
In mancher Hinsicht sind wir Menschen einfach 
gestrickt. Archaische Verhaltensweisen, die in der 
frühesten Geschichte der Menschheit die Hackord-
nung bestimmten, die Fortpflanzung vorantrieben 
und die Erhaltung der Spezies Mensch sicherstell-
ten, sind auch heute tief in uns verankert. Selbst 
wenn unser Verhalten vielschichtiger geworden 
ist, ist es doch so, dass insbesondere ein Trieb tief 
in unsere Wahrnehmung, in unser Empfinden und 
in unser Kaufverhalten eingreift – der Sexualtrieb.

Sex sells! 
Das Geschäft mit dem 
menschlichen Sexualtrieb

Rubrik von Robert Gittenberger; Teil 5:
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Und der Beweis dafür ist schnell gebracht. Richten wir unseren 
Blick auf das wohl präsenteste Medium der Gegenwart: das In-
ternet. Das Web ist ein unglaublich wertvoller Fundus an verhal-
tens- und sozialpsychologischen Phänomenen, da eine Analyse 
der thematischen Schwerpunkte der bestehenden Websites und 
des Surf- bzw. Suchverhaltens Rückschlüsse darauf zulassen, was 
Menschen bewegt. 

In Abb. 1 ist eine grafische Darstellung eines Vergleichs der 
„gegoogelten“ Begriffe Sex, Football und Music zu sehen. Zwei 
Werte liefern dabei interessante Erkenntnisse. Nämlich, dass der 
Suchbegriff „Sex“ als haushoher Sieger hervorgeht und dass sich 
das Suchvolumen des besagten Begriffs in den letzten 5 Jahren 
kontinuierlich hochgehalten hat und sogar eine leichte Tendenz 
nach oben verbuchen konnte. Eine Statistik, die Bände spricht.

Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und tief sitzende, intensive 
emotionale Empfindungen zu erzeugen. Das sind die primären 
Ziele jedes verkaufsfördernden Elements. Und dazu eignet sich 
das „Ansprechen“ des menschlichen Geschlechtstriebs ganz be-
sonders. Intensive Emotionen wirken sich auf den Erinnerungs-
wert aus. Wahrscheinlich weiß jeder noch ganz genau, wo er/sie 
am 11. September vor knapp 8 Jahren war, als 2 Flugzeuge in das 
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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 Pro-
dukte verkaufsfördernd am Markt zu platzieren und erarbeitet mit 
ihnen Strategien, diese gewinnbringend zu vermarkten.

 www.high-performance.org

Fakten zum Geschlechtstrieb bei Männern 
und bei Frauen: 

 ★ die Libido setzt sich aus einer körperlichen (Hormone) und 
einer geistigen (subjektive Wertvorstellungen) 
Komponente zusammen.

 ★ das Zusammenspiel aus dem Testosteron- und dem Östrogen-
haushalt nimmt Einfluss auf die empfundene Sexualenergie. 

 ★ je höher der Testosteronhaushalt, desto stärker ist der Ge-
schlechtstrieb ausgeprägt.

 ★ Männer haben ihren höchsten Sexualtrieb während ihres Teen-
ageralters und in den ersten Zwanzigern.

 ★ Frauen erleben den höchsten Sexualtrieb in ihren Dreißigern.

 ★ der Testosteronhaushalt des Mannes ist dreimal so hoch wie der 
der Frau, da das zuständige Hirnareal beim männlichen Ge-
schlecht größer ist.

World Trade Center gesteuert wurden – hat aber vermutlich keine 
Ahnung, was er/sie am 17. März 2005 gemacht hat. Die Erklärung: 
Je stärker die Intensität der aktuellen Empfindung, desto höher 
der Erinnerungswert der wahrgenommenen Inhalte. Und der Se-
xualtrieb löst ursprünglicherweise sehr intensive Empfindungen 
in uns aus. Berücksichtigt man diese Erkenntnisse beim unterneh-
merischen Erscheinungsbild, fördert man dadurch automatisch 
die Präsenz des Produkts bzw. der Marke im Gehirn des Kunden.

Wie adressiert man nun den menschlichen Sexualtrieb z.B. in ei-
nem Shop: Die Antwort ist denkbar einfach: durch den Einsatz von 
Bildern und Fotografien von entblößten Körpern bzw. Körperstel-
len.
In der „soften“ Variante empfiehlt es sich mit erotisch bzw. aufrei-
zend inszenierten Fotografien von Menschen zu arbeiten. In der 
offensiveren Variante ist der Einsatz von Laszivität und nackten 
Körpern gefragt. Bei der Verwendung ist immer darauf zu achten, 
dass die Identifizierung der Zielgruppe mit dem Produktangebot 
und dem Markenimage nicht verloren geht bzw. gestört wird und 
dass in der Wahrnehmung der Zielgruppe die Wirkung als „stim-
mig“ empfunden wird. 

Wie einfach der Sexualtrieb angesprochen werden kann, lässt sich 
vielleicht sogar an sich selbst bemerken. Oder haben sie sich nicht 
auch dabei erwischt, überdurchschnittlich lange ein Auge auf das 
eine oder andere Bild dieses Artikels geworfen zu haben?

Womit Sie den Geschlechtstrieb Ihrer 
Kunden ansprechen können:

 ★ Schaufenster

 ★ Display

 ★ Roll Up

 ★ Wall-Sticker

 ★ Plakate

 ★ Poster

 ★ Kundenkarte

 ★ Gutscheine

 ★ Kundenzeitschrift

 ★ Flyer

 ★ Give-Aways
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Text: Heidrun Schwinger| Fotos: atelier522, www.photography.atelier522.com

www.shopstyle.at26



Text: Heidrun Schwinger| Fotos: atelier522, www.photography.atelier522.com
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Männerwelten heißt die von atelier522 neu gestalte-
te Herrenabteilung im Obergeschoß des Modehaus 
Heikorn in Singen. Schon im Jahre 2007 hatten die 
Designer und Innenarchitekten aus Markdorf mit der 
Neugestaltung der Young Fashion Welt im Unterge-
schoß des Hauses für Aufsehen gesorgt. Das Konzept 
5 Zimmer, Küche, Bad wurde nun auf die Herrenabtei-
lung abgestimmt und entsprechend weitergeführt. 

Männer kaufen anders
Räume und Rollenspiele
Die meisten Männer suchen nicht nach Marken, sondern zweck-
gebunden nach Kleidungsstücken. Eine große Halle mit unifor-
men Shop-in-Shop-Systemen kommt daher nur bedingt den 
Shoppingbedürfnissen des Mannes entgegen. Vorhandene 
Ladenbausysteme und die ursprüngliche Deckenbeleuchtung 
wurden übernommen, doch mit ein wenig Farbe an den Wänden, 
einer Neuorganisation des Mittelraumes und zahlreichen liebe-
voll arrangierten Details gelang es atelier522, ein völlig neues La-
denambiente zu schaffen: Der Kunde durchschreitet bei seinem 
Einkauf verschiedene Räume, nein ›Zimmer‹, die entsprechend 
der jeweiligen Bekleidung assoziativ mit den unterschiedlichen 
Rollen kokettieren, für die ›Mann‹ sich kleidet. 
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Jagd- und Spieltrieb
Ein grob zusammen gezimmerter Hochsitz leitet den Kunden in 
das Jagdzimmer, das mit Geweih und Gehörn üppig dekoriert ist. 
Der Hochsitz dient zur Präsentation von Hängeware, Holzstapel 
fungieren als Tische. Und Gehörn bzw. echte Abwurfstangen vom 
Wild dienen als Kleiderhaken in der Umkleidekabine. 
Das benachbarte Casino mit einer Rückwand im Schachbrettmus-
ter und einem Casino-Neonschriftzug an der Decke wirkt elegant 
und kühl. Ein Billardtisch wird zur Präsentation von Legeware ge-
nutzt. 

Für Genießer
Die anschließende Bibliothek mit ihren zu Präsentationstischen 
umfunktionierten Bücherstapeln und den umstehenden Regallei-
tern für Hängewareware strahlt Gemütlichkeit aus und lädt gera-
dezu zum Schmökern ein. Als Kleiderhaken in der Umkleidekabi-
ne dient hier die Tabak-Pfeife. 
Urig wird es im Weinkeller, den der Kunde bei seinem Rundgang 
als nächstes betritt. Weinfässer haben, sowohl liegend als auch 
stehend, die Funktion üblicher Warenpräsentationsmöbel über-
nommen. Ein originelles Beleuchtungssystem aus grünen Glasfla-
schen bildet das kreativ verspielte, aber gleichzeitig funktionelle 
Detail des Raumes.
Den glamourösen Fest- und den Speisesaal durchquerend, in dem 
die neueste Hochzeitsmode und schicke Herrenmäntel präsen-
tiert werden, gelangt der Kunde schließlich in einen lichten, hellen 
Birkenwald. Hier hat luftig frisch die sportliche Mode an Birken-
stämmen hängend ihren Platz gefunden.

Die Umsetzung dieses außergewöhnlichen Konzepts erforderte 
viel Kreativität und Einfallsreichtum. Vieles Vorhandenes wurde 
kreativ bearbeitet und wieder eingesetzt, wodurch sich die Um-
baukosten in Grenzen hielten. ›Männliche Urinstinkte‹ wie Jagen 
und Holzhacken, Spielen, Wein trinken und Feiern wurden auf-
gegriffen und zu einem Einkaufserlebnis zusammengeführt, das 
›Mann‹ so noch nicht erlebt hat.  n
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Adresse: August-Ruf-Straße 7–9; D-78224 Singen

Inhaber:    Familie Kornmayer
Planung & Bauleitung:  atelier522, D-88677 Markdorf
Verkaufsfläche:   4.400 m2

Geschoßaufteilung:   OG: Herrenabteilung
  EG: Damen-Oberbekleidung
  UG: Young Fashion

Planung:    Herbst 2008
Bauzeit:    6 Wochen
Fertigstellung:   26.02.2009

Planung & Bauleitung sowie
Sonderanfertigungen und 
Lichtplanung:   atelier522, D-88677 Markdorf
Beleuchtungselemente:  D&L-Lichtplanung,   
   D-58708 Menden
Sonderanfertigungen:  Gerhard König GmbH 
   Ladeneinrichtungen, 
   D-88512 Mengen

Heikorn ›Männerwelten‹

Am Papenbusch 5 · D-58708 Menden

Telefon +49 (0) 23 73 | 96 92-0
Telefax +49 (0) 23 73 | 96 92-11

E-Mail info@dl-lichtplanung.de
Internet www.dl-lichtplanung.de

D&L-LICHTPLANUNG
Ulrich Wallmeier
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Text: Katharina Domiter; Fotos: Philipp Bayer

Mit der Eröffnung von „Gil Couture“ an der frequenzreichen Nobel-
Shopping-Meile des Wiener Kohlmarkts gelang es dem hausinter-
nen Projektteam rund um die junge Interior Designerin Lejla Ganic, 
ein hochwertiges Ambiente für Luxusliebhaberinnen zu schaffen. 
„Die größte Herausforderung hierbei war bestimmt, ein Konzept 
zu entwickeln, das den Einkauf für unsere Klientel zu einem edlen 
Erlebnis werden lässt“, beschreibt Ganic die Idee für den Shop, die 
gemeinsam mit der Neuen Wiener Werkstätte in insgesamt 8 Wo-
chen Bauzeit umgesetzt wurde.  

Mit  Gespür 
für Stil und Luxus
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Inspiriert vom historischen Flair am Wiener Kohlmarkt und der 
Nähe zum Graben wird in vier verschiedenen Designwelten 

exklusive Prêt-à-porter-Mode von internationalen Designern 
präsentiert. Von außen wirkt der Shop kühl und schlicht. „Ich 
habe mich ganz bewusst um eine einfache Fassade bemüht. 
Ich wollte diesen „Oh-Effekt“ schaffen, wenn man ins Geschäft 
kommt“, so Ganic über die schwarze Glas-Front von „Gil Couture“.  
Beim Betreten des Shops weiß man, was gemeint ist. Der 
erste Raum erstrahlt in femininer Optik, mit platinfarbenem 
Steinboden, champagnerfarbenen Wandvertäfelungen und 
weich geformten Möbelstücken. Funktionales Highlight ist 
hier der zusätzliche Stauraum hinter den Präsentationsflä-
chen, um dem relativ kleinen Lagerbereich entgegenzuwirken.  
Auch der helle, ovale Tisch in der Mitte des Zimmers besticht 
durch das Zusammenspiel von Architektur und Funktion. Einge-
setzt als dezenter Blickfang werden unter der Glasoberfläche des 
Tisches Accessoires wirkungsvoll präsentiert. Die beiden Leder-
hocker wiederum verleihen dem Raum ein freundliches, salonar-
tiges Ambiente, das sich durch die Gesamtgestaltung des Shops 

zieht. Der Raum wirkt aufgrund der Farbwahl in Champagne und 
dem platinfarbenen Steinboden in Kombination mit den weich 
geformten Möbeln zusätzlich sehr feminin. 

Edler Wein – gedämpftes Licht
Der zweite Bereich des Shops definiert sich durch geriffelte Wan-
delemente, die mit Hochglanzlack edel verarbeitet wurden. Der 
englische Holzdielenboden in Anthrazit sowie das dunkle Purple 
an den Wänden schaffen vor allem ein farbliches Gegengewicht 
zum ersten Raum. Durch den bewussten Einsatz von Licht in dem 
eher gedämpften Ambiente gelang es, einen weiteren optischen 
Kontrast zu setzen. Strahler an der Decke beleuchten die Mode, die 
unter anderem an freistehenden Stahlrahmen präsentiert wird.  
In Kooperation mit dem französischen Weinhersteller Veuve Cli-
quot wurde eine Bar in den Raum integriert, um der Klientel das 
Shopping zu eben diesem speziellen Genuss und Erlebnis zu ma-
chen, worauf das Team um Ganic bereits bei der Konzeption des 
Shops besonderen Wert gelegt hat. uu
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Zart und verspielt
Hell, modern und schlicht überraschend ist Raum Nummer drei, 
der einen besonders zarten sowie feinen Eindruck vermittelt. Das 
himbeerfarbene Sofa aus Velourleder in seiner verspielten Kla-
vierflügelform unterstreicht zusammen mit dem originellen Lus-
ter von Floss im Stil der 1960er Jahre die Leichtigkeit des Raums.  
Die einzelnen Elemente wie etwa der weiche Teppich in Mauve 
schaffen ein betont wohnliches Ambiente. Schuhe und Taschen 
werden von antik wirkenden Bilderrahmen in Szene gesetzt. Ein 
weißer Wandverbau fungiert als Präsentationsfläche wie auch als 
Stauraum. Um die Höhe des Raums optimal zu nutzen, wurden 
die Lagerflächen weit oben angebracht. Die obligate Leiter ist als 
passendes Designelement in das Zimmer integriert. 

Avantgardistisch und kühl
Highlight des gesamten Shop-Konzepts ist Zimmer Nummer 
vier, und gleichzeitig auch der Lieblingsraum von Interior Desig-
nerin Ganic. Verspiegelte Wände, Metallketten und ein mosaikar-
tig angelegter Feinsteinboden ergeben in ihrem Zusammenwir-
ken einen avantgardistischen und kühlen Look. Materialien wie 
Rauchglas und Edelstahl sorgen hier für eine besonders intime 
Atmosphäre. Es liegt nahe, dass hier die modischen Highlights 
des Warensortiments dargeboten werden. 

Der Kassabereich ist durch Spiegel-Schiebetüren von den Ver-
kaufsräumen abgetrennt. Dadurch wird die salonähnliche Atmo-
sphäre des Couture-Shops bewahrt. Die elegant und großzügig 
gestalteten Kabinen runden das Konzept ab. Einzelne Elemente 
der jeweiligen Räume wurden in die Gestaltung der Umkleiden 
integriert. Der Teppich in Mauve aus Raum drei, die verspiegelten 
Wände aus Zimmer vier sowie die Lackmöbel aus Raum eins erge-
ben in ihrer Zusammensetzung ein völlig neues Design-Konzept.  
„Jedes Stück in dem Shop ist ein Unikat. Es ist zum einen eine 
große Herausforderung, all diese Ideen auch wirklich so umzu-
setzen, wie sie konzipiert wurden. Zum anderen ist es aber na-
türlich eine ebenso große Freude, an Einzelstücken wie diesen 
zu arbeiten“, so Andreas Troppauer von den Neuen Wiener Werk-
stätten über das luxuriöse Shop-Konzept. Zudem betont er auch 
die Besonderheit der Zusammenarbeit: „Es ist wirklich selten, 
dass zwischen allen Beteiligten so viel Konsens herrscht.“ Be-
stimmt auch ein Grund, weshalb dieses Projekt schon das Zweite 
ist, an dem gemeinsam gearbeitet wurde. Bereits die Filiale in der 
SCS Vösendorf wurde von Don Gil in Zusammenarbeit mit der 
Neuen Wiener Werkstätte realisiert. Harmonisches Teamwork, 
das sich auch in der Atmosphäre des Shops widerspiegelt. n
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Adresse:  Kohlmarkt 7, 1010 Wien

Bauherr:  Don Gil Textilhandel GmbH, 1230 Wien

Interior Designerin: Mag. art. Lejla Ganic

Licht und Lichtplanung:  Zumtobel Licht GmbH, 1220 Wien

Boden und Bodenbeläge:  Graniti Fiandre, 1090 Wien

Nutzfläche:  160,91 m2

Planungsbeginn:  September 2008

Bauzeit:   7. 1. bis 24. 2. 2009 / 7 Wochen

Baukosten:  380.000 €

Gil Couture, Wien
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...als hätte es den Laden hier 
schon immer gegeben...

Text: Heidrun Schwinger
Fotos: 14 oz., s1 architektur

Am 17. Juli 2008, am Vorabend der Berlin Fashion Week, feierte 
14 oz. seine Wiedereröffnung in Berlin. In einem vierstöckigen 
Neo-Renaissance-Gebäude in Berlin-Mitte, dem aufstreben-
den „Fashion District“ der Stadt, bietet der führende deutsche 
Denim- und Urbanwear Store nun ein umfassendes Shopping-
Erlebnis.

Store of the Year

Im April 2009 würdigte der Hauptverband des Deutschen Einzel-
handels 14 oz. als „Store of the Year 2009“. Die Preisverleihung 
fand im Rahmen des Deutschen Handelsimmobilienkongresses 
in Berlin statt. Die Laudatio hielt Jury-Mitglied Bernd Rohde von 
BBE RETAIL EXPERTS: „14 Unzen ist nicht nur eine Gewichts-
angabe für Boxhandschuhe, sondern leitet sich auch aus dem 
Begriff für die Materialstärke blauer Körper ab, der Qualität des 
Stoffes, um den sich bei 14 oz. alles dreht.“ 

Ein Platz in der Mitte

Karl-Heinz Müller, der bereits 1999 den ersten 14-oz.-Laden in 
Köln eröffnet hatte, fand für seinen neuen Standort in Berlin eine 
Location mit bewegter Vergangenheit. Das historische Gebäude, 
1890/91 von Architekt Alfred Messel erbaut, diente zunächst als 
Volks-Café und Speisehaus, Lesehalle, Animierbetrieb, Waren-
haus und italienisches Restaurant. „Interessant wurde der Stand-
ort für Müller allerdings erst ab ca. 2000“, stellt Bernd Rohde fest, 
„als die strukturelle Veränderung des Quartiers Designerbou-
tiquen, Flagship-Stores und Mono-Label-Läden für Jeans und 
Sportswear anzog. Heute ist das Quartier eines der kreativsten 
Hot Spots in Europa. Hier ist Berlins neue Mitte kreiert worden, 
und 14 oz. ist ein wesentlicher Teil davon geworden.“
Die für das Interieur genutzten Materialien entsprechen der Ge-
bäudestruktur: Der ursprüngliche Asphaltboden im Erdgeschoß 
wurde erneuert. Für das Untergeschoß, in dem sich der Vintage 
Denim Bereich befindet, wurde ein herrschaftlicher Holzdielen-
boden aus Belgien importiert. Die handverarbeiteten „Hollandse 
Witte“-Fliesen stammen aus den Niederlanden, und für die Ge-
staltung der Wände wurden traditionelle Silikon-Farben gewählt.
Trotz ihres eigenständigen Charakters sind die einzelnen Bereiche 
perfekt aufeinander abgestimmt. Für ein harmonisches Gesamt-
bild sorgt auch ein warmes indirektes Licht. Die Ware wird durch 
vereinzelte Spots herausgeleuchtet. Spannende Details, wie ein 
faszinierendes Seewasseraquarium für Quallen, amerikanische 
Fahnen aus dem 19. Jahrhundert, Art Deco-Lampen und Fahrräder 
auf den Warenträgern bereichern das hochwertige Ambiente. 

Interieur aus Paris

Das aus dem Jahr 1929 stammende, handgefertigte Interieur 
aus Holz wurde in den Räumlichkeiten des berühmten Pariser 
Haute-Couture-Stoffhändlers Agabeyan & Frères abgebaut und 
im 14 oz. wieder aufgebaut. Diese Möbel wurden mit Stücken 
von Jacques Adnet, Ikone des luxuriösen französischen Moder-
nismus, und anderen Antiquitäten ergänzt, die Karl-Heinz Mül-
ler großteils von dem Pariser „Marché aux Puces” – einem der 
berühmtesten Flohmärkte der Welt – nach Berlin brachte. Alle 
Lampen stammen von bekannten Art-Déco- und Art-Nouveau-
Künstlern wie Marius Ernest Sabino, Muller Frères oder Jules 
Leleu. Die Dekorationsstoffe wurden speziell gewebt und ge-
mäß originaler Agabeyan-Muster aus den 1930ern bedruckt. 

Die Ausführung des Konzeptes übernahm MINGA Network, 
langjähriger Partner von Karl-Heinz Müller und der BREAD & 
BUTTER Holding. Als Spezialist für unkonventionelle Lösungen 
ergänzt und verbessert MINGA Network auch weiterhin das 
Ladenbaukonzept von 14 oz. Denn: Wer seinen Kunden ein le-
bendiges Einkaufserlebnis bieten will, weiß: So ein Laden ist nie 
wirklich „fertig“...

Die Innenausstattung des 14 oz. unterstreicht die Schönheit und 
Erhabenheit des 450 m² großen Ladenraumes mit seinen vierein-
halb Meter hohen Wänden. Besonderen Gästen steht ein Suite-
ähnlicher VIP-Bereich in der zweiten Etage zur Verfügung.
Zum Gebäude gehört auch ein Innenhof mit einem liebevoll ge-
stalteten 4-Jahreszeiten-Garten, begrenzt von einer 22 Meter ho-
hen, historischen Backsteinmauer – einer der typischen Berliner 
Brandmauern, wie sie um die Jahrhundertwende gebaut wurden. 
Das Zentrum des fast 600 m² großen Gartens ist ein drei Meter 
hoher Sandstein-Springbrunnen, den Karl-Heinz Müller in der 
Provence gefunden hat und der dem Berliner Hof ein südeuro-
päisches Flair verleiht. „Mir war es wichtig, dass der Laden das Ge-
fühl vermittelt, als hätte es ihn hier schon immer gegeben”, erklärt 
Müller. „Ich möchte, dass unsere Kunden sich wohlfühlen und die 
Zeit genießen, die sie hier verbringen. Sie sollen unterhalten wer-
den und eine positive Erfahrung mit nach Hause nehmen.” n
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14 oz

Projektname:  14 oz. (Fourteen Ounze)

Adresse:   Neue Schönhauser Straße 13, D-10178 Berlin

Bauherr:   Karl-Heinz Müller

  14 oz. ist ein Tochterunternehmen der   

  BREAD & BUTTER Holding, D-10178 Berlin

Architekten:  s1 architektur, Ansgar Schmidt    

  und Henning Ziepke, D-13159 Berlin

Tischlerarbeiten, Ladenbau:  MINGA Network GmbH, 

   D-13599 Berlin

   M&V Creativ Display GmbH, 

   D-52525 Heinsberg

Ladenfläche:  450 m²

Außenbereich:  600 m²

Eröffnung:  17. Juli 2008

14 oz. Köln:  1999 – 2003
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Großstadtflair im Dreiländereck
Text: Heidrun Schwinger; Fotos: Messerschmid, Stuttgard

In der saarländischen Kreisstadt Merzig im Dreiländereck – je 50 Kilometer 
von den deutschen Städten Saarbrücken und Trier, Metz in Frankreich und 
Luxemburg entfernt – mit einem Einzugsgebiet von über 80.000 Menschen 
öffnete das Modehaus Ronellenfitsch im September 2008 erneut seine Pfor-
ten. Im Vordergrund der Neugestaltung stehen eine moderne und helle Ge-
staltung und eine übersichtliche Präsentation des Angebotes. 
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Das Modehaus in der Merziger Fußgängerzone überrascht 
mit Transparenz und einem breit gefächerten Servicean-

gebot. Die Modeberater der einzelnen Abteilungen werden auf 
der Homepage des Unternehmens mit Foto und Namen vorge-
stellt. Dies unterstreicht sowohl die Wertigkeit der Mitarbeiter 
als auch die gelebte Nähe zum Kunden. Ebenso übersichtlich, 
klar definiert und kundenfreundlich präsentieren sich die ein-
zelnen Abteilungen. 

In der Kinderabteilung befindet sich eine Spielecke, der Sanitär-
bereich verfügt über einen eigenen Wickelraum und neben der 
Kassa und in der Herrenabteilung lädt jeweils ein großzügiger 
Loungebereich zum entspannten Kaffeegenuss. Dass im Sinne 
der Kundenfreundlichkeit nicht mehr viel Aufhebens um den 
Warenumtausch gemacht wird, kennt man ja bereits, doch bei 
Ronellenfitsch wird der Kunde geradezu dazu aufgefordert, eine 
Auswahl mit nach Hause zu nehmen und erst dort anzuprobie-
ren, wo er in Ruhe entscheiden kann, ob er die Stücke behalten 
möchte.
Auch, dass man bei Ronellenfitsch nichts zu verbergen hat, er-
kennt man an dem klug durchdachten Angebot. Ein Leihbril-
lenservice erlaubt auch sehschwachen Kunden, die etwa ihre 
Brille vergessen haben, die Ware auf Herz und Nieren zu prü-
fen. Schließlich ist es die Zufriedenheit des Kunden, die das nun 
schon über hundert Jahre währende Bestehen des Familienun-
ternehmens sichert.
1906 übernahm der Kaufmann Franz Xaver Ronellenfitsch die 1826 
gegründete Manufakturhandlung der Geschwister Hoffmann 
und verwandelte sie nach dem Ersten Weltkrieg in ein für die 
damalige Zeit hochmodernes Modehaus. Sein Enkelsohn Gerd 
führt das Unternehmen nun seit 1978 in der dritten Generation. 
Nach dem Eintritt in den Einkaufsverband „Katag“ erschloss er 
auch den Zugang zu neuen Märkten.
Das über seinen unmittelbaren Einzugsbereich hinaus beliebte 
Modehaus erweiterte nun auch die Präsentationsfläche für das 
immer umfangreicher werdende Sortiment. Nach dem Umbau 
wird nun auch die ehemals an einen Drogeriemarkt vermietete 
Fläche von 600 qm genutzt. Damit wurde die Verkaufsfläche für 
Damen-, Herren- und Kindermode auf 2.300 m2 vergrößert.

Offen und transparent

Das erste Ziel des Umbaus war eine neue orientierungsfreundli-
che Verkaufsflächengliederung und die organische Integration 
der bisher vermieteten Fläche, wo nun das deutlich erweiterte 
Herrenmode-Sortiment platziert ist. Im Eingangsbereich befin-

det sich die junge Damenmode mit Labels wie s.Oliver, ESPRIT 
und Street One und im Anschluss daran das Modern Woman-
Angebot sowie hochwertige Damenoberbekleidung mit Marken 
wie Marc Cain. 
Im Loungebereich ist das Gebäude nach oben offen, wodurch 
Einblicke in das Obergeschoß möglich sind. Stylische Möbel und 
ein offener Kamin, sowie dezent und doch eindrucksvoll platzier-
te Accessoires schaffen ein offenes Wohnraum-Klima, ähnlich ei-
ner modern inszenierten Großstadt-Loft. 
Die Decke im Herrenbereich wurde offen gestaltet und schwarz 
gespritzt. Lediglich ein weißes, fast über die gesamte Länge 
reichendes Deckensegel gliedert die Fläche und erzeugt einen 
spannungsreichen Kontrast. Die einzelnen Marken werden über-
sichtlich präsentiert. Großformatige Imagebilder lockern den 
Warendruck auf.

Hell und freundlich

Kinder- und Wäschemode wird im Obergeschoß präsentiert. 
Auch diese Zonen wurden neu gegliedert, und der Kunde kann 
sich hier jetzt leicht orientieren und entspannt durch die Sorti-
mente flanieren. Durch ein großzügiges Glasdach über der Wä-
scheabteilung und deckenhohe Fenster im Spielbereich gelangt 
viel Tageslicht in den Verkaufsraum. Helle Holzböden und lichte 
Wände und Warenträger tragen ebenfalls zu der freundlichen 
und offenen Atmosphäre bei.
Der Ladenbau nimmt die hell und übersichtlich konzipierte Ar-
chitektur der Räume auf und setzt sie in den unterschiedlichen 
Warenträger der einzelnen Verkaufszonen stilgerecht um. Rück-
wände aus Glas werden mit weißen hochglänzenden Lackflä-
chen, reliefartigem Echtholzfurnier und Naturstein mit bruch-
rauer Oberfläche in der Kassen- und Ruhezone kombiniert. 
Diesen Material-Mix findet man auch bei den Warenträgern im 
Mittelraum.
Die Schaufenster inszenieren die Ware teilweise durch große in-
nen beleuchtete Posterflächen und im Herrensektor durch offe-
ne Einblicke ins Ladeninnere.
In den Regalzonen wurden Einbau,- Dreh- und Schwenkleuchten 
für Keramik-Metalldampflampen 70 Watt eingesetzt. Im neuen 
Herrenbereich sorgen schwarze „Decus“-Strahler mit der glei-
chen Lichttechnik in schwarzen Stromschienen für eine anspre-
chende Angebotsdarstellung.

Der neue Ronellenfitsch bringt großstädtisches Flair nach Merzig 
und wird sich auch durch den konsequenten Sortimentsausbau 
neue Kundenschichten erschließen. n
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Projektname:   Modehaus Ronellenfitsch 

Adresse:   Poststraße 34–36, D-66663 Merzig

Architektur/Design: MAI/Messerschmid Architekten 

   und Innenarchitekten, Stuttgart

Ladenbau:  Schlegel GmbH    

   Bietigheim-Bissingen

Beleuchtung:  pb Licht+Konzepte, Hilden/Rhld.

Verkaufsfläche:  2.300 m2

Eröffnung:  September 2008

Modehaus Ronellenfitsch, Merzig (D)

Unbenannt-1   1 25.05.2009   11:30:16
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„ Steinhöhle“ mit roten Riesenleuchten, die aus der 
dunklen Decke kommen. Es geht um Schuhe: „Ihr 

Auftritt bitte!“ auf naturnahem Holzboden...

Rubrik46

Beleuchtung lohnt sich immer. Trotz der Tageshelle erscheinen die 
Figuren lebendig und abwechslungsreich in den Geschoßen.
Punktförmig und schmal herausgeleuchtet.



Text und Fotos: Prof. Karl A. Fischer, Leiter des Österreichischen Instituts für Licht und Farbe – www.lichtundfarbe.at

heben sich aus dem Dunkel, Licht kommt quasi aus dem Nichts. 
Und möglichst keine Blendung! Licht lässt Zonen erscheinen, aber 
nicht das Auge zusammenzucken. 

Oder der Raum wird als „Ankunft im Paradies“ erlebbar. Wir lan-
den in einer Lichtflut. Ein heller Boden – wir schweben fast auf 
ihm einher. Die helle Deckenzone bietet ein wundervolles Licht-
volumen und niemand weiß genau woher und wieso. Es sind die 
Downlights, die den hellen Boden erstrahlen lassen und von da 
aus den ganzen Raum mit Licht erfüllen. Wie der Boden, so der 
ganze Raum, denn alles Licht, das hier auftrifft, wird großflächig 
reflektiert und gestreut. 
In diesem Paradies der Helligkeit gibt es trotzdem noch Lichtin-
seln, da sind kleine erlesene Bereiche mit noch mehr Helle. Dies 
erreicht man durch geschickt gesetzte Spotlights, in deren ge-
kreuzten Strahlengang besonders exquisite Waren unsere Auf-
merksamkeit fesseln. Oder es gibt Glaspaneele, die von der rück-
wärtigen Kante her durch LEDs oder Glasfaseroptik durchleuchtet 
werden. Sie strahlen oft grünlich oder bläulich und bringen damit 
den erwünschten Komplementärkontrast zum warmen Gesamt-
licht des Raums. Faszinierend ist auch dieser Effekt: ein helles Un-
terlicht, das eine Regalanordnung oder eine Displaystation förm-
lich im Lichte trägt und ihr damit ihre besondere Bedeutung gibt.
Licht ist Kunst und Design: ein schöpferischer fantasievoller Akt. 

Je nach Art und Funktion der Waren können passende Lichtstim-
mungen gewählt werden: Handelt es sich um eher nüchterne, 
sachliche Produktpräsentationen wie im Elektrofachgeschäft oder 
in der Haushaltsabteilung, so wird man sich für ein helles Grund-
licht in neutralem Weiß entscheiden. Einzelne Produkte können 
mit einem gelblichen Spot herausgeleuchtet werden. Werden 
hingegen gemütliche Möbelstücke angeboten, so ist eine warme, 
kuschelige Beleuchtung mit mehreren Lichtinseln unumgänglich. 
Flippige, jugendliche Kleidungsstücke, die auf ihren Einsatz in der 
Discowelt warten, vertragen rund um sich eine aufwendige Licht-
farbenszene, die die Zielgruppe fasziniert und zum Kauf animiert.

„Zeitalter des Photons“

So wurde das 21. Jahrhundert erstmals auf der „First Professional 
Lighting Design Convention“ 2007 in London genannt. Moderne 
Wissenschaften wie die Lichtbiologie gaben Antwort auf die Frage, 
warum das Licht, diese Urkraft der Natur, mit seinen Photonen und 
Wellen so starken Einfluss auf unseren Organismus ausübt.

Licht und Farbe 47

Licht im Shop: Emotion, Raumstimmung, Farbenspiel

Lichteinflüsse auf den Organismus 
entscheiden beim Kaufen
Einkaufen weckt Emotionen. Ein Wechselspiel der Gefühle packt uns bereits beim Betreten eines Shops. 
Vom anregenden und prickelnden Gefühl, sich dem Shop zu nähern bis zum ausgesprochenen Kick 
beim Eintritt. Was passiert beim Einkauf, und wie beeinflusst das Licht im Shop unser Empfinden? 

Zuerst fängt ein Store den Blick des Kunden ein, weckt seine Auf-
merksamkeit, seine Attention – und das ist der erste Schritt des 
berühmten A-I-D-A-Schemas aus der Werbepsychologie! Dem 
dann I wie Interest folgt und hoffentlich auch Desire und Action. 
Und diese Aufmerksamkeit ist umso stärker, je mehr Gefühle an-
gesprochen werden: Farbemotionen, die unbemerkt nach uns 
greifenden Formen, die gezielt eingesetzten Materialien, das fas-
zinierende Design – all dies nehmen wir erst wahr, wenn es durch 
ein attraktives Licht erfassbar wird.

Was passiert beim unmittelbaren Eintreten? Würde man den Blut-
druck von Kunden messen, so müsste sich hier ein deutlicher 
Auftakt zeigen: Das Durchschreiten der Pforte, dieses kleinen und 
doch so anziehenden Engpasses, hinter dem sich die Welt wiede-
rum weitet und eindrucksvoll ihr verführerisches Flair ausbreitet, 
das erzeugt Hochspannung.

Und schließlich breitet sich das Gefühl des Hier und Jetzt aus, er-
laubt uns, wirklich einzutauchen, im Zielgebiet zu landen – jetzt 
sind die erstrebten Dinge rund um mich in Greifnähe, sie glänzen 
und glitzern, zeigen wundervolle Farben, packen mich an meiner 
schwächsten Seite und wollen betrachtet, berührt, besessen wer-
den. Welch ein Gefühlsleben! All das sollen Gefühle der reinen Lust 
sein, mehr noch als der Überraschung und des Erstaunens und 
jedenfalls nicht der Langeweile und der Distanz.

Farben sind der Gefühlscocktail für das Auge. Und eigentlich für 
das ganze vegetative Nervensystem, es kribbelt im Bauch, wenn 
uns diese entzückenden roten Schuhe anlachen oder jene salop-
pe Tasche den Blick fängt, wenn Produkte ihren „Esprit“ ausströ-
men oder wenn uns – rot und intensiv – der „Puma“ anspringt. Klar, 
dass Shop und Emotion untrennbar miteinander verbunden sind.

Grundstimmung „Höhle“ oder „Lichtparadies“

Man muss sich entscheiden: Will man einen spannenden dunk-
len Raum, ein eher mystisches Flair, in den man eintaucht wie in 
eine Schatzhöhle? Wo man im Spotlicht intime Nischen mit den 
interessantesten Dingen findet? Dann kann man den Boden ruhig 
dunkel halten. Und auch die Decke wird dann dunkel erscheinen, 
einen unbestimmten Hohlraum bilden, dessen Dimension man 
erst gar nicht einschätzen will – er ist einfach Raum, aus dem es 
glitzert, strahlt und blitzt. Spotlichter erzeugen jene faszinieren-
den Lichtinseln, von denen jeder Lichtdesigner träumt, Kulissen 

http://www.lichtundfarbe.at


Was macht das Licht mit uns? Hochenergie strahlt pausenlos in 
den Körper, ohne dass wir es merken, hält die Zellen und Vital-
funktionen am Leben, steuert das gesamte Hormongeschehen, 
dirigiert Organe und Immunsystem. Und liefert uns zugleich 80 
Prozent aller Sinnesreize und Informationen. 

Das Erstaunliche an den jüngsten Erkenntnissen: Wer bei Tag ge-
nügend volles, sonnenähnliches Licht empfängt – im Shop also 
Halogenglühlampen, PAR-Lampen und alle anderen Arten von 
Glühlicht – der erzeugt in seinem Körper das wichtige „Glückshor-
mon“ Serotonin. „Das Verbot der Verwendung von Glühlampen“, 
so der deutsche Lichtbiologe Alexander Wunsch, „käme aus ganz-
heitsmedizinischer Sicht einer staatlich verordneten Körperver-
letzung gleich.“ Die Folge wären traurige Szenarien aus Neonlicht 
und diffuser Schattenlosigkeit. Und das, wo es durchaus möglich 
ist, gesundes, sonnenähnliches Licht einzusetzen – und zwar 
durch alle ähnlich strukturierten Leuchtmittel und Lichtspektren. 
Wir sind in der Lage, auch mit geringem Energieverbrauch gesun-
des Licht zu erzeugen – und damit auch das lebenswichtige Se-
rotonin. Dieses „Glückshormon“ bringt uns Nacht für Nacht den 
tiefen und erholsamen Schlaf und das Hormon Melatonin, das uns 
unseren natürlichen körpereigenen Anti-Aging-Prozess schenkt. 
Warum sollten wir darauf verzichten?

Österreichisches Institut für Licht und Farbe
Prof. Karl Albert Fischer
Beratungen, Planungen, Lichtgestaltung
Einrichten mit Farbereignissen
Tel.: 0664/20 11 895 
www.lichtundfarbe.at
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be Erscheinun g aus dem Dunkel. 
Spannender Blick von der Rolltreppe.

48 Rubrik Licht und Farbe

Lichtstimmung vom Typ „Höhle“: 
Dunkle Decke und Bodenfarbe, Downlights heben Szenen hervor. 
Im hinteren Feld: Eindrucksvoller Wechsel zur Helligkeit, 
Gesehen bei Puma, New York 2009.

http://www.lichtundfarbe.at
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Dekoratives Lichtsystem zur 
räumlichen Gestaltung

Remake Light Classic ist ein Niedervolt-Beleuchtungssystem, das 
aus Modulen mit den Abmessungen 24 cm x 17 cm x 17 cm (H x B x T) 
besteht. Die einzelnen farbigen und lichtdurchlässigen Kunststoff-
elemente können durch die integrierte Steckverbindung einfach 
und schnell individuell auf- und auch wieder abgebaut werden. Die 
patentierte Steckverbindung ermöglicht zwischen den einzelnen 
Modulen eine vertikale und horizontale kabellose Verbindung. Da-
durch lassen sich die einzelnen Elemente zu vielfältigen Formen 
kombinieren, wobei bis zu 40 Elemente von einem Transformator 
versorgt werden können.
Die Lichtquader können als Blickfang, Raumteiler, Informations-
stand, Empfangspult, Leuchtreklame (individuell bedruckt), zur 
Schaufensterdekoration oder für Messeauftritte genutzt werden. 
In Kombination mit einzelnen schwarz beschichteten Aluminium-
rahmen lassen sich praktische und formschöne, beleuchtete Re-
gale bauen. Ausgestattet sind die Module mit einem 10W/24V Xe-
non-Leuchtmittel, das rund 20.000 Betriebsstunden gewährleistet.

Weitere verfügbare Ausführungen: magnetische Lichtwand und 
als LED-Farbsystem.

Generalvertretung Österreich: laser business GmbH
T +43 1 869 58 29
M +43 664 3032099
laser@laser-business.at
www.laser-business.at

http://www.laser-business.at
http://www.laser-business.at
http://www.laser-business.at
mailto:laser@laser-business.at
http://www.ridi.at
http://www.ridi.at
http://www.ridi.at
mailto:office@ridi.at
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LED-Strahler

Dem Trend der Zeit entsprechend werden die bei-
den erfolgreichen Strahler C-You und Shooter nun 
auch als LED-Version angeboten. C-YOU präsentiert 
sich als LED-Strahler mit QR111-Lampentechnologie 
mit eingebautem Konverter. Die LED-Replacements 
mit 2 x 7W sind in verschiedenen Abstrahlcharakte-
ristiken, 12°, 36° und 42° verfügbar.
Eine speziell für den Strahler Shooter entwickelte 
LED-Platine mit 3 x 2 W Power-LEDs und Linsen in 
den Abstrahlwinkeln 10° und 20° sowie optimales 
Thermomanagement sorgen für professionelle Ap-
plikationen, lange Lebensdauer und konstante Farb-
wiedergabe.

Molto Luce
T +43 7242 698-0
office@moltoluce.at 
www.moltoluce.com

Noch mehr Leistung
 
Mehr Lichtleistung, mehr Lumen pro Watt und eine 
damit noch bessere Wirtschaftlichkeit zeichnen die 
neuartigen TALEXXeos-Modelle und die besonders 
robusten TALEXXchain aus. Kombiniert mit den schon 
bewährten Eigenschaften der TridonicAtco-LED er-
möglichen die neuen Module aufgabenspezifische 
LED-Lichtlösungen in Weiß und in Farbe. Die Down-
lights, Spotlights, Tisch- oder Linearleuchten eignen 
sich für effektive Leuchtenlösungen bei gleichzeitig 
sparsamen Betrieb. Die neuen LED-Ketten sind resis-
tent gegenüber Berührung, Erschütterung und in der 
IP-Version auch gegen Wasser geschützt. Dank des 
fortschrittlichen Aufbaus der Leiterplatten verfügen 
sie über optimale thermische Eigenschaften und ver-
besserte Selbstkühlung. Und verbesserte Montage-
möglichkeiten vereinfachen die Installation. Speziell 
abgestimmte Betriebsgeräte und hochwertiges Zu-
behör komplettieren das Angebot und ermöglichen 
Lösungen für viele unterschiedliche Anforderungen.

TridonicAtco GmbH & Co KG (Head Office)
T +43 5572 395-0
F +43 5572 20176
sales@tridonicatco.com
www.tridonicatco.com
 

http://www.moltoluce.com
http://www.moltoluce.com
http://www.moltoluce.com
mailto:office@moltoluce.at
http://www.tridonicatco.com
http://www.tridonicatco.com
http://www.tridonicatco.com
mailto:sales@tridonicatco.com


Licht 51

Dramaturgie der Telefonie

Der Telekom-Anbieter T-Mobile eröffnete 
in Wien kürzlich eine neue Filiale. Der Pi-
lotshop, einer von insgesamt acht europa-
weit, wurde mit einem eigens entwickel-
ten Ladenbau-Konzept bestückt: Weniger 
Barrieren, mehr Technologie und ein Spiel 
von Hell und Dunkel. Wurden früher La-
dengeschäfte meist gleichmäßig hell und 
damit wenig spannend ausgeleuchtet, hat 
man in Wien ein Konzept mit einer dezi-
diert ausgerichteten Beleuchtung reali-
siert. Wo das Licht zur Ausleuchtung einer 
Arbeitsfläche, eines Beratungsbereichs 
oder eines Produkts benötigt wird, leuch-
tet es intensiv, im übrigen Raum nimmt es 

Geht auch einfacher.

Shop Systems Knoblauch GmbH
T +49 (7544) 9530-700
info@shop-systems.com

bright. Das kabellose 
Beleuchtungssystem.

www.shop-systems.com

sich zugunsten einer lebendigen Kontrast-
wirkung zurück. 
Diffuse Beleuchtung und zielgerichtete 
Spots im Wechsel unterstützen die Spra-
che der Architektur und lassen dadurch 
das Shop-Design insgesamt ruhiger wer-
den. Im gleichmäßigen Raster sind die 
quadratischen Einbauleuchten der Serie 
2Light in die Decke eingelassen. Lediglich 
der Reflektor im Innern des Lichtkopfs 
entscheidet darüber, ob der Lichtstrahl am 
Ende seiner Reise ein Handy oder eine be-
ratende Hand ins rechte Licht rückt. Darü-
ber hinaus wurden die im Auslagenbereich 
oft verwendeten Strahler Vivo sowie die Si-

cherheitsleuchte Resclite eingesetzt. Über 
den Besprechungstischen sowie im akus-
tisch gedämpften Sitzcube kamen LEDs 
zum Einsatz – präzise und punktgenau.
Die Energiebilanz: Im herkömmlichen La-
denbau werden für die Beleuchtung zwi-
schen 35 und 50 W pro m2 benötigt. Mit ei-
ner Leistung von 15 bis 20 W pro m2 lassen 
sich bei diesem Projekt durch intelligente 
Lichtplanung über 50 Prozent der Energie-
kosten einsparen.

Zumtobel Lighting GmbH
info@zumtobel.info
www.zumtobel.at

http://www.zumtobel.at
http://www.zumtobel.at
http://www.zumtobel.at
http://www.zumtobel.at
mailto:info@zumtobel.info
http://www.shop-systems.com
http://www.shop-systems.com
http://www.shop-systems.com
mailto:info@shop-systems.com
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Text: Heidrun Schwinger | Bilder: Vera Subkus

Seit 30 Jahren stellt Sportalm alpine Mode mit hohem Tragekomfort und edlem  
Look her. Mit dem Hauptsitz des Unternehmens in Kitzbühel, weiteren Produktions-
stätten innerhalb Europas und einem weit verzweigten Vertriebs netz  
beschäftigt das Traditionsunternehmen heute insgesamt 600 Mitarbeiter.

Trend-Label in neuem Look
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Winterlandschaft urban interpretiert
Eine weitgehend abstrakte Schneelandschaft in der Wandstruktur 
umspielt das vielschichtige Image des Labels. Die dynamische Kon-
struktion dient als Aufhängevorrichtung wie auch als Regalfläche 
für Kleidungsstücke und enthält außerdem integrierte Beleuch-
tungskörper. Durch die plastischen Elemente, die sich gleichsam 
aus den vertikalen Wandabschnitten herausdrehen, entsteht ein 
ansprechender, dynamischer Formverlauf. Sämtliche weißen Ein-
bauteile wurden aus dem Mineralwerkstoff Avonite gefertigt und 
sind wie aus einem Guss über sämtliche Wände vom Boden bis zur 
Decke gezogen. Im Bereich der Regalkonstruktion bildet dunkles 
Makassaholz einen feinen Kontrast zu der weißen Schneeland-
schaft – eine gelungene Hommage an zerklüftete Felsen und 
dunkle Wälder inmitten der verschneiten Tiroler Bergwelt. 

eitgemäße Trachtenmode im unverwechselbaren Sportalm-
Stil, hochwertige Skibekleidung für Damen, Herren und Kinder 

und das exklusive Sport- und Freizeitlabel EMOTION sind nun auch 
im unlängst eröffneten EUROPARK Salzburg zu finden.

Store und Label in neuem Zeitgeist
Das Store-Konzept präsentiert die Marke im neuen Zeitgeist. Mo-
dernität und die Liebe zur Natur, hochwertige Materialien und drei-
dimensionale Optiken bestimmen das Interieur. Sportliche Win-
termode, modern interpretierte Trachten und avantgardistische 
Entwürfe haben in dem Salzburger Verkaufslokal eine adäquate 
Bühne gefunden, die das Corporate Design der erweiterten Mode-
linie repräsentiert. Der von Baar-Baarenfels Architekten entworfe-
ne Shop gilt als Prototyp für alle weiteren Geschäfte. 
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Weiß wie Schnee

Avonite® kam als weltweit zweiter Mineral-
werkstoff auf den Markt und war das erste Pro-
dukt, mit dem auch gemusterte Oberflächen 
realisiert werden können. Der Werkstoff wird 
sowohl auf Acryl- als auch auf Polyesterharz-
basis gefertigt. Auf Polyesterharzbasis wird ein 
Großteil der Dekore mit nur einem sehr gerin-
gen Anteil von Füllstoffen hergestellt, wodurch 
eine einzigartige Tiefenwirkung erreicht wird. 
Tiefentransparente Granitmuster, Dekore mit 
Großpartikeln, mehrdimensionalen Grundfar-
ben und innovative Dekore mit Glas-Effekt und 
mit metallischen Einschlüssen sind möglich. 
Der porenfreie Verbundstoff eignet sich für 
Wandgestaltungen ebenso wie für Freisteher. 
Dank seiner hygienischen und leicht zu reini-
genden Oberfläche ist das Material auch für 
den Lebensmittelbereich bestens geeignet.

Schwarz wie Ebenholz

Ebenholz existiert in zwei 
Ausprägungen: Das Makassa-
Ebenholz gehört mit seinem 
gestreiften Erscheinungs-
bild in Schwarz und hellem 
Rotbraun zu den farbstreifi-
gen Ebenhölzern. Der Splint 
ist weißlich bis hellgrau. Im 
Gegensatz hierzu steht z.B. 
das ostindische Ebenholz 
mit seinem tiefschwarz ge-
färbten Kernholz, das zu 
den schwarzen Ebenhölzern 
gehört. Makassar-Ebenholz 
wächst vorwiegend in Südin-
dien und Sri Lanka.
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Adresse: EUROPARK, Europastraße 1, A-5020 Salzburg

Bauherr:   Sportalm Ges.m.b.H., Kitzbühel
Architekt:  Johannes Baar-Baarenfels
  Baar-Baarenfels Architekten, A-1010 Wien

Planung:   Juni bis August 2008
Ausführung: September bis Oktober 2008, 5 Wochen

Nutzfläche:  92 m2

Umbauter Raum: 290 m3

Beteiligte Unternehmen: 

Ladenbau:  Mössenböck Ladenbau, A-4710 Grieskirchen
  Topform, A-4702 Wallern / Tr., Oberösterreich

Portal, Nurglasanlage: Gerald Strassmair GmbH, A-4623  
   Gunskirchen

Fugenlose Bodensysteme:  Allgemaine Bau Chemie, A-5020  
   Salzburg

Fashionstore SPORTALM

Mit der Abstraktion einer alpinen Topografie schließt das 
Corporate Design der neuen Verkaufsräume an die lan-
ge Tradition der alteingesessenen Kitzbühler Firma und 
setzt zugleich ein futuristisches Landmark für die inter-
national bekannte Marke. Das Ergebnis: Tradition in zeit-
gemäßer, moderner Interpretation  – und ein Rahmen, 
in dem sich langjährige wie auch neue Kunden spontan 
wohl fühlen.  n
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