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Intersport Bründl, Kaprun
Text: Heidrun Schwinger; Bilder: Johannes Vogt

Vom Kunden zum Fan
»Wir müssen alles dafür tun, dass der Kunde unseren
Shop als Fan verlässt!«, erläutert Inhaber Christoph
Bründl das Konzept des neuen Intersport Bründl in
Kaprun. In der 3.000 Einwohner zählenden TourismusGemeinde ragt der unlängst eröffnete Flagshipstore
wie ein Monolith zwischen den im traditionellen
Alpenstil erbauten Häusern hervor. Die polarisierende
und urbane Architektur des Stuttgarter Architekturbüros Blocher Blocher Partners macht neugierig auf die innovative Erlebniswelt im Inneren.

A

rchitektur, Design und Ausstrahlung eines Stores sind wesentliche Erfolgsfaktoren. Besonders gilt dies an einem Tourismusort, wo die Menschen täglich an- und abreisen.
Für uns ist daher wichtig, welche Wirkung unser Haus hat – erklärt
Christoph Bründl: »Was erlebt der Kunde, der zu uns kommt? Spürt
er die Dimension und die besondere Atmosphäre des Hauses, unseren Anspruch, Lifestyle zu bieten?«

Entstressung
Loungemöbel vor einem lauschigen Kamin, ein Sofa zum Entspannen und natürlich die Bar sind wesentliche Tools, um das Tempo
aus dem Einkaufsvorhaben zu nehmen. Doch hier kann der Kunde nicht nur kurz innehalten, sondern tatsächlich ›abschalten‹. Ein
Quellwasserbrunnen, der Trekkingpfad und ein Kletterfels zum
Ausprobieren machen das Outdoor-Erlebnis bereits im Shop greifbar. Selbstverständlich wird jedem Gast etwas zu trinken angeboten. Dabei kann er sich über das Sortiment informieren, aber auch
im Internet surfen oder einfach nur Zeitung lesen. Die Ware selbst
wird so großzügig präsentiert, dass es fast wie beiläufig wirkt.

Menschliche Wärme
Die Werte und die Kultur des Unternehmens sollen sich aber nicht
nur in der Gestaltung ausdrücken, sondern ebenso im Team gelebt werden. So wurde für die Mitarbeiter eine eigene Küche und
ein Energiemassageraum eingerichtet. Eine Mitarbeiter-Akademie bietet verschiedenste Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung und Teambildung. Die warme, menschliche Ausstrahlung ist
wesentlicher Bestandteil der durchwegs positiven Atmosphäre im
Haus.
uu
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Intersport Bründl, Kaprun

Die Philosophie des Hauses wird auch durch seine Architektur
kommuniziert. Die Gebäudeteile sind leicht versetzt und entsprechen so exakt der Grundstückssituation. Fast mittig platziert
ist der Haupteingang in einer Glasfuge eingefügt. Wie eine Gletscherspalte eingekerbt zieht sie sich windschief durch die Betonhülle. Durch das aufgebrochene Dach und den Blick nach draußen
knüpft die künstlich geschaffene Landschaft der Einkaufswelten
an die reale Landschaft an. Natur ist unmittelbar erfahrbar.
Der Haupteingang führt direkt auf die Freitreppe zu und gibt dem
Kunden Einblick in alle vier Verkaufsebenen des siebengeschoßigen Gebäudes. In der Nacht bringen Lichtinszenierungen Leben
in das Gebäude, beinahe so als atme das Haus.
Die aussteifende Tragstruktur ist angelehnt an die Schräge der
Treppenläufe und basiert auf Diagonalen, die sich zu Rauten und
Dreiecken zusammenfügen. Ein zweiter Eingang führt über eine
rampenähnliche Freitreppe direkt in das zweite Obergeschoß mit
der Panorama-Glasfront. So wird zweierlei erreicht: eine bessere
Frequentierung der Verkaufsebenen und eine zusätzliche Möglichkeit der Kommunikation.

Service und Entertainment
Im Untergeschoß II befindet sich eine Tiefgarage. Darüber ist eine
Service-Network-Station mit dem Verleih von Skiern, Schuhen,
Snowboards und einer Werkstatt untergebracht, sowie eine Information und Kasse für Skipässe. Ebenfalls im Untergeschoß befindet sich die Kinderabteilung mit eigener Spielecke. Tageslicht fällt
über einen Luftraum vom einzigen Schaufenster des Gebäudes in
das Untergeschoß.
In diesem Luftraum führt auch die Treppe ins Erdgeschoß. Hier
strukturieren Freitreppe, Deko-Rampe und Mittelmöbel den
Raum, schräg abgeschnittene Eichen-Paneele gestalten die
Wände. Dunkle Farben und rohe Holzelemente generieren eine
cool-sympathische Atmosphäre. Am Welcome-Desk erhält der
uu
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Besucher erste Informationen. Im Obergeschoß kontrastieren
weiß lasierte Wände und verspiegelte Kabinen mit dem rustikalen
Feuerplatz. Zur Straße hin bestimmen abgehängte Stahlelemente
und schräge Barren das Bild. Leuchtkästen unterstützen die Orientierung. Im zweiten Obergeschoß werden Outdoor, Fitness und
Tennis präsentiert. Ein Kletterfels mit Wasserfall und die Schuhteststrecke laden zum Ausprobieren ein. Für Unterhaltung sorgt
ein 3D-Kino mit Supersound, und zum Relaxen stehen ein Bistro
mit Bar sowie ein Sofabereich zum Chill-Out zur Verfügung.
Verwaltung und Energieraum sind im dritten und vierten Obergeschoß verborgen.
Das Haus wird komplett medial bespielt – vom Leitsystem bis hin
zum Bildschirm in den Kabinen, die mit Screens ausgestattet sind.
Mit dem Meyers-Sound-System aus den USA verfügt Bründl über
ein einzigartiges Sound-System, das es so noch nicht in Österreich
gibt.
Die Innovationskraft und Kompetenz von Bründl weiß man auch
außerhalb Österreichs zu schätzen: So startete 2003 eine Kooperation mit den Sportshops des Schweizer Tourismusunternehmen
Weiße Arena. Und 2006 entwickelte Bründl auch das Geschäftskonzept für den Bereich des Shops und der Skimiete für die Skihalle Wittenburg bei Hamburg. Damit konnte Bründl auch auf
internationaler Ebene zahlreiche ›Fans‹ für seinen authentischen
Unternehmensauftritt gewinnen.
n

Intersport Bründl

Adresse: Kaprun, Nikolaus-Gassner-Straße 213
Bauherr: Christoph Bründl, Intersport Bründl GmbH
Architektur/Innenarchitektur:

Blocher Blocher Partners Architecture and Design, Stuttgart
Ladenbau: Umdasch Shop-Concept
Grundstücksfläche: 830 m2
Bebaute Fläche: 580 m2
Nutzfläche: 1.600 m2 Shop & 300 m2 Verwaltung
Planungsbeginn: Juni 2007
Bauzeit: Anfang April bis Ende Oktober 2008
Fertigstellung: 23. Oktober 2008
Beteiligte Unternehmen:

Molto Luce:
Licht und Beleuchtung
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Intersport Bründl, Kaprun
C-YOU!
designed by Cee-ID

Ihr Shop im rechten Licht.
Wenn Licht den richtigen
Punkt trifft, reifen sonnige
Umsätze.

Stimmungsvolle

Lichtinszenierung

erzeugt

Atmosphäre, setzt in Szene,
schafft Akzente, gibt Orientierung, lenkt die Aufmerksamkeit. Ausgewogene und
konsequente Lichtkonzepte
als Erfolgsrezept.

www.moltoluce.com

Zentrale:
Europastraße 45, A-4600 Wels
Filiale:
Vorarlberger Allee 28, A-1230 Wien
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Emotional illuminiert
Funktionales Shop-Licht von Molto Luce harmoniert mit der
architektonischen Inszenierung
Die Konzeption des neuen Intersport Bründl besticht durch
ungewöhnliche Architektur und Emotionalität der Waren
präsentation. Ein schlüssiges, zum Gesamtauftritt passen
des Beleuchtungskonzept war wesentlicher Bestandteil
der Aufgabenstellung. Licht-Experten von Molto Luce und
das deutsche Lichtplanungsunternehmen Elan waren ge
meinsam für die emotionale Illuminierung verantwortlich.
Das Ergebnis der Zusammenarbeit ist eine hochwertige,
dennoch aber vom Eindruck her reduzierte, im Hintergrund
agierende Beleuchtungsanlage, ergänzt um einige bewusst
gewählte und geschickt platzierte flippige Highlights. Wich
tig für den Shop-Bereich ist natürlich auch, dass das Licht
konzept höchste Variabilität gewährleistet und jede Verän
derung der Anforderungen mitmacht.
Um die größtmögliche Inszenierung und ein perfektes Spiel
aus Licht und Schatten zu realisieren, wurde auf die klassi
sche Grundbeleuchtung mit Leuchtstoffröhren fast gänz
lich verzichtet. Stattdessen sorgen hochwertige Strahler für
eine perfekte Akzentuierung der Ware. Dabei kam die neu
este Leuchtmitteltechnologie cdm-t elite von Philips zum
Einsatz, die eine exzellente Farbwiedergabe bei sehr hoher
Lebensdauer [mittlere Lebensdauer 12.000 Stunden] und
geringem Lichtstromrückgang erreicht. Emotionale ›Glanz
lichter‹ wurden durch sehr formbetonte, architektonische
Einzelleuchten gesetzt.
Molto Luce GmbH, Wels
T +43 7242 698-0
office@moltoluce.com
Molto Luce GmbH, Wien
T +43 1 616 0 300
office.wien@moltoluce.com
www.moltoluce.com
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Farbiges Licht weiß umhüllt
Die handwerkliche Herstellung individueller Leuchten mit eigenem Charakter ist das Cre
do von FITZ LICHT. Auf der Light & Building 2008 stellte das wachsende Unternehmen
unter anderem die neuen Lichtobjekte CALLA und VENUS vor.
VENUS mit einer Höhe von 59 und einer Breite von 26 Zentimetern und CALLA mit einer
Höhe von 49 und einer Breite von 24 Zentimetern brillieren als faszinierende Designele
mente auch im exklusiven Verkaufsraum. Farbiges Licht entfaltet sich durch einen wech
selbaren Spektralfarbfilter auf Basis der Dichroitik wahlweise in Feuer, Gold, Türkis, Grün
oder Violett. Auf einem Sockel aus gekälkter Eiche unterstreicht der matt weiße Leucht
körper die elegante Leichtigkeit des Materials Feinkeramik.
Fitz Licht GmbH
T +49 241 963 1650
info@fitz-licht.de • www.fitz-licht.de

Gläserne Licht-Akzente
Verkaufsfördernd, energieeffizient und auch optisch ein
Blickfang: Die neuen Pendelleuchten von BÄRO sorgen in
Supermärkten und Fachgeschäften für ganz besondere
Licht-Akzente. Ob in der klassisch eleganten Variante oder
›trendy‹ in modernem Design: Die neuen Hydra II sind je nach
Ladenbaukonzept und gewünschter Lichtstimmung mit un
terschiedlichen hochwertigen und lichtdurchlässigen GlasLeuchtenschirmen erhältlich. Durch die integrierte BÄROFood-Light-Lichttechnik (BFL) garantiert die Leuchte auch
eine erstklassige, warenspezifische Beleuchtung. Spezielle
Reflektoren und Filter schützen frische Lebensmittel vor zu
hoher Wärmebelastung. Und im Non-Food-Bereich werden
bei der Beleuchtung von Textilien, Schuhen oder Lederwa
ren Farbveränderungen bzw. ein Ausbleichen weitestgehend
vermieden. Dank der Reflektortechnik können die Leuchten
anstelle der allgemein üblichen 60–80 cm – auch direkt über
der Verkaufstheke – in Abständen von bis zu 1,40 m montiert
werden. Durch die geringe Zahl an Leuchten lassen sich nicht
nur die Investitionskosten sondern auch die laufenden Be
triebskosten der Beleuchtungsanlage deutlich reduzieren.
Achleitner Lichtsysteme Handels GmbH
T +43 7253 7312
info@baero.at
www.baero.at
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Funkelnde Kristalle
Swarovski Kristalle sind unverzichtbarer
Bestandteil für die Kreationen internationa
ler Designer geworden, und die Swarovski
Schmuck- und Crystal-Living-Kollektionen
werden in mehr als 1.150 Geschäften in aller
Welt vertrieben. Für ein unvergessliches
Einkaufserlebnis entwickelte der japani
sche Stardesigner Tokujin Yoshioka nun
eine revolutionäre, neue Ladenarchitektur
mit modernster Lichttechnik von Zumtobel
Licht GmbH. Dezent eingebaute quadrati
sche Downlights zaubern eine einladende
Atmosphäre für die Grundbeleuchtung.
Für die Vitrinenbeleuchtung werden LEDModule verwendet, deren brillant weißes
Licht die Einzigartigkeit der geschliffenen
Steine unterstreicht. Zum sanften Aufhel
len der Rückwände sind LEDs verdeckt in
die Vitrinenböden integriert. Zusätzlich
sorgen Hochleistungs-LEDs, die direkt auf
die wertvollen Kristallgegenstände ausge
richtet sind, für eine dynamische Akzent
beleuchtung mit hohen Kontrastwerten.
Dabei entstehen Hell-Dunkel-Zonen, die
die Ware im Spiel aus unterschiedlichen
Helligkeiten lebhaft betonen. Da die Vitri
nen aus Sicherheitsgründen in geschlos
sener Schubladentechnik konzipiert sind,
ist die geringe Wärmeentwicklung der LED,
neben der langen Lebensdauer, ein wei
terer entscheidender Vorteil.
Zumtobel Licht GmbH
T + 43 1 258 26 01-0
info@zumtobel.at • www.zumtobel.at
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Lichtstimmung
Andromeda präsentiert mit BRIO eine
Wand- und Deckenlampe aus Muranoglas
für besondere Lichtstimmungen. Dank der
Verwendung von LEDs ist die Lichtquelle
besonders energieeffizient. Die unregel
mäßigen Muster sorgen für ein diffuses
Licht, das sich sowohl einzeln als auch in
Kombination mit weiteren gleich- oder
verschiedenfarbigen Modellen besonders
gut für die stimmige Dekoration von Wän
den und Schaufenstern eignet.

Fotos: Christiano Corte

Andromeda International
T +39 041 736674
nemo@andromedamurano.it
www.andromedamurano.it

Symbiose aus
Design und Technik
Architektur bei Nacht sichtbar und erlebbar
zu machen, das war der Ausgangspunkt für
die Entwicklung der CL Serie von Siteco. Sie
bildet mit Strahlern, Wand- und Deckenan
bauleuchten, einem linearen System und
Pollerleuchten, ein Gesamtpaket, das allen
gestalterischen und technischen Anforde
rungen an eine optimale Fassaden- und
Wegebeleuchtung gerecht wird. Tagsüber
wirken die CL-Leuchten nur in ihrer Form
und Materialität und fügen sich dezent in
den Architekturkontext ein. Bei Dunkelheit
schaffen sie mit modernster Lichttechnik
und aufeinander abgestimmtem licht
technischen Zubehör ausgestattet einen
fließenden und harmonischen Übergang
zwischen innen und außen.
Siteco Beleuchtungstechnik GmbH
T +49 8669 33 822
info@siteco.de
www.siteco.com
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Chest of drawers for Droog by Tejo Remy
Stauraum einmal anders: Tejo Remy entwarf für
Droog dieses Sammelsurium an alten Laden, das bei
Übergewicht schon auch mal den Ort wechselt.

ETEL Accessoires
Bei dieser Vasen-Collection wird die Lebendigkeit des Werkstoffes Holz sichtbar.
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Sabine Dönz: Trends im Design

Green Living – der nachhaltige Öko-Trend
Das postfossile Zeitalter wird nun auch in
der Möbelbranche eingeläutet: Eco sells!
Die Stahlpreise steigen, Kraftstoffe werden immer teurer, und die
globale Erwärmung lässt bald auch niemanden mehr kalt. Doch
der Trend zur Umkehr, zum gewissenhafteren Umgang mit der
Umwelt durch unser Handeln wird von immer mehr Menschen gelebt. Denn seit der Stromverbrauch zum wichtigsten Kauf-Kriterium eines Kühlgeräts geworden ist, und seit österreichische Prominenz für Biosprit wirbt ist eines klar: Das Interesse an ökologischen
und nachhaltigen Produkten wird immer stärker. Die sogenannten
LOHAS – eine Personengruppe, deren Bezeichnung sich aus den
Anfangsbuchstaben von ›Lifestyle of Health and Sustainability‹
zusammensetzt – treten mit neuen postmateriellen Ansprüchen
auf und fordern das Substanzielle: zurück zum Wesentlichen und
›responsible desire‹!
Nachhaltigkeit, ein Schlagwort, unter dem umweltverträgliche
Produktion und Entsorgung, umweltschonende Nutzung, kurze
Transportwege, langer Lebenszyklus und fairer Handel zusammengefasst werden, ist groß in Mode – jedoch noch nicht in allen
Bereichen.

Möbel eine Antwort auf die damaligen Holzschutzmittel-Skandale
waren – wobei natürlich weniger auf den Look des Möbels geachtet wurde, als auf dessen Botschaft und ökologische Herstellung«,
so Päivikki Ritala, ein Gründungsmitglied der finnischen Zweigstelle des nachhaltigen Design-Networks ‚›o2‹ , die auch ihre Doktorarbeit über die Ästhetik ökologischen Designs verfasst hat.
»In vielen Köpfen hält sich der alte Müsli-Ruf des Öko-Möbels
– dabei hat sich auch das Müsli zum hippen Trendprodukt entwickelt, ohne darum weniger gesund zu sein«, beschreibt Peter
Kohler, der Mitbegründer von ÖkoControl (europäischer Verband
ökologischer Einrichtungshäuser), die Veränderungen im Käuferbewusstsein. Öko-Möbel sind heute so schick wie nie und beweisen, dass massiv nicht immer schwer bedeutet. Auf diese Weise
können auch sie dem Wunsch nach Lifestyle und Urbanität nachkommen.
u

Vorurteile gegen ökologisches Design
Während die Bio-Lebensmittelbranche boomt und immer mehr
Menschen auf gesunde, unbehandelte Nahrungsmittel aus regionalem Anbau zurückgreifen, kommt die Öko-Möbelbranche
nur langsam in Schwung. Die ›product greeness‹ – was man nur
schwer als ›Grünheit‹ des Produkts übersetzen kann – ist für den
modernen, qualitätsbewussten und hedonistischen Konsumenten nur ein Aspekt des Möbels. Bei allen nachhaltigen Vorteilen,
die dem Möbel innewohnen, sollte es diese auch nach außen
transportieren können und schön sein. Zu tief sitzt jedoch das Vorurteil, die massiven Möbel würden schwer, plump und unmodern
wirken und nur von Birkenstock tragenden und Müsli essenden
Alt-Hippies gekauft werden. »Dieses Image ist ein Vermächtnis aus
den 1980er-Jahren, wo rustikale, handgefertigte und unbehandelte

Lubella, Lucas Bett & Raum
Das Bett Lubella bietet auch mit einer Standard-Matratzengröße ganz schön viel Platz.

Milk bottle lamp for Droog by Tejo Remy. – Wer Schönes wegwirft, ist selber schuld.
Foto: Robaard/Theuwkens (Styling by Marjo Kranenborg, CMK)
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Podest, Zeitraum-Möbel
Das Podest der Firma Zeitraum kann nicht nur als Siegertreppchen, sondern auch als Stauraum und Sitzbank verwendet werden.

Mosspink, Brühl
Wem bemooste Steine im Wald gefallen, dem gefällt auch das Sofa Mosspink der Firma Brühl.
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Re-use-Design
Unbestrittener Favorit der ökologisch nachhaltigen Materialien ist
der Rohstoff Holz. Vorausgesetzt natürlich man achtet auf dessen Herkunft, da lange Transportwege den ökologischen Vorteil
schnell wieder aufheben. Ansonsten wächst Holz schnell nach,
kann leicht verarbeitet und entsorgt werden, ist stabil und hat eine
angenehme Haptik.
An zweiter Stelle der Top-Öko-Materialien käme dann wohl der
Müll. Groß in Mode ist nämlich nach wie vor Recycling-Design,
wobei aus kaputten Gegenständen oder Verpackungsmaterialien
neue Produkte geschaffen werden. Und da kommt wahre Kreativität ans Tageslicht: Sitzbänke aus Tennisbällen oder alten Skiern,
Salz- und Pfefferstreuer aus Filmdosen und Stühle, gebastelt aus
abgelegten Kleidungsstücken – ungewöhnliche Materialien und
Gegenstände, deren Funktion neu interpretiert wird, sorgen für
Aufsehen und sind zudem nachhaltig. Denn anstatt schwierig zu
recycelnde Materialien wegzuwerfen, erhalten sie durch re-useDesign ihr ›second life‹ und werden so in einen zweiten Lebenszyklus eingeführt. Da hierbei meist keine aufwendigen Produktionstechniken verwendet werden und die Materialien als Abfallprodukt
billig zu erstehen sind, ist dies eine perfekte Spielwiese für aufstrebende Jung-Designer, die ihrer Kreativität auf diese Weise Ausdruck verleihen können. Da die Entwürfe jedoch meist leicht zu
kopieren sind, verdient man damit zwar kaum Geld, kann jedoch
durch Ideenreichtum auf sich aufmerksam machen.

Öko-Effektivität und Material-Effizienz
Wenn man das Problem allerdings an der Wurzel anpacken will,
dann muss man daran arbeiten, dass gar nicht erst so viel Müll
entsteht. ›Cradle to Cradle‹ (C2C), auf Deutsch »von der Wiege
zur Wiege«, nennt sich der wohl vielversprechendste Lösungsansatz, demzufolge der Mensch damit aufhören kann Abfall zu
produzieren und Ressourcen zu verbrauchen. Gemäß den Ideen
des Chemikers Michael Braungart und des Architekten William
McDonough landen Produkte nach ihrem Verbrauch nicht auf der
Müllkippe, sondern bleiben im biologischen Kreislauf indem sie
abbaubar, kompostierbar oder wieder verwendbar sind. Was sich
wie eine Utopie anhört, wird in der Praxis bereits umgesetzt: Über
600 Produkte wurden von dem gebürtigen Schwaben bereits entworfen, vom kompostierbaren Teppich bis hin zum Bürostuhl aus
wiederverwertbaren Materialien.
Das Thema Nachhaltigkeit ist ein wichtiges und zukunftsträchtiges Forschungsfeld und spielt somit auch in der Design-Ausbildung eine immer wichtigere Rolle. Und deswegen weiß vor allem
die neue Designer-Generation dieses Thema geschickt in ihre Designs einzubauen und bewirkt auf diese Weise, dass es mit der Zeit
zum Selbstverständnis wird.
Immer mehr Menschen werden sich ihrer sozialen und ökologischen Verantwortlichkeit bewusst und bestimmen mittels ihres
Konsumverhaltens das Produktangebot. Und da die Nachfrage
das Angebot bestimmt, überwinden immer mehr Designer das
Klischee, das dem ökologischen Design anhaftet und entwickeln
nachhaltige Produkte, hinter denen sie auch stehen können: moderne ›Öko-Produkte‹, an die Bedürfnisse der Menschen angepasst, die sich auch verkaufen!
n
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Geschäftshaus Schneider, Altenmarkt/Pg.
Text: Heidrun Schwinger; Bilder: Susanne Reisenberger-Wolf

Tradition, Qualität
und Funktion
Seit 28 Jahren bietet Hans Schneider Kleidung, die mit
der Zeit geht und dennoch ihren Wurzeln treu bleibt.
Die Philosophie des Familienunternehmens findet
sich auch in der Gestaltung des neuen Geschäftes
am Westrand von Altenmarkt wieder, das traditionelle Werte mit Zeitgeist und Offenheit kombiniert.

W

ahre Schönheit überdauert alle Moden und Trends – ist
man bei Schneider Moden überzeugt, »denn sie lebt aus
ihrer inneren Harmonie, die zu jeder Zeit ihre Faszination behält.
Genauso wie die echten Werte immer gültig bleiben.« Der Charakter des Hauses und die Auswahl des Sortiments werden auch in
der Gestaltung der Geschäftsräume kommuniziert. So findet der
Kunde Lederhosen und Hirschlederjacken, Klassiker von Gössl,
Lodenfrey, Meindl und Landgraf, aber auch Markenmode von
Cottonfield, Gant, Mustang und MAC sowie eine Auswahl von Luis
Trenker, Henry Cotton´s, Roy Robson oder Napapirji. Zu den Accessoires für den Herrn zählen Schuhe, Krawatten und Geldbörsen,
für die Dame Handtaschen und Modeschmuck.

Schneiderei als Basis
Mit dem Umzug in die neuen Verkaufsräume wurde nun auch
Damenmode in das Sortiment aufgenommen mit neuen Labels
wie Marc O´Polo, Marina Yachting oder Pepe Jeans. Hauseigene
Kreationen komplettieren das Sortiment. Denn: Basis des Unternehmens ist die Herrenschneiderei. Eigentümer Hans Schneider
lernte das Handwerk bereits bei seinem Vater und spezialisierte
sich mit der Eröffnung seines Fachgeschäfts 1979 folgerichtig auf
Herrenmode. In dem Familienbetrieb, in dem heute auch Ehefrau
und Sohn tätig sind, findet sich nun zwar auch Mode für die Dame,
die Schneiderei bildet jedoch nach wie vor die Basis des Unternehmens – und des Gebäudes. Im Kellergeschoß – über einen
Luftraum in den Schaufensterbereich integriert – befindet sich
die Schneiderei. Hier werden spezielle Kundenwünsche realisiert,
Garderoben für besondere Anlässe gefertigt und selbstverständlich auch Änderungen vorgenommen.

Leder zieht man nicht an – in Leder wohnt man
Durch den Luftraum zum Schaufenster erhält der Kunde bereits
vor Betreten des Geschäftslokals erste diskrete Einblicke in die
handwerklichen Wurzeln des Hauses, und die gerasterte Glasfassade im Erdgeschoß gewährleistet eine weite Sicht in die Verkaufsräume. Straßenseitig präsentiert sich das Geschäft somit transparent und offen. Als Gegenpol dazu ist der östliche Gebäudeteil
komplett verschlossen und nur mittels Oberlicht belichtet. Damit
wird eine gewisse Intimität und Geborgenheit kommuniziert. uu
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Geschäftshaus Schneider, Altenmarkt/Pg.

Eingefügt ...
An der Südseite schließt das Haus an den bestehenden Wohntrakt an, wobei
es die Falllinien der Nachbardachflächen in der Höhe aufnimmt und damit
zu einem homogenen Gesamtbild beiträgt. Durch die offene Glasfassade
orientiert sich das Geschäft hin zu der direkt vorbeilaufenden Bundesstraße
B163, ist von dieser jedoch abgerückt, um eine einladende Vorplatzsituation
zu schaffen.

... und abgehoben
Nach oben hin wird der Vorplatz durch ein auskragendes Obergeschoß abgegrenzt. Ein Niveausprung gegenüber Gehsteig und Fahrbahn hebt das
Haus dabei gleichsam von der Straße ab. Der Kunde wird über eine Rampe
auf den Vorplatz und von dort aus ins Innere des Gebäudes geführt.

Querbezüge
Die Geschäftsräume selbst gestalten sich hell und freundlich. Weiße Warenträger für den Mittelraum strukturieren die Verkaufsfläche und erlauben
gleichzeitig eine offene Raumgestaltung. Der freie Luftraum zum Kellergeschoß und die lediglich durch filigrane Stahlstangen begrenzte Freitreppe
und Galerie zum Obergeschoß schaffen ein ungewohnt großzügiges Raumuu
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Geschäftshaus Schneider, Altenmarkt/Pg.

Geschäftshaus Schneider
Adresse: 5541 Altenmarkt/Pg., Hauptstraße 20
Bauherr: Johann und Emmi Schneider
Architekt/Planer: LP Architektur ZT GmbH
Grundstücksfläche: 439,35 m2
Bebaute Fläche: 331,21 m2
Nutzfläche: 783,14 m2
Planungsbeginn: 2006
Bauzeit: 6 Monate
Fertigstellung: 2007
Beteiligtes Unternehmen:

Alois Perwein GmbH, Altenmarkt:
Spengler/Dachdecker

gefühl. Auch durch die bewusste Lichtführung mittels Oberlichten
und der großflächigen Schaufensterverglasung wird das Gebäude
selbst zum Erlebnis.

Immaterielle Aspekte
Im Obergeschoß setzt sich der Verkaufsraum in einer zum Straßenraum hin geschützten Terrasse fort. Dieser Außenbereich
wertet die dahinter liegende Verkaufsfläche weiter auf und steht
zusätzlich für Präsentationen und Veranstaltungen zur Verfügung. Die Altholzfassade in diesem Bereich stellt einen gewollten
Bezug zum Verkaufsprodukt »Tracht« her. Die Architektur fungiert in ihrer Gesamtheit als Imageträger. Sie schafft Atmosphäre. Im äußeren Erscheinungsbild wird der Stil des Unternehmens
sichtbar, die spezifische Philosophie spürbar. Die Architektur wirbt
somit aus sich selbst heraus für das hergestellte Produkt. Im sogenannten Marketing der immateriellen Werte geht um das Image,
das Selbstbild, in dem sich der Kunde wiedererkennen möchte.
Das Geschäftshaus von Schneider Moden in Altenmarkt hat seine spezifische Formensprache gefunden und vermittelt bereits in
seiner Architektur Tradition, Qualität und Funktion. 
n
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Geometry Fashion Store, Berlin

Text: Gudrun Gregori; Bilder: diephotodesigner.de

Mathematik
für die Mode
Berlin – eine Stadt der Edelboutiquen. Ein Geschäft
hipper als das andere, viele davon aber ähnlich im
Ambiente. Aus dem Rahmen fällt »Geometry«, ein
Store, in dem Männer ein ganz besonderes
Modeerlebnis erwartet.

S

tell dir vor, du eröffnest ein Geschäft und niemand kommt. –
Carmen Santos und Raphael Meyer wissen, wovon sie sprechen. Denn die beiden haben viele Jahre in der internationalen
Modebranche gearbeitet und in den Trendmetropolen Paris und
New York die Probleme einer Marktübersättigung hautnah kennengelernt. Für Berlin orteten sie noch Chancen für eine lukrative
Neueröffnung.

Formel für Formel
»Geometry« ein ungewöhnlicher Name für einen ungewöhnlichen
Concept Store, der jedoch nicht von ungefähr kommt – studierte
doch der Bauherr die hohe Kunst der Mathematik. Das Geschäft
bietet neben feinen Kollektionen von Gaspard Yurkievich, Accessories von John Galliano auch Home-Products von den Designern
Gijs Bakker and Arik Levy. Mit der Inneneinrichtung des Edelshops
wurde das renommierte Architektenbüro Plajer & Franz Studio
beauftragt, das mit klaren Linien und Formen die hochwertigen
Produkte perfekt in Szene setzt. Nachdem die Masse der typischen ›shabby-chic‹-Läden mit unverputzten Wänden und Kronleuchterdecken gerade in Berlin nur mehr wenig Aufmerksamkeit
erregt, wollte man ein vollkommen neues innovatives Ambiente
entwickeln, frei nach dem Motto »How weird can you get?«. Demgemäß wirken die Räumlichkeiten auf den Kunden, als sei er in das
Wohnzimmer eines verrückten Mathematikprofessors geraten.
Die Überraschung: Dieses Zuhause ist einerseits obskur, andererseits aber hinsichtlich Proportionen und Stimmungen harmonisch und perfekt durchdacht. Denn alle wesentlichen Elemente
einer zeitgemäßen Retail-Architektur und der damit verbundenen
Warenpräsentation wurden exakt geplant und umgesetzt.

Achse für Achse
Im »Geometry« versammeln sich unterschiedliche bizarre Dinge,
die alle irgendwie mit dem Thema ›Mathematik‹ zu tun haben. So
finden sich auf dunklen Wänden großformatige Bilder von Skeletten, die die Symmetrie symbolisieren; Lampen, die wie Mikadostäbe aussehen, sollen hingegen die Asymmetrie veranschaulichen.
Die dennoch wohnliche Optik besticht durch ein hohes Maß an
Geschmack: Eine schlammfarbene Wandoberfläche harmoniert
mit dunklem Parkett und gebürsteten weißen Möbeln aus Eichenholz. Im Raum schweben weiße ›Federlampen‹ und verstärken
die bizarre Stimmung. Vor den großen Fenstern wurden dunkle
Spiegelwände angebracht – Blicke von Passanten sind hier unerwünscht, zu privat ist der Akt der Kleidungswahl. Das Ambiente
stellt bewusst den kreativen Prozess beim alltäglichen Styling in
den Vordergrund. So wie die Geometrie Punkte, Gerade und Flächen verbindet, so verbindet man hier Geschmack, Luxus und
uu
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Geometry Fashion Store, Berlin

In Berlin gelandet
Die aus New York stammende Modedesignerin Carmen Santos arbeitete für Calvin Klein und Marc Jacobs
bei Bergdorf Goodman. Raphael Meyer verlegte 2006
seinen Wohnsitz von Paris nach Berlin und war als Mediadesigner in Frankreich und Italien tätig. Die beiden
Inhaber von »Geometry« verbindet eine große Begeisterung für Mode und die Überzeugung, dass Alltag und
Ästhetik untrennbar miteinander verknüpft sind.
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Geometry Fashion Store, Berlin

Qualität. Männer wollen jedoch in Sachen Mode möglichst unkompliziert agieren und am liebsten nur eins und eins zusammenzählen – nicht lange suchen, sondern lieber schnell finden. Diesem Faktum trägt man mit einem besonderen Ladenbaukonzept
Rechnung, bei welchem die Warenpräsentation als eine Art Achsensystem funktioniert: Horizontal sind die Looks der Kollektionen angeordnet, vertikal befinden sich die Highlights für darunter
und zum Ergänzen: Der Kunde wird so animiert, ganz persönliche
Kombinationen zusammenzustellen – kurzlebige vorgegebene
Uniform-Trends werden vermieden. »There is a life beyond fastfashion and logo-mania«, erklärt Eigentümer Raphael Meyer
seine Marketingformel: Es gibt ein Leben jenseits von schnell
lebiger Mode und Markenfetischismus. Ein Statement, dass das
»Geometry« bestätigt.
n

Geometry Fashion Store

Adresse: 10119 Berlin , Gipsstraße 23
Bauherr: Raphael Meyer und Carmen Santos
Architekt: plajer & franz studio
Fläche: 100 m2
Planungsbeginn: September 2007
Fertigstellung: März 2008

