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Nicht nur ein Gebäude
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In der kleinen obersteirischen Stadt Trofaiach mit ihren knapp über achttausend 
Einwohnern entstand unlängst ein neues Stadtzentrum. Initiator war die Raiffei-
senbank Leoben-Bruck, die einen neuen Standort für die bestehende Bezirksge-
schäftsstelle in der Trofaiacher Hauptstraße vorsah. Bürgermeister August Wagner 
verkaufte der Bank ein Grundstück in zentraler Lage und schuf damit die einmalige 
Chance, ein innerstädtisches Zentrum zu schaffen, das in Trofaiach bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht existierte.

uu

Bei dem geladenen Wettbewerb überzeugte YES architecture 
mit einem klar strukturierten zweigeschoßigen Baukörper, 

der den Platz an dieser Ecke stadträumlich fasst. Das Erdgeschoß 
ist offen und transparent gestaltet und schafft Verbindungen 
zum neuen „Marktplatz“ im Süden als auch zum westlich gele-
genen Haupteingang eines bestehenden Geschäftsgebäudes. 
Die offene Anordnung des neuen „Marktplatzes“ bietet attrakti-
ve Geschäfts- und Auslagenflächen mit zugeordneten Park- und 
Flaniermöglichkeiten im Übergang zum Hauptplatz. 
Das Bauwerk wird vor allem durch seine klare Platzerfassung 
charakterisiert, seine offene Struktur im Erdgeschoß und eine 
imposante Solarfassade im Süden. Aus wirtschaftlichen, städ-
tebaulichen und innerorganisatorischen Belangen konzipierten 
die Architekten einen zweigeschoßigen Baukörper. Dadurch 
wurden eine übersichtliche und großzügige Grundrissdispositi-
on geschaffen, die interne Kommunikation und die Funktion der 
Einheiten untereinander verbessert und zudem Kosten gespart, 
da deutlich weniger Treppen, Treppenraum, Liftstrecken, Neben-
räume und Toiletten benötigt werden als vergleichsweise in ei-
nem drei- oder viergeschoßigen Gebäude.

Willkommene Wege
Das Erdgeschoß orientiert sich nach allen Seiten. Eine Durch-
gangsmöglichkeit von Norden nach Süden verbindet den Haupt-
platz mit dem neuen Platzbereich „Marktplatz“. Gleichzeitig ist 
eine direkte Verbindung vom Eingang im Osten zu dem Nach-
bargeschäft im Westen gegeben, wodurch beide Gebäude infra-
strukturell aufgewertet werden. Auf Grund dieser Wege durch 
das Gebäude entstehen deutlich mehr Auslagenflächen für die 
im Erdgeschoß neu angesiedelten Geschäfte. Unter anderem 
sind hier nun ein Kaffeehaus, ein Reisebüro und ein Brillenfach-
geschäft zu finden. Parkplätze wurden sowohl außerhalb als auch 
in einer Tiefgarage unterhalb des Gebäudes angelegt. Das neue 
Stadtzentrum integriert den Hauptplatz sowie die umliegenden 
Geschäftsstraßen und schafft eine optimale Strukturierung von 
fließendem und ruhendem Verkehr. Neue Fußgängerbereiche 
und Aufenthaltszonen entstanden.
Das Obergeschoß wird als Kompetenzzentrum der Raiffeisen-
bank Leoben-Bruck genutzt. Im Erdgeschoß befinden sich un-
terschiedlich große Räumlichkeiten für fünf neue Mieter sowie 
die Filiale Raiffeisenbank Trofaiach. 
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Homogene Übergänge
Die Filiale selbst ist sehr offen angelegt. Die Glasfassade gibt be-
reits von außen den Blick frei auf den gesamten Schalterbereich. 
Der Schaltertresen ist als schwebendes Element konzipiert, das 
beiderseits vom Boden abhebt. Auch die Selbstbedienungszone 
ist offen und transparent gestaltet. Die gesamte Deckenbeleuch-
tung sowie sämtliche Lüftungseinschnitte wurden bündig in die 
Deckenkonstruktion eingearbeitet. Dadurch wird die Weite des 
Raums auch in seiner oberen Abgrenzung gewahrt. Als Akustik-
decke wurden sogenannte Trikustik-Nutplatten aus gelaserten 
MDF-Platten verarbeitet. Dunkle Fliesen im Format 60 mal 120 cm 
kamen in den hoch frequentierten Bereichen der Bankfiliale wie 
auch in den Geschäftsräumen zum Einsatz. In den Beratungs-
zimmern und im Obergeschoß wurde ein graubrauner Teppich-
belag verarbeitet, der sich auch in der Wandverkleidung und in 
einzelnen Möbeln wiederfindet. Der Teppich ist mit Zebranoholz 
kombiniert. Dieses Holz wurde sowohl für die Wand- und Mö-
belverkleidungen wie auch für den Schaltertresen verarbeitet. 
Dadurch entsteht im gesamten Filialbereich ein stimmiges ho-
mogenes Gesamtbild. 

In den oberen Stock führt eine signifikante Wendeltreppe in 
dunklem Wengeholz. Der Handlauf wurde in die Zebrano-
Wandverkleidung vertieft. Vertikale Lichtschienen sind ebenfalls 
bündig in die Wandverkleidung eingearbeitet. Als Übergang zu 
den edlen Massivholzstiegen und dem Teppichboden im Ober-
geschoß bildet ein Teppichstreifen mit Aluminiumlamellen als 
Schmutzfang einen funktionalen und zugleich optisch anspre-
chenden Übergang. 

Warmes Dach – kühle Luft
Das neue Bankgebäude wurde in gemischter Bauweise errich-
tet. Die tragende Stahlkonstruktion kombiniert Stahlbeton und 
Leichtbauweise mit ausgefachter Wärmedämmung und geht 
zudem in Holzbauweise über. Als eindrucksvollstes architekto-
nisches Charakteristikum erstreckt sich eine über 200 m2 große 
Solarfassade über die gesamte Südseite. Auf dem Dach sorgen 
Hochleistungskollektoren für eine besonders hohe Ausbeute 
an Sonnenenergie. Die speziellen Röhrenkollektoren speichern 
mehr Energie als klassische Glasparzellen. Sie versorgen die Hei-
zung und Kühlung des Gebäudes. Die Spitzenabdeckung der 
Heizung wie auch der Kühlung erfolgt durch die vorhandene 
Fernwärme.
Die Kühlung ist eine stille, sogenannte adeapate Kühlung. Sie 
wurde architektonisch in das Einrichtungskonzept verpackt. Die 
Büromöblierung übernimmt die Doppelfunktion des Staurau-
mes wie der Kühlung. Dabei fließt die Luft über eine kalte Küh-
leinheit in einer Art Zylinder, der durch einen Hohlraum zwischen 
den Möbeln und der dahinter liegenden Wand gebildet wird. Die 
Luft strömt oben ein, kühlt ab, und tritt nach unten aus. 

Mit der offenen und transparenten Bauweise und der Schaffung 
eines neuen Stadtzentrums visualisiert die Raiffeisenbank weite-
re wichtige Grundpfeiler ihrer Unternehmensphilosophie. 
Und auch die optisch beeindruckende Solaranlage verdeutlicht 
die Nachhaltigkeit und das Umweltbewusstsein als grundlegen-
de Werte des Bauherrn. Das Konzept von YES architecture ist da-
mit durchaus auch als gelungenes Beispiel für funktionale und 
funktionierende Corporate Architecture zu verstehen.

n
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Adresse:	 	 Raiffeisenplatz	1,	A-8793	Trofaiach

Bauherr:	 	 LK-Immobilien	GmbH.

Generalplanung:		 Yes-architecture,	Dipl.Ing.Marion	Wicher

Grundstücksfläche:		 4.300	m2

Bebaute	Fläche:	 	 400	m2

Nutzfläche:	 	 2.220	m2

Planungsbeginn:	 Dezember	2006

Bauzeit:	 	 14	Monate

Fertigstellung:	 Juni	2008

Raiffeisenbank Leoben-Bruck

                www.ye
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VON DER 
KONZEPTFINDUNG 
BIS ZUR 
FERTIGSTELLUNG

yes-architecture, Graz  0316 764 891

DER PARTNER FÜR
IHRE BAUAUFGABE

Architektur        Projektsteuerung            Bauleitung           Kostenkontrolle          Design
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Fotos: Angelo Kaunat, Wolfgang Spitzer Design- und Akustiksysteme

Bereits im November 2004 hatte das Büro Architekturhalle aus Telfs den 
Wettbewerb Raiffeisencenter Hippach gewonnen. Der Auftrag beinhaltete 
die architektonische Planung des Gebäudes, die Innenarchitektur und die 
Gestaltung der neuen Bankfiliale im Erdgeschoß. Pro Obergeschoß wurden 
vier Wohneinheiten konzipiert. Das gesamte Grundstück ist mit einer Tiefga-
rage unterbaut. Nach fünfzehnmonatiger Bauzeit wurde das Gebäude nun 
fertiggestellt und die Bankfiliale im Mai 2009 feierlich eröffnet.

Licht- und Farbspiele 
in der Bankfiliale
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Nach außen hin präsentiert sich das neue Bauwerk „Raiffei-
senpassage“ selbstbewusst, modern und fügt sich harmo-

nisch in die Umgebungsstruktur ein. Die Obergeschoßfassaden 
aus hinterlüfteten Holzstrukturplatten werden von einer metal-
lenen gelochten Lamellenstruktur umhüllt und integrieren die 
vorgelagerten Balkone. Das leicht geneigte Pultdach hebt sich 
durch eine Schattenfuge optisch vom Baukörper ab.

Im verglasten Erdgeschoß sind die neuen Bankräumlichkeiten 
situiert. Vom Eingang aus gesehen wird nahezu die gesamte lin-
ke Seite des Raumes von einer scheinbar funktionslosen Rampe 
ausgefüllt. Wie ein überdimensionales Möbel wirkt der holzver-
kleidete Kubus, der in seinem Inneren die Einfahrtsrampe zur 
Tiefgarage verbirgt. Anstelle einer raumhohen, fensterlosen 
Abgrenzung wurde die formale Integration der Abschrägung in 
die Innenraumgestaltung der Bankfiliale übernommen. Ein holz-
verkleideter Rampenkörper fungiert als Deckenkonstruktion für 
die Garageneinfahrt unterhalb, sowie als markanter baulicher 
Blickfang für den umgebenden Geschäftsraum. Der Freiraum 
oberhalb der Rampe ist von einem durchgängigen Lichtband 
umrahmt. In die abgeschrägte Fläche wurden Podeste integriert, 
die sich bei Bedarf herausklappen lassen und so als Stellflächen 
für Ausstellungen genutzt werden können. Seitlich in der Ram-
pe wurden Schränke integriert. Eine verspiegelte Vertiefung in 
der Seitenwand bietet nun Platz für eine kleine Kaffeebar mit an-
grenzendem Aufenthaltsbereich. „Es geht aufwärts“, kommen-
tierte der Filialleiter den symbolischen Gehalt der Konstruktion 
bei seiner Eröffnungsrede im Mai.

Ebenfalls links, direkt neben dem Eingangsbereich, befindet sich 
die Selbstbedienungszone. Dieses von Glaswänden umrahm-
te Raumsegment wird durch Folien in gelber Farbe betont und 
abgeschirmt. Rechts vom Eingang erstreckt sich der offen ge-
staltete Arbeitsbereich. Der Boden und die Decke sind in warm 
gedämpftem Akazienholz bewusst gleichgestaltet worden. 
Sämtliche vertikale Zwischenelemente sind in einer anderen 
Materialität, wie z. B. aus Glas und Aluminium, ausgeführt. Ext-
ra dünne Akustikwände sorgen für optimalen Schallschutz in 
der Kassenhalle und in den Beraterzimmern. Die verwendeten 
CALME-Akustikpaneele aus Aluminiumgranulat sind nur 2 oder 
3 mm stark. Eine spezielle Akustikvlieseinlage in der nur 10 mm 
dünnen Unterkonstruktion verstärkt die Schallabsorption. Die 
seidig glänzende Aluminiumoberfläche bildet eine klare opti-
sche Trennung zu den Boden- und Deckenflächen, und in den 
Beraterzimmern setzen großflächige Schrankfronten mit dreidi-
mensionaler Wellenstruktur ebenfalls optische Akzente.

Der Schalter präsentiert sich als leuchtender im Zentrum ste-
hender Körper. Er wurde aus dem Mineralwerkstoff Avonite ge-
fertigt und bildet ein sachlich schlichtes und doch extravagantes 
Gegenstück zu den dominierenden Materialien Holz, Steinzeug 
und Glas. Transluzente Prismareflect Sichtschutzlamellen filtern 
das Tageslicht und tragen so wesentlich zum optischen Erschei-
nungsbild der neuen Bank bei. In gewissen Momenten schafft 
die Zerlegung des Sonnenlichtes in die einzelnen Regenbogen-
farben fast magische Augenblicke. 

n
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Adresse:		A-6284	Ramsau	23a

Bauherr:		Raiffeisenbank	Hippach,	Herr	Andreas	Steiner,	

	 A-6283	Hippach

Planer:	 Architekturhalle,	

	 Arch.	Mag.	Raimund	Wulz	Ziviltechniker	KEG,	

	 Ing.	Manfred	König,	A-6410	Telfs

Grundstücksfläche:	 1.113	m²

Bebaute	Fläche:	 	 541,33	m²

Nutzfläche:	 	 1.415	m²

Planungsbeginn:	 	 Wettbewerb	November	2004

Bauzeit:	 	 	 15	Monate

Fertigstellung:	 	 Mai	2009

Baukosten	(exkl.	MwSt.)	 €	2,3	Mill.

Firmen:

Lichttechnik	Robert	Gratzel

Wolfgang	Spitzer	Design-	und	Akustiksysteme	e.U.

Raiffeisenbank Hippach

D-14778 Beetzsee
phone ++ 49 - 40 - 797 00 444
fax      ++ 49 - 40 - 797 00 450

www.prismaplex.de

PRISMA REFLECT - intelligenter Sonnen-
schutz mit prismatisch strukturierten, trans-
parenten Kunststoff-Lamellen.

Die Sonnenwärme wird fast vollständig
reflektiert, das Tageslicht jedoch ungehin-
dert durchgelassen. Das bedeutet optima-
len Wärme- und Blendschutz ohne die
sonst übliche Verdunkelung.

Die Durchsicht nach draußen bleibt erhalten.

PRISMA REFLECT - die einzigartige Lösung
für ein lichtes und angenehmes Raumklima.

Der Energieaufwand für Klimatisierung und
Beleuchtung wird deutlich gesenkt.

Das reduziert die Kosten und ist gut für 
die Umwelt!
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Text: Mag. Roman Schwarzenecker | Grafiken: Standort und Markt | Karten: WIGeoGIS

Einzugsgebiete	und	deren	
																			Abgrenzungsmöglichkeiten
Teil	3:	Die	Herkunftsanalyse

Zur Ermittlung der Einzugsgebiete haben wir bereits die Kreis-
methode, die Gravitationsmethode und die Zeitdistanzmethode 
vorgestellt: Bei genauerer Prüfung erkennt man bei diesen drei 
Methoden bald die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Die derzeit beste 
Möglichkeit, das räumliche Kundenverhalten abzubilden ist die Er-
arbeitung einer Kundenherkunftsanalyse.

Postleitzahl, bitte?
Hierfür werden Kundendaten an bereits bestehenden Standorten 
beispielsweise durch Kassenbefragung („Darf ich Ihre Postleit-
zahl wissen?“ ist wohl bereits jeder gefragt worden), Lieferschein-
auswertungen oder Kundenkarten erfragt und in weiterer Folge 
georeferenziert (also dem jeweiligen Postleitzahlgebiet zugeord-
net) und liefern dann einerseits Benchmarks für weitere Standorte 
und andererseits wertvolle Auskünfte über die Stellung der Stand-
ortstadt selbst.

Weiters können dadurch wertvolle Daten über die entfernungs-
abhängige Intensität der Marktdurchdringung gewonnen werden. 
In diesem Zusammenhang ist wichtig festzustellen, dass es nicht 
ausreicht, die absolute Zahl der Kunden auszuwerten, sondern 
die Kunden sind mit der Bevölkerungszahl des jeweiligen Auswer-
tungsgebietes in Relation zu setzen. Als Ergebnis erhält man eine 
Penetrationsanalyse entweder für einen Standort oder – bei Zu-
sammenführen mehrerer Filialen – für eine Auswertungsregion.

Mit diesem Modell können auch aufschlussreiche Sonderauswer-
tungen zur „Strahlkraft“ von Filialen erstellt werden. Unten ste-
hende Abbildung zeigt, wie die Kopfquote, also die Ausgaben pro 
Kopf, in einer Filiale nach deren Entfernung sinkt.

Obwohl Ausreißer deutlich erkennbar sind, ist doch eine klare 
Trendlinie festlegbar, die innerhalb der ersten etwa 10 km rasch 
abfällt und sich dann langsam asymptotisch der 0-Kopfquote nä-
hert. Überraschend ist das rasante Sinken der Kopfquote im ers-
ten Teil der Kurve. Werden in Innsbruck selbst noch € 30,- pro Kopf 
ausgegeben, fällt der Wert in 15 km entfernten Gebieten schon auf 
etwa € 10,- ab, obwohl dort keine betriebstypengleichen Anbieter 
vorhanden sind.

Die Grafik „Kopfquoten und deren Distanzabhängigkeit verschie-
dener Einzelhandelsdestinationen“ soll die Sogwirkung einzelner 
Einkaufsziele anhand der Kopfquotenanalyse zeigen. Während 
die einzelhandelsmäßig „dünner“ besetzten Bezirkshauptstädte 
(Spittal an der Drau und Leoben) erwartungsgemäß höhere Kopf-
quoten in der direkten Standortumgebung erzielen können, fällt 
aufgrund der regionalen Strahlkraft dieser Städte die Kopfquote 
in weiter entfernten Gebieten unter die der überregional wirken-
den Landeshauptstädte. Als Sonderfälle sind die Wiener Standor-
te zu werten, die vor allem durch die räumliche Nähe zu anderen 
überregionalen Destinationen nur geringe Kopfquoten aufweisen, 

wobei durch die hohe Bevöl-
kerungsdichte in diesem Ge-
biet geringere Kopfquoten 
schon ausreichen dürften, 
um wirtschaftlich vertretba-
re Umsätze zu erzielen.

Die Kundenherkunftsana-
lyse kann nun einerseits für 
das Erkennen von weißen 
Flecken (also noch wenig 
bearbeiteten Gebieten) her-
angezogen werden und des 
Weiteren zur Optimierung 
von Filialnetzen dienen. 
Überlappende Einzugsge-
biete und etwaige Überbe-
setzungen können genau-
so auf einen Blick erkannt 
werden, wie noch „freie“ 
Potenziale. Weiters kann die 
Kundenherkunf tsanalyse 
als Basis für neue Einzugs-
gebietsabgrenzungen he-
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Roman	Schwarzenecker
... studierter Geograf (Raumforschung und Raumordnung), ist 
seit 1996 bei Standort + Markt tätig und hier Spezialist für Geo-
grafische Informationssysteme, mit deren Hilfe Filialnetzanaly-
sen und Kundenherkunftsanalysen erstellt werden.
Standort + Markt ist ein 1973 gegründetes österreichisches Be-
ratungsunternehmen, das sich vornehmlich auf Standortfra-
gen für Einzelhandelsbetriebe in Österreich und Zentraleuropa 
spezialisiert hat. 
 (www.standort-markt.at)

rangezogen werden, da das Wissen über Strahlkraft von 
Betriebstypen auf neue Standorte umgelegt werden kann; 
ein Benchmarking-Prozess, der „Goldes wert“ ist und übri-
gens in keiner Relation zu den Bearbeitungskosten steht. 
Und ein nettes weiteres „Abfallprodukt“ dieser Analyse 
gibt es auch noch: Anhand dieser Auswertung können die 
Streugebiete für Marketingmaßnahmen (beispielsweise 
Postwurfsendungen) optimiert und deren Kosten somit 
minimiert werden.

Fachhändler	gesucht...

Feinste	Pelz-	und	Fellimitate	mit	
Schurwolle	/	Kaschmir-Rücken	in	
Handarbeit	gefertigt.	

Werden	Sie	Fachhändler!	
Generalvertretung

laser business GmbH
Hochstraße 13

2380 Perchtoldsdorf
Telefon: 01 869 58 29
Mobil: 0664 30 32 099

laser@laser-business.at

Plaids	-	Decken
Bettüberwürfe	-	Kissen	

Accessoires
Made	in	Germany

www.carma-plaids.de
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Fotos: Gerald Liebminger

Knappe 35 m2  misst der weltweit erste STABILO-Store in Wien. In der 
Neubaugasse/Ecke Mariahilfer Straße schuf das Architekturbüro  
Malek Herbst einen Shop in äußerst modernem Design, das den styli-
schen Marken-Auftritt der Traditionsmarke unterstützt. Die hexagona-
le Form des STABILO-Stiftes zieht sich durch den gesamten Shop. 

Bunt und emotional

uu

Neben dem bekannten Leuchtmarkierer STABILO Boss können 
600 Produkte getestet, angefasst und natürlich auch gekauft 

werden. Rund um die Themen Leuchtmarkieren, Schreiben und 
Malen/Zeichnen stehen Teststationen zum selber Ausprobieren 
bereit. Ein wissenschaftliches Testprogramm ermöglicht es her-
auszufinden, welcher Stift optimal passt. Dr. Christian Marquardt, 
Wissenschafter für Sensomotorik, entwickelte dazu ein Testpro-
gramm für ein elektronisches Schreib-Tableau. Eine Vorreiterrol-
le hat sich STABILO im Bereich der ergonomischen Schreibgeräte 
erworben. Neben den Kleinsten, den Schreibanfängern, finden 
hier beispielsweise auch Linkshändler ein spezielles Angebot.  
 

Präsentiert werden die Stifte in eigens für diesen Shop entwickel-
ten Drehvitrinen. An der Vorderseite wird der Stift präsentiert. 
Wenn der Kunde den Wunsch hat, diesen zu kaufen, betätigt er 
einen Druckknopf, und die Vitrine dreht sich um 180 bzw. 90 Grad. 
Dort verstecken sich die Stifte, welche zum Verkauf vorgesehen 
sind. Der Kunde nimmt sich den Stift und begibt sich zur Kassa.

Traditionell und zukunftsorientiert
STABILO International ist ein Teilkonzern der Schwanhäußer 
Industrie Holding. Schwan-STABILO wurde 1855 durch Gustav 
Schwanhäußer gegründet und ist bereits in fünfter Generation 
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Adresse:		 	 Neubaugasse	1,	1070	Wien

Bauherr:		 	 Stabilo	International	GmbH

Architekt:		 Malek	Herbst	Architekten	

	 	 ZT	GmbH,	1040	Wien

Statik:		 	 Brusatti	GmbH

Bebaute	Fläche:		 74,70	m2

Verkaufsfläche:		 34,90	m2

Nebenräume:		 18,90	m2

Planungsbeginn:		 August	2008

Bauzeit:		 	 6	Wochen

Fertigstellung:		 23.	April	2009

Baukosten:		 ca.	€	270.000.-

STABILO Flagship-Store

im Familienbesitz. Von jeher stand das Interesse an innovati-
ven Produkten und Herstellungsverfahren im Vordergrund. Ein 
schon legendäres Beispiel war der erstmals farbig schreibende 
Kopierstift, der 1875 auf den Markt kam. Ebenso aufsehenerre-
gend war die Einführung des Leuchtmarkierers weltweit. STABI-
LO gilt inzwischen als „angesagte Stiftmarke“ bei jungen Leuten 
in ganz Europa. Der Grund: Stabilo steht für eine bunte, zukunfts-
orientierte und emotionale Marke.

Formal, funktional - hexagonal
Das innovative Storedesign wird dem Image der Marke mehr als 
gerecht. Malek Herbst entwickelten ein einfaches, klar struktu-
riertes Shopsystem, das allen Anforderungen gerecht wird, ohne 
die Produkte in den Hintergrund zu drängen. Funktionsfelder wie 
Screens, Test- und Präsentationsfelder, Sitz- und Stehelemente 
sowie Licht- und Logofelder wurden in das Gesamtkonzept in-
tegriert. Entstanden ist eine sechseckige Röhre, die funktional 
sämtliche Anforderungen erfüllt und formal zugleich mit der As-
soziation eines Stiftes spielt. 

Um den Produkten die entsprechende Präsentationsplattform 
zu geben, wurde weitgehend auf Farben verzichtet. Selbst die 
Beleuchtung erstrahlt in Weißlicht. Die Wände und Decken wur-
den in Mineralverbundwerkstoff gefertigt, für den Boden wurde 
Epoxydharz gewählt. 
Um dem Raum eine Orientierung zu geben, sind das Verkaufspult 
und die Themenfelder in STABILO-Rot ausgeführt. Als Endpunkt 
des Raumes dient eine Projektionswand, welche in Anlehnung 
an die weltbekannten Leuchtstifte abwechselnd in neongrün, 
-gelb, -rot usw. leuchtet. Bei Dämmerung verleiht sie dem Raum 
einen dezenten Farbakzent. 

„Das trendige Wien mit seinem weltoffenen Publikum ist die idea-
le europäische Metropole“, so Schwan-STABILO-Geschäftsführer 
Sebastian Schwanhäußer. „Eine bessere Bühne für den Auftritt 
unserer Marke ist kaum denkbar!“ Das neue Konzept gibt nun die 
Möglichkeit für das Corporate Design für weitere Filialen vor. n
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Wo Schönheit zu 
Hause ist...

Fotos: Bernhard Foto GmbH
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Bereits seit 1977 ist die Parfümerie Douglas am Graben 
in der Wiener Innenstadt etabliert. Seit Februar 2009 
hat „Douglas am Graben“ nun ein neues Gesicht. Mit 
edelsten Materialien für die Möbel und Kristallen von 
Swarovski präsentiert sie sich luxuriös und elegant. 
„Rund fünf Jahre ist ein Ladenkonzept zeitgemäß, 
dann ist eine Umgestaltung erforderlich“, meint Re-
bekka Panzenböck, Geschäftsführerin von Douglas 
Österreich. Mit ihrem sicheren Gefühl für Design wirk-
te sie entscheidend bei der Planung des Projektes mit. 
Derzeit gibt es in Österreich 43 Douglas-Filialen, rund 
75 Prozent davon wurden unter ihrer Leitung in den 
letzten drei Jahren renoviert. Für das Ladenkonzept 
von Douglas zeichnet der Architekt Volker Metz von 
der Universalprojekt Laden- und Innenausbau GmbH 
verantwortlich.

Als Pendant zu dem 1.000 m2 großen „House of Beauty“ in 
der Kärntner Straße nimmt man den Mund nicht zu voll, 

wenn man hier von einem „Schmuckstück“ spricht. Innerhalb 
der 4 Wochen Umbauzeit wurde ein Glanzlicht in der Beauty-
Welt geschaffen. Von den Swarovski Kristallen, deren Glanz 
bis auf die Straße strahlt, bis hin zu lackierten Glaswänden 
und Hochglanz-Glimmerlack-Flächen ist hier Shopdesign auf 
höchstem Niveau zu sehen. Mit seinen nur 60 m² ist die Filiale 
am Graben einer der kleinsten Douglas Stores weltweit. Bei ei-
ner Gesamtbreite von nur 4,50 Metern und einer Gesamtlänge 
von 12,5 Metern ist der Grundriss eine Herausforderung für je-
den Architekten. Das bestehende Zwischengeschoß musste 
entfernt werden, um eine Raumhöhe von nahezu vier Metern 
zu erreichen. Die Fassade wurde ebenfalls auf die gleiche Höhe 
hochgezogen und alle bestehenden Installationen entfernt. 
Eine komplette Entkernung der Räume, mit größter Rücksicht 
auf die Bauauflagen der Stadt Wien, wurde vorgenommen.  
Das neue Konzept betont die längliche, schmale Form mit den 
nun hohen Decken. Die Warenträger, die sich entlang der beiden 
Längsseiten befinden, bringen, durch den Wechsel von horizon-
taler und vertikaler Grafik, Spannung in den Raum. Das hochklas-
sige Sortiment ist einfach strukturiert und für jeden Kunden be-
reits beim Eintritt in das Geschäft über Material und Farbauswahl 
sofort erkennbar.

Milch und Schokolade
Links vom Eingang befinden sich erlesene Pflegeprodukte. 
Horizontal durchlaufende, indirekt beleuchtete Fachböden in 
Hochglanz-Perlweiß, mit ausziehbaren Tabletts, bieten optimale 
Voraussetzungen für ein perfektes Merchandising und für Kun-
denberatungsgespräche. Die leichte vertikale Gliederung mit 
dem zugeordneten Markenlogo erleichtert dem Kunden das 
Finden seiner gewünschten Produkte.
Gegenüber sind Düfte für Damen und Herren ausgestellt. Rück-
seitig lackierte Glasflächen in Dark-Chocolate, indirekt beleuch-
tete Duftschwerter aus Parsolglas geben dem Sortiment eine 
starke Tiefe und Präsenz. Die offenen Testernischen erlauben 
es, die edlen Düfte gleich an Ort und Stelle auszuprobieren. Beim 
Sprühen von Bulgari und Tom Ford ist man mit den Swarovski-

47Parfümerie Douglas, Wien



Steinen, die funkelnd entlang der Rückwand angebracht sind, 
in feinster Gesellschaft. Die Kristallinstallation ist übrigens das 
einzige, was nicht in den eigenen Werkstätten von Universal-
projekt bearbeitet und veredelt wurde. Alle anderen Einbauten 
haben den letzten Feinschliff in der hauseigenen Manufaktur 
des Hardheimer Ladenbauers erhalten, bevor sie in die kleine 
Beauty Oase einziehen durften.

Die horizontale Betonung des Shops wird durch eine 8 m lange 
„Colorbar“ unterstützt, die den Höhepunkt in der Raumlängs-
achse bildet. Sie dient zur Präsentation von Luxus-Make-up 
Produkten. In der tischartigen Konstruktion werden Testerpro-
dukte der jeweiligen Marken auf zwei Ebenen von beiden Seiten 
zugänglich. Das Möbel ist lackiert in Dark-Chocolate Hochglanz-
Glimmer. Das durchgehende Spiegelpaneel mit nach unten ge-
richteten LEDs, die sowohl die Ware komplett ausleuchten und 
hervorheben als auch den Markennamen (eingefräst im Spie-
gel) beleuchten, geben der Kundin die Chance, mit dem Sorti-
ment völlig neu zu experimentieren. Eine meereswellenartige 
Kristall-Installation an der Decke betont noch einmal die Längs-
achse des Shops und wirkt komplimentierend zur strengen For-
mensprache der gesamten Möblierung.

Der Boden ist aus Hochglanz-poliertem türkischen Marmor in 
der Farbe Dark Olive – direkt aus Istanbul importiert. An der 
Stirnseite des Shops dominiert ein rahmenloses, hinterleuchte-
tes Visual, das Tag und Nacht durch die Glasfront hindurch den 
Graben erleuchtet. Der Kunde ist hier nicht nur König, sondern 
befindet sich auch in königlichen Räumen, die es schaffen, die 
Eleganz und Erhabenheit des alten Wiens mit der heutigen Mo-
derne zu verbinden, ohne beim Zeitgeist oder bei der Anmu-
tung Abstriche zu machen.

n
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Parfümerie Douglas

Adresse:			 Graben	29,	A-1010	Wien

Bauherr:			 Parfümerie	Douglas	GmbH,	

	 	 Frau	Panzenböck

Architekt/Planer:		 Universalprojekt	

	 	 Laden-	und	Innenausbau	GmbH

Shopfläche:		 60	m2

Planungsbeginn:		 2009

Bauzeit:		 	 4	Wochen

Fertigstellung:		 Februar	2009

I N D I V I D U E L L E  C R E A T I O N E N

Untere Dorfstrasse 14

63933 Mönchberg/Ufr.

Telefon 0 93 74-90 22 44

buero@hageldesign.de
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Dass	Menschen	danach	trachten,	als	Kunde	einem	
Unternehmen	treu	zu	sein,	ist	sowohl	an	ande-
ren	als	auch	an	sich	selbst	leicht	beobachtbar.	Die	
meisten	Menschen	haben	ganz	bestimmte	Marken,	
die	sie	gerne	kaufen,	Lieblingsläden,	in	denen	sie	
shoppen	und	natürlich	auch	ihren	persönlichen	
Favoriten	unter	den	Einkaufzentren	und	-straßen.	
Abseits	von	lokaler	Nähe	und	Kaufkraft	spielen	
psychologische	Faktoren	eine	bedeutende	Rolle	bei	
der	Entscheidung,	an	welche	Marke	sich	der	Kun-
de	bindet.	Das	strategische	Marketing	reagiert	mit	
einer	speziellen	Form	der	Kundenansprache,	um	
diese	Faktoren	gezielt	auszulösen	und	zu	fördern.	

Warum sich Kunden 
binden lassen

Rubrik von Robert Gittenberger; Teil 6:
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Zwei wesentliche psychologische Phänomenologien spielen bei 
der Funktion von Kundenbindungsmaßnahmen eine Rolle. Zum 
einen das soziale Phänomen der Belohnung. Zum zweiten die teils 
unbewusste Zuschreibung einer emotionalen Befindlichkeit zu ei-
ner Marke.

Was bei Affen funktioniert, 
funktioniert auch beim Menschen

Forscher haben dazu einen Versuch rund um eine Gruppe von Af-
fen angeordnet. Die Versuchsgruppe der untersuchten Tiere wur-
de für ein bestimmtes Verhalten mit einer bestimmten Menge an 
süßem Saft belohnt. Die Wissenschafter haben herausgefunden, 
dass nach mehrmaliger Wiederholung dieses Prozesses allein die 
Ausführung des erlernten Verhaltens genügte, um bei den Affen 
Glücksgefühle auszulösen. Diese Form der sogenannten operan-
ten Konditionierung greift auch in die Gefühlsbildungsprozesse 
des Menschen ein. Für das strategische Marketing – mit dem Ziel, 
Kunden an eine Marke, einen Shop, ein Einkaufszentrum usw. 
zu  binden – ist es daher naheliegend, einen Akt der Belohnung 
in den Kaufprozess des Konsumenten zu integrieren. Belohnt 
werden vordergründig immer der Kauf an sich bzw. die Kauftreue 
( = Häufigkeit der Käufe). Die Belohnung kann dabei vor dem Kauf 
(Gutscheine, Rabatte…), während des Einkaufs (bevorzugte Be-
handlung, Nutzung eines gesonderten Bereichs…) oder nach dem 
Kauf (Prämien, Geschenke...) stattfinden. Das Gefühl, das in dem 
Moment der Belohnung auftaucht, wird der jeweiligen Umgebung 
und somit auch der gekauften Marke, dem Shop usw. zugeschrie-
ben und damit vom Kunden subjektiv damit in Verbindung ge-
bracht. Und dort wo man sich wohlfühlt, kauft man am liebsten.

Meine	Kundenkarte
Ich	komme	wieder...

Rubrik50



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

Bloß keinen Stress!

Wissenschaftliche Untersuchungen, die der Frage auf den Grund 
gingen, warum Menschen lieber bei einer Marke kaufen bzw. zu ei-
nem Produkt greifen, das sie bereits kennen, haben hochinteres-
sante Ergebnisse erzielt: Die Messungen ergaben, dass Personen, 
die ein Produkt einer fremden Marke kaufen, mit einer nicht unbe-
trächtlichen körperlichen Empfindsamkeit reagieren: mit Stress. 
Die Interpretation der Ergebnisse liegt nahe: Kunden fühlen sich 
weniger gestresst (= wohler), wenn Sie Produkte einer bekannten 
Marke konsumieren. Ein Argument mehr dafür, auf Maßnahmen 
zur Kundenbindung zurückzugreifen und somit Markenakzep-
tanz und -loyalität gezielt zu fördern.

kleiner	Werkzeugkasten	„Kundenbindung“

★★ Kunden-	bzw.	Vorteilskarten

★★ Kundenzeitschrift

★★ Gewinnspiele

★★ Gutscheinhefte

★★ Newsletter

Mein	Lieblingsladen

Verkaufspsychologie 51
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Hundert Jahre wird er demnächst alt, der Fußballklub Austria Wien. Ein alteinge-
sessener und traditionsreicher Verein mit einer bewegten Geschichte. 1911 als 
„Amateure“ von in Wien lebenden Briten gegründet, etablierte sich der FK Austria 
Wien bald als international erfolgreicher Repräsentant eines immer beliebter wer-
denden Breitensports. Nach langen Jahren des Nomadendaseins mit wechseln-
den Spielstätten innerhalb Wiens übersiedelte der Verein Mitte der 70er Jahre in 
das Franz-Horr-Stadion in Favoriten. Inmitten von Kleingartensiedlung und Süd-
osttangente entwickelte sich über die Jahre ein ambivalentes Zugehörigkeitsge-
fühl zu dem fußballbegeisterten 10. Wiener Gemeindebezirk. 

Die FK-Austria-Familie wird konsequent zusammengeführt, das 
Stadion modernisiert und ausgebaut. Einer generellen Vergröße-
rung des Stadions standen der direkt angrenzende Wiener Fuß-
ballverband im Norden, die Kleingartensiedlung im Süden und 
die Südosttangente im Westen entgegen. Blieb also die Ostseite, 
der nun durch den groß angelegten Zubau samt großzügigem 
Vorplatz ein neues modernes Erscheinungsbild verliehen wurde. 
Viertausend Stehplätze beherbergt die imposante Osttribüne. In 
dem Zubau befinden sich außerdem die Kraftkammer der Spie-
ler, ein Event- und Presseraum, ein Pub, das Restaurant sowie Bü-
ros und Besprechungs- bzw. Präsidiumszimmer. Damit enthält 
der neue Gebäudetrakt nahezu alles, was ein Stadion braucht. Im 
September 2009 ging zusätzlich eine eigene Austria-Akademie 
direkt auf dem benachbarten Gelände in Betrieb. 

Get Violett!
Fotos: Friedrich Pojer

uu

Die zahlreichen Aktivitäten des Fußballklubs sind jedoch noch 
weit verzweigt. Seit 2003 befindet sich ein eigener Fanshop 

in der Praterstraße. „Get Violett“ heißt der Store im 2. Bezirk. Die 
vorgegebene Raumsituation eines ehemaligen Palmersshops 
musste für die Merchandising-Artikel der Violetten adaptiert wer-
den. Im März 2009 wurde nun ein neuer Shop direkt in der eben-
falls neu errichteten T-Mobile-Tribüne des Franz-Horr-Stadions 
eröffnet. Auch die Jugend soll demnächst auf die an den Park-
platz angrenzenden Trainingsplätze übersiedelt werden. „Dann 
können die begleitenden Eltern gemütlich auf der Terrasse un-
seres neuen Restaurants einen Kaffee trinken und gleichzeitig 
den jungen Kickern beim Trainieren zusehen, während sich die 
Profis auf der anderen Seite auf das nächste Spiel vorbereiten“, 
schwärmt Merchandising-Leiter Michael Kohlruss.
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Mit einem 350 m2 großen Megastore und dem anschließenden 
FK-Austria-Museum im Erdgeschoß der Tribüne knüpft die neu 
gestaltete Heimstätte der Austrianer zudem nahtlos an interna-
tionale Standards an. 
„Get Violett“ setzt innerhalb des österreichischen Fußballs neue 
Maßstäbe. Merchandising-Spezialist Michael Kohlruss nutzte die 
zahlreichen Fahrten zu auswärtigen Spielstätten immer auch 
für einen fachspezifischen Lokalaugenschein und für informelle 
Treffen mit den Marketing-Vertretern angesehener Klubs, etwa 
in Deutschland, England oder Spanien. „Natürlich haben wir viele 
Anregungen für unser eigenes Konzept adaptiert. Professionelle 
Unterstützung kam aber vom Austria-Ausstatter Nike und dem 
Architekurbüro BWM Architekten und Partner in Wien.“
Der Shop bietet nun alles, was das Herz des Fußballfans begehrt 
– vom vereinsmäßig gebrandeten Kugelschreiber über Kleidung 
bis zu Bettwäsche. Auch die Tickets für die Fußballspiele werden 
im Shop verkauft. Ergänzt wird der Fanshop durch einen Nike 
Shop im Shop. Violett als bestimmende Farbe verleiht dem Shop 
eine ganz klare Identität. Ladenbauelemente in Silber bieten den 
meist ebenfalls violetten Produkten einen hellen und zurückhal-
tenden Präsentationshintergrund. Ein spezielles Spacewallsys-
tem an der Wand und bei den Mittelraummöbeln ermöglicht die 
flexible Präsentation der unterschiedlichsten Produktgruppen.
An der Shoprückwand – direkt gegenüber dem Eingang – befin-
det sich die zentrale Fokuswand, an der die begehrten Matchday-
Artikel präsentiert werden, sowie Bildschirme, die aktuelle Spiele 
wiedergeben. Kreisrunde Grafikelemente an der Wand unterbre-
chen die Warenpräsentation und bringen das Thema des runden 
Balls in den Shop. Ein überdimensionales Vereinslogo am Boden 
zieht den Kunden in die Mitte des Shops. uu

54



55FAK Fanshop und Museum Franz-Horr-Stadion, Wien

http://www.elektro-schwarzmann.at


„Ziel unseres gestalterischen Konzeptes für den 
Austria-Fanshop war es, die Begeisterung der Fans 
im Shop spürbar zu machen“.
BMW-Architektin Daniela Walten

Dadurch, dass sich der Shop gleich unter der Zuschauertribü-
ne befindet, kommt es an Spieltagen vor und nach den Matches 
zu einem starken Kundenanstieg. Die Grundrissgestaltung des 
Shops nimmt darauf entsprechend Rücksicht. Der Eingangsbe-
reich und die Wartezone vor dem Kassapult sind sehr großzügig 
gestaltet, damit der Shop auch in diesen hochfrequentierten 
Zeiten einladend und übersichtlich bleibt.
Eine Bühne im Anschluss an die Präsentations- und Videowand 
steht für Pressegespräche, Spielerpräsentationen und Auto-
grammstunden zur Verfügung. Das abwechslungsreiche Ein-
kaufserlebnis wird durch das Austria-Museum im Anschluss an 
den Shop ergänzt. Eine transluzente Glaswand gewährt bereits 
vom Verkaufsraum aus erste Einblicke in das Museum. Hier wer-
den die Gestaltungselemente aus dem Shop weitergeführt. Die 
Farbwelt wird etwas abgedunkelt. Violett mit dunkleren Grautö-
nen kombiniert und mit goldenen Elementen ergänzt schafft 
ein funkelndes und edles Umfeld für die „Helden“ der Wiener 
Austria. Ein kleines Kino zeigt historische Filmaufnahmen und 
denkwürdige Spiele der Violetten. Ein Besuch lohnt sich – auch 
für „Noch-nicht-Austrianer“... n
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FAK Fanshop und Museum, Franz-Horr-Stadion

Projekt:	 	 FAK-Fanshop	und	Museum	Horrstadion

Adresse:	 	 Osttribüne	Horrstadion,	Fischhofgasse	14,	

	 	 A-1100	Wien

Bauherr:	 	 FK	Austria	Wien	AG

Architekt	Fanshop	und	Museum:

	 	 BWM	Architekten	und	Partner

Architekt	Tribüne	und	Pub:	

	 	 Atelier	Stiegengasse,	DI	Michael	Mauch

Ladenbau:	 Nike,	BWM,	Daniela	Walten,	1050	Wien

Lichttechnik:	 Elektro	Schwarzmann	(Stadionbeleuchtung)

Verkaufsfläche:		 350	m2

Museum	und	Kino:		150	m2

Planungsbeginn:	 29.9	2008

Bauzeit:	 	 01/2009	bis	03/2009

Fertigstellung:	 7.3	2009

Investition	Tribüne:	 ca.	10	Mio	€

Investoren:	 	 FK	Austria,	UEFA,	Stadt	Wien
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Fotos: Stefan Zenzmaier

Vor zwanzig Jahren vereinte Martin Rösner zwei Leidenschaften – seinen Faib-
le für den Radsport und die Liebe zur Architektur und Innenausstattung – und 
schuf einen stylischen Fahrradshop, wie man ihn in Österreich und wohl auch 
sonst in Europa noch nicht gesehen hatte. „Es ging mir nicht darum, einen ab-
gehobenen Laden für irgendein elitäres Publikum zu schaffen“, erklärt Martin 
Rösner im Gespräch mit shopstyle. Es sollte einfach nur möglich sein, Fahrrä-
der abseits des bislang verbreiteten ölverschmierten Hinterhof-Flairs präsen-
tieren und verkaufen zu können. 

Ein Faible für den Radsport

58



uu

1990 gründete Rösner den ersten Store der heutigen Hauptmarke 
„Mountainbiker.at“ in Wien. Seit fünf Jahren leitet Thomas Schütz 
gemeinsam mit Martin Rösner das expandierte Unternehmen, 
das derzeit zwei Filialen in Wien sowie je eine in Mödling, Gmun-
den, Wattens, Semmering und Klagenfurt aufweist. Für die in-
nerstädtischen Lagen wurden in den letzten Jahren zwei weitere 
Specialstores gegründet. Der „Citybiker.at“ bietet  ausschließlich 
Stadt- und Trekkingbikes, während sich der 2009 eröffnete „Road-
biker.at“ dem Rennrad, Triatlon- und Trekkingbike verschrieben 
hat, dem jüngsten Trend folgend aber auch Elektrofahrräder in 
sein Sortiment aufnimmt.

Einem architektonischen Konzept der ersten Stunde folgend sucht 
Rösner für seine Geschäftsstellen mit Vorliebe Verkaufsräume mit 
historischer Bausubstanz und verbindet diese mit seinem moder-
nen, im Radsport geradezu futuristisch anmutenden Storedesign.

Die prominenteste Location des Wiener Mountainbikers.at be-
findet sich in den von Otto Wagner um die Jahrhundertwende 
entworfenen Stadtbahnbögen. Der Citybiker.at wurde 2006 in der 
Lerchenfelder Straße beim Wiener Gürtel eröffnet, und für den 
Roadbiker.at fand Rösner die Räumlichkeiten des ehemaligen 
Karl-Theater-Buffets in der Praterstraße im zweiten Bezirk. 

Das historische Eckgebäude stellte einige planerische Heraus-
forderungen an den Bauherrn und das Architektenteam. Wie 
auch bei den vorangegangenen Adaptierungen seiner Verkaufs-
räume entschied sich Rösner für ein junges Architekturbüro, das 
ihn mit neuen, eigenständigen Lösungen überzeugte. Bereits 
vor der Übernahme war hier ein Fahrradgeschäft situiert. Der 
frühere Besitzer hatte den L-förmigen Raum durch Trennwände 
unterteilt, die Büroräume und die Werkstatt in den hinteren Be-
reichen, wie auch in dem geräumigen aber als Arbeitsplatz eher 
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Adresse:	 	 Praterstraße	29,	1020	Wien

Bauherr:	 	 Martin	Rösner,	Thomas	Schütz

Planer:	 	 10.2.	ten.two	DI	Mag.	Art.	Chie-shu-Tzou

	 	 und	Gregorio	Santamaria	Lubroth

Nutzfläche:	

Verkaufsraum:		 ca.	240	m2

Werkstatt:	 ca.	60	m2

Lager	im	Keller:	 ca.	200	m2

Planungsbeginn:	 Dez.	2008

Bauzeit:	 	 Jänner	bis	März	2009

Fertigstellung:	 März	2009

roadbiker.at

unwirtlichen Keller untergebracht. Für den roadbiker.at wurde 
der Raum nun vollkommen entkernt. Dadurch entstand ein etwa 
240 m2 großer Verkaufsraum. Die dahinter liegende Werkstatt 
umfasst etwa 60 m2, und der dunkle Keller wird heute lediglich als 
Lagerraum verwendet. 
Der L-förmige Grundriss des Ecklokals schafft eine visuelle Zwei-
teilung des großzügigen Verkaufsraums. Sämtliche Räder sowie 
das gesamte Zubehör sind entlang der Wand und auf erhöhten 
Podesten untergebracht. Dadurch bleibt der Boden frei. Es ent-
steht ein noch freieres Raumgefühl, und die eigenwillige Boden-
gestaltung – geschliffener Estrich mit farblosem Epoxidharz be-
schichtet – entwickelt ihren speziellen urbanen Charme. 

Als Kontrast dazu strahlt die 120 Jahre alte Stukkatur der Gewöl-
bedecke in den 5,60 Meter hohen Räumen in strahlendem Weiß. 
Die an Leuchtschienen befestigten Strahler sind auf die an den 
Wänden positionierten Waren gerichtet. Anthrazitfarbene Slat-
walls spannen sich wie ein durchgängiges Band durch den ge-
samten Verkaufsraum. Leuchtröhren ober- und unterhalb des 
Warenträgers betonen die schwebende Konstruktion. Den Slat-
walls vorgelagert befinden sich Podeste für die Fahrräder. Eine 
von Rösner eigens für seine Räder entworfene Stahlkonstrukti-
on dient als Aufhängung für weitere Modelle. Ein maßgefertig-
tes Mittelraummöbel bietet Lege- und Stellflächen für weiter-
führende Artikel, ist zugleich Sitzgelegenheit für Kunden und 
Ausstellungsplattform für ausgewählte Exponate. Flatscreens 
im Kassenbereich und bei den Rädern zeigen Szenen der Tour 
de France und anderer verwandter Sportevents. Sie vermitteln 
ausschließlich Lifestyle und sollen keinesfalls für einzelne Artikel 
werben. 
Der gesamte Store ist frei von Logos oder Verkaufsaufstellern. 
Hier geht es nicht um den Gelegenheitskauf zwischendurch, 
sondern um einen durch und durch authentischen Store von 
und für Menschen mit einem Faible für den Radsport. n
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