenden Gebäudes entwi-
ckelter Körper. Die Fassade macht das
›Neue‹ vom ›Alten‹ klar unterscheidbar:
Hier die introvertierte,vom Postmodernis-
mus beeinflusste Architektur der späten
1980er-Jahre, dort die extrovertierte Spra-
che des Erweiterungsbaus. Dessen transpa-
rente Fassade zeigt von außen, was im
Gebäude passiert und ermöglicht von
innen Ausblicke ins Grün. Highlight des
Ende Mai 2007 eröffneten Neubaus ist, dass
ein Teil des Gebäudes ganze 18 Meter stüt-

N
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Sillpark, Innsbruck
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zenfrei über die bestehende Tiefgaragen-
ein- und -ausfahrt hinausragt. Unterhalb
der Gebäudeauskragung werden der
öffentliche Radweg sowie die Feuerwehr-
umfahrt geführt. Der auskragende Stahl-
bau hat eine Höhe von zwei Geschoßen:
Neben der anspruchsvollen statischen
Bearbeitung des Stahlbaus war eine kom-
plexe schwingungstechnische Beurteilung
der Konstruktion erforderlich, um für den
Nutzer spürbare Schwingungen (wie aus
dem Brückenbau bekannt) zu vermeiden.

Lichtspiele

Die Fassade der Sillpark-Erweiterung ver-
fügt über eine integrierte Lichttechnik.
Etwa 1.200 Laufmeter LED-Beleuchtung
verleihen dem neuen Sillpark die charakte-
ristische Erscheinungsform. Jedes einzelne
Glasfeld besteht aus Isolierglas mit Ein-
scheiben- und Verbundsicherheitsglas. Im
Scheibenzwischenraum sind – jeweils im
unteren und oberen Glasfeld – Reflektoren
eingebaut. Diese Reflektoren lenken das
Licht der innenraumseitig angebrachten
LEDs im Isolierglaszwischenraum nach
oben und wieder zurück. Durch eine teil-

weise Siebbedruckung der Gläser mit wei-
ßer Emaillierung wird das Licht sichtbar,
und das Glasfeld erscheint nahezu vollflä-
chig beleuchtet.Die Lichtintensität der ein-
zelnen Glasfelder kann individuell gesteu-
ert werden, ebenso können Muster und
Bewegungen entstehen. Um eine Differen-
zierung der Glasfassadenoptik auch unter
Tag zu erhalten, wurden die Glasfelder auf
unterschiedlichen Ebenen bedruckt sowie
in Teilbereichen an der Außenseite sati-
niert. Dadurch wird die Reflexion der Glas-
scheibe aufgehoben, und die Oberfläche
erscheint matt.
Über Klarglasfelder werden Ein- und Aus-
blicke in das Einkaufszentrum und die
umgebende Parkanlage ermöglicht. Licht
ist auch das wesentliche Thema im
Gebäudeinneren,wo ein über zwei Gescho-
ße offener Innenraum von einem gläsernen
Dach überspannt wird. Die Glasfelder sind
in unterschiedlicher Dichte mit schwarzer
Emaillierung bedruckt, in der Mall entste-
hen dadurch abwechselnde Tageslicht-
situationen. Die Bedruckung der Gläser
verringert gleichzeitig auch die direkte
Sonneneinstrahlung in das Gebäudeinnere
und trägt dazu bei, die Energiekosten für
die Kühlung zu minimieren.

Innenleben

Ist der Neubau, in dem neben Geschäftsflä-
chen und Gastronomie auch ein Veranstal-
tungssaal, eine Kinderbetreuungsstätte
sowie ein öffentlicher Kindergarten unter-
gebracht sind, außen klar vom ursprüngli-
chen Bestand abgesetzt, so wird im Innen-
raum eine Einheit beider Bauteile herge-
stellt und die bestehende Mall mit dem
Neubau verbunden. Im Zuge der Bautätig-
keiten wurde nämlich auch der Altbestand
des Sillparks komplett revitalisiert: Gezielt
wurden architektonische Highlights ge-
setzt, beispielsweise mit dem leuchtenden
Vordach des Osteingangs. Im Inneren wur-
den Formensprache, Materialwahl sowie
Farbgebung des Neubaus in das bestehen-
de Gebäude transportiert. Auch hier domi-
nieren ab sofort warme Grautöne in Kom-
bination mit weißen Wänden, überall gibt
es mehr Glas und damit mehr Tageslicht.
Sicherheit für Kunden und Mitarbeiter war
ebenfalls ein großes Anliegen: Automati-
sche Brandmelde-, Lösch- und Entrau-
chungsanlagen wurden installiert, um bei
einem Brandereignis die größtmögliche
Sicherheit zu gewährleisten. Die digitale
Videoüberwachungsanlage mit der »
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Sillpark, Innsbruck
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Adresse: Museumstraße 38, Innsbruck

Bauherr: ISP Leasing GmbH, Salzburg

Architekt: ATP Architekten und Ingenieure,

Innsbruck

Baubeginn: April 2006

Eröffnung Annex: Mai 2007

Gesamtfertigstellung: November 2007

Kundenfläche gesamt: ca. 27.000 m2

Vermietete Fläche: 28.550 m2, 

Neubau: 7.000m2

Kindergarten: 350 m2

zuzüglich Dachgarten als Spielbereich: 400 m2

Veranstaltungssaal: 300 m2

Anzahl Shops: 71, davon neu: 15

Tiefgaragenstellplätze: 850

Beteiligtes Unternehmen: 

Zumtobel Lighting: Beleuchtung, Licht

facts Sillpark

Möglichkeit der Innen- und Außenraum-
überwachung trägt ebenfalls zum Sicher-
heitskonzept bei. Und zur Aufrechterhal-
tung eines sicheren Betriebes wurde die
komplette Strom- und Notstromversor-
gung neu konzipiert. Und noch etwas
beeindruckt: Der Sillpark betreibt sein
eigenes Wasserlaufkraftwerk, rund 40%
des Strombedarfs der Sillpark-Infrastruk-
tur können damit gedeckt werden.

Zeitgeist

Auch die Außenanlagen wurden in die
Neugestaltung miteingebunden, der jahr-
hundertealte Baumbestand bei der Grün-
planung für das Areal erhalten. Die neu
geschaffenen Flächen rund um das Ein-
kaufszentrum sind großzügig und hoch-
wertig ausgeführt. Sitzmöbel geben die
Möglichkeit zum Verweilen und das Trei-
ben zu verfolgen.
»Der Sillpark ist das Erlebnis- und Kom-
munikationszentrum im Herzen der Stadt,
ein Begegnungsort für Jung und Alt«, ist
Direktor Rudolf Hühnersbichler stolz. Ob
Bälle oder Themenmessen, Kasperltheater
oder Stars aus dem Showbusiness, Jugend-
redewettbewerb oder das Quiz aus politi-
scher Bildung vom Landesschulrat – das
alles findet in der modernen Atmosphäre
des Sillparks das passende Umfeld und 
bietet Unterhaltung für alle Generationen.

S
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Sillpark, Innsbruck


