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Corporate Design
– gestaltete Persönlichkeit
Die Angebote der Warenwelt werden dank fortschreitender Globalisierung immer größer, vielfältiger, somit aber auch unüberschaubarer.
Immer mehr Produkte ähneln sich oder werden kopiert, und oft kann
es auch passieren, dass bei all der Reizüberflutung, der der Mensch
täglich ausgesetzt ist, eines dem anderen gleicht. Für den Konsumenten wird es immer schwerer, Handelsmarken und Produkte voneinander zu unterscheiden und auseinanderzuhalten. Doch gerade das
ist für Unternehmen, die sich unter steigendem Wettbewerbsdruck
befinden, wichtig. Eine starke und klare Corporate Identity kann dabei
helfen eine Einzigartigkeit zu kreieren und die Wiedererkennung
und die Unterscheidbarkeit einzelner Unternehmen zu fördern.
Das Etablieren eines tief verankerten Markenbewusstseins mittels
eines kreierten Images machen sich immer mehr Unternehmen
zunutze. Das Konzept der Corporate Identity (CI) sieht dabei vor,
dass Unternehmen eine „menschliche“ Persönlichkeit bekommen, eine visuelle Identität, welche durch konsistentes Handeln,
positives Kommunizieren und visuelles Auftreten gestärkt werden
kann. Dieses einheitliche Erscheinungsbild (Corporate Design =
CD), also alle visuellen Informationen eines Unternehmens, sorgt
für Orientierung, Differenzierung und signalisiert nicht nur Kontinuität, sondern steigert auch den Bekanntheitsgrad.

stehen. Im besten Fall sind das innere Haltungen und Wertvorstellungen wie zum Beispiel ethische Prinzipien. In anderen Fällen ist
es zum Beispiel ein Lifestyle, der durch die Marke kommuniziert
wird. Wichtig ist die konsequente und stringente Durchführung
nachvollziehbarer Ideologien, die einen letztendlich vom Produkt
bzw. Angebot überzeugen muss und die sich mit den eigenen
Vorstellungen decken soll. Um dies leichter zu erreichen, müssen
Marken lebendig sein – der Kunde bzw. Konsument muss sie kennen lernen und erleben können.

Marken in 2D

Die Übersetzung des Corporate Designs in die 3. Dimension bildet
die Corporate Architecture (CA), also bauliche Visitenkarten, die
die Markenwerte räumlich kommunizieren und versuchen eine
emotionale Beziehung und auch Bindung zwischen Unternehmen und Kunden aufzubauen. Diese Art der Markenbindung machen sich demnach nicht nur die produkterzeugenden Industrien
wie zum Beispiel die Bekleidungs- und die Autoindustrie zunutze,
sondern auch Hotellerie- und Gastronomiebetriebe greifen auf
Architektur als Kommunikations-(Hilfs)mittel zurück.

Wenn jemand von einem Milka-Lila, einem Ferrari-Rot oder einem
Gelb wie bei der Post spricht, dann haben die meisten Menschen
eine visuelle Vorstellung davon und wissen was gemeint ist. Starke Marken haben konstante Gestaltungselemente wie Schriftzug,
Form oder Farbe, die sich über Jahre in unsere Wahrnehmung
und unser Gedächtnis einprägen. Die Marke als Synonym für die
Produktpersönlichkeit darf aber nicht zu einem abstrakten und
leeren Symbol verkommen – hinter der Marke muss auch etwas

Aushängeschilder in 3D

BEHF Architekten machen das Frischekonzept des Marktes auch
in der Corporate Architecture des Standortes Neukauf in Spittal
an der Drau weithin sichtbar.

VRANA LADENBAU GmbH
Internationale Marken mit einheitlichem Corporate
Design erhöhen die Wiedererkennung von Nestle.
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LICHTENEGGER
Die Fertigungs- und Konstruktionszentrale von Lichtenegger Interior
bietet einen angemessenen Rahmen für exklusiven Ladenbau.

„Immer mehr Unternehmen sehen sich mit der Feststellung konfrontiert, dass es für einen authentischen Gesamtauftritt nicht
ausreicht, eine schöne Website und ein ansprechendes Briefpapier
zu haben. Insbesondere in den Bereichen Gastronomie, Hotellerie,
Shop aber auch im Bereich Wellness und Medizin spielt die räumlich-architektonische Umsetzung eine essenzielle Rolle“, meint
Peter Döllmann, der mit seiner Firma Döllmann Design auf Corporate Design spezialisiert ist. Spannend findet er die Vielschichtigkeit der Aufgabe und die damit verbundenen Herausforderungen.
„Ein gelungener Gesamtauftritt erfordert ein außerordentlich
komplexes Entwerfen, welches viele Parameter mit einschließt:
von rein technisch-funktionalen über architektonisch-gestalterischen Lösungen bis hin zu Fragen der Lichtinszenierung, der Grafik, des Sound-Environments und der Kleidung der Angestellten.“

DÖLLMANN DESIGN + ARCHITEKTUR
Restaurant Moschmosch, Frankfurt
Ein eigenes Farbkonzept hilft Lokalen, sich von anderen
zu differenzieren.

Dabei sollte einem Unternehmen nicht ein Wunschbild oder ein
Image übergezogen werden, das nicht auch gelebt wird. Laut Ing.
Martin Kantner von der Firma roomART ist Corporate Architecture eine nachhaltige Möglichkeit Unternehmenswerte gestalterisch begreifbar zu machen. „Wir beschäftigen uns seit mehr als
10 Jahren mit „inszenierter“ Innenarchitektur. Dabei versuchen
wir vor allem den Raum durch Authentizität und Emotionalisierung positiv zu beeinflussen.“ Und auch Birgit Vrana von der Vrana Ladenbau GmbH hält die Stimmigkeit aller Komponenten für
besonders wichtig. „Das Corporate Design muss im Einklang mit
der Geschäftsphilosophie und den angebotenen Waren stehen,
damit es authentisch wirkt. Fehler können auftreten, wenn das
Corporate Design nicht mit der Geschäftsidee oder dem Besitzer
zusammenpasst. Nur wenn sich alle Beteiligten mit dem Corporate Design identifizieren können, ist man erfolgreich.“
In der Tat erfordert ein gutes Corporate-Design-Konzept die Einbindung vieler Komponenten und eine genaue Recherche der
Unternehmenskultur, der Unternehmenswerte und der Marketingziele und -strategien. Ein verbindliches Regelwerk für die anschließende Umsetzung gibt es aber bislang nicht.
uu

Design

30

Rubrik Design
GASTEINER MINERALWASSER
Neues Flaschendesign und neues Logo
– das kristallklare Wasser gebraucht
eine kristalline Formensprache, um
seinen Inhalt zu transportieren.

BMW GROUP, München
Die Konzernzentrale in München lässt auch von
weitem Erkennen, womit hier gehandelt wird.

WEITZER
Die Fassade der Weitzer Parkett – Parkett Welten
visualisiert nicht nur das Markenlogo, sondern
auch die Wertigkeit des Werkstoffes Holz.
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Baar-Baarenfels Architekten schufen eine exklusive Winterlandschaft
als Bühne für die stylische Trachtenmode von SPORTALM in Salzburg.

„Es hat sich gezeigt, dass Corporate Architecture verschiedene
Erscheinungsformen annehmen kann. Es gibt gleichzeitig symbolhafte, inhaltliche, einheitliche oder pluralistische Ansätze. Corporate Architecture ist zu einem strategischen Werkzeug in der
Unternehmensführung geworden und kann einen wesentlichen
Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg und zur Kultur von Unternehmen leisten,“ so Dr. Jons Messedat, Architekt und Industriedesigner. Denn während das Design von Messeständen und das Interieur und Exterieur von Marken-Filialen oder Flagshipstores meist in
einheitlichen Look ganz genau dem Corporate Design folgen und
somit die Wiedererkennbarkeit der Marke steigern, sind die Firmensitze nicht so strengen baulichen und gestalterischen Regeln
unterworfen. Hier werden meist Star-Architekten engagiert, die
sich mittels gebauter architektonischer Bollwerke austoben dürfen und somit nicht nur für die jeweiligen Firmen, sondern auch
sich selbst Wahrzeichen setzen.
Ob nun auf die eine oder andere Art und Weise Bauwerke und Innenarchitekturen gebrandet werden – die Optik und das Corporate Design sind nicht nur nach außen hin und dem Kunden gegenüber wichtig, sondern auch für die beschäftigten Mitarbeiter.
Studien belegen, dass die Identifikation der Mitarbeiter mit dem
Unternehmen viel stärker ist, wenn sie bei Unternehmen mit klarer Corporate Identity beschäftigt sind. Weiters soll ein durchdachtes Corporate Design in Büroräumen die Loyalität der Angestellten zum Unternehmen verbessern. Architektur ist eben mehr als
nur visuelles Erlebnis. Immer mehr Unternehmen erkennen den
Mehrwert einer eigenständigen und qualitativ hochwertigen Corporate Architecture – ob nun um sich nach außen zu präsentieren, oder um den Mitarbeitern eine Identifikationsmöglichkeit zu
schaffen – es kann sich für Unternehmen nur auszahlen in Corporate Design zu investieren.
n
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Simple and pure
Vis-à-vis des Linzer Kunstmuseums Lentos eröffnete
SIMPURO zum bestehenden Showroom in Graz einen
Design Store und baut damit seine Präsenz am österreichischen Markt weiter aus. „Die große Nachfrage
nach neuen, unverwechselbaren Designs war Anlass
für ein uniques Konzept“, erklärt SIMPURO-Geschäftsführer Mag. Human Khodai. „Mit unseren eigenständigen Design Stores beschreiten wir neue Wege des
Teppichdesigns und der Materialien.“
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„SDSL“ – Simpuro Design Store, Linz

A

ngeboten werden hochwertige, handgeknüpfte Teppiche
aus Nepal und aus dem Iran, aber auch Nomadenteppiche
aus dem marokkanischen Hochland. Gemäß dem Slogan „simply pure rugs“, der auf Einfachheit und Eleganz im Design und
die Verwendung reiner hochwertiger Materialien verweist, konzentriert sich der neue Design Store in Linz auf das Wesentliche:
Ein Design Store „simple and pure“ in dem bei moderner, reduzierter Einrichtung, das Wichtigste – der Teppich – zur Geltung
kommen soll.
Der hell erleuchtete Schauraum ist über die großflächige Schaufensterfront weithin sichtbar. Auf der linken Seite befindet sich
der Eingang. Der Kunde betritt das Geschäft von der Fassade
aus und gelangt so in einen großräumigen Verkaufsraum. Für
die Präsentation der edlen Teppichkollektionen wurde die Zwischendecke entfernt, die ursprünglich dunkle Wandfarbe durch
Weiß ersetzt und der Raum vollständig entkernt. Lediglich zwei
Säulen blieben erhalten, die in die neue Raumorganisation harmonisch integriert wurden. Im Anschluss an die mittlere Säule
befindet sich ein Kassenpult aus eloxiertem Aluminium mit dem
Markenlogo von SIMPURO an der dahinterliegenden Wandfläche.
Für die Bodengestaltung wurde Parkettboden in Räuchereiche
geölt fischgrätartig verlegt. Auf dem dunklen Fischgrät-Muster
kommen die hellen Teppiche besonders gut zur Geltung. Die
Wände und die Decke des L-förmigen Verkaufsraumes sind
durchgehend in Weiß gehalten. Dadurch wirkt der Store im Gegensatz zum klassischen orientalischen Teppichgeschäft auffallend hell und einladend, wobei für die Wand- und Bodengestaltung selbstverständlich auch Teppiche von SIMPURO zum
Einsatz kamen.

Der Teppich als Kunstobjekt
Im ersten für den Kunden erschließbaren Bereich werden ausschließlich Teppiche aus Nepal präsentiert. Die handgeknüpften
Einzelstücke sind nicht wie allgemein üblich direkt an die Wand
genagelt, sondern auf einer Trägerkonstruktion aus Holz befestigt. Diese ist mittels Haken und Ketten mit stabilen weißen
Deckenschienen aus eloxiertem Aluminium verbunden. Diese
Hängevariante entspricht der Präsentation von Gemälden in
Museen oder Galerien und vermittelt die Wertigkeit der ausgestellten Exemplare. Etwaige Streckdosen sind in ca. 50 cm Höhe
hinter den Teppichen versteckt. Damit wird die Wandgestaltung
durch keinerlei Stromanschlüsse durchbrochen. Außerdem
findet sich kein einziger Lichtschalter im Verkaufsraum. Die gesamte Beleuchtung wird zentral über einen eigenen Technikraum gesteuert.

Versteckte Technik
Im Anschluss an das Kassenpult führt der L-förmige Raum nach
links in einen Bereich etwas Abseits der Schaufensterfront. Hier
und in einem direkt angrenzenden Raum werden Teppiche aus
dem Iran gezeigt. Ein Beratungstisch mit bequemen Sitzgelegenheiten bietet Platz für weiterführende Gespräche und beherbergt trotz seiner schlanken Konstruktion Anschlüsse für
i-phone oder i-pod sowie einen extrem flachen Lautsprecher
auf der Unterseite der Tischplatte, der gemeinsam mit nur 5 x 5
Zentimeter großen Boxen in den Ecken des Stores die komplette
Beschallung gewährleistet. Der sogenannte I-Table ist mit einem
Handgriff von 1,2 auf drei Meter ausziehbar. Das vielseitige Designmöbel wurde von der Willisau AG entworfen und gefertigt,
2008 mit dem Red Dot ausgezeichnet und nun in der ausziehbaren Variante 2009 erneut prämiert.
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„I like it simple & pure“
Human KHODAI
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„SDSL“ – Simpuro Design Store, Linz

Eine schlanke weiße Kommode mit eloxierter Aluminiumoberfläche beherbergt sämtliche technische Komponenten, von der
Barcodekasse über die Basisstation für das Funktelefon bis zur
zentralen Steuerung der Musikanlage mit den via Funk angesteuerten Lautsprechern. Der Raum bleibt kabelfrei, die gesamte
Technik ist verborgen. Auch die Möblierung ist auf ein absolutes
Minimum reduziert. Was bleibt ist die Ware.
Besonders eindrucksvoll werden Nomadenteppiche aus dem
Hohen Atlas präsentiert. SIMPURO verfügt über eine beachtliche
Auswahl an teilweise hundert Jahre alten marokkanischen Teppichen. Diese besonders hellen Unikate werden im sogenannten
„Dark Room“ ausgestellt. Zwei edle Holztüren in dunkler RAL-Farbe führen parallel in den geheimnisvoll anmutenden Präsentationsbereich. Die Türen sind stumpf einschlagend und schließen
ohne Zarge bündig mit der Wand.
Der dunkle Raum steht in reizvollem Kontrast zu dem angrenzenden Verkaufs- und Beratungsbereich. Die hier platzierten
Spots fokussieren ausschließlich die Ware und die ausgestellten
Teppiche bilden die einzigen Lichtpunkte – scheinen wie von
selbst zu leuchten.
Im Anschluss an den Dark Room sind Toilette, Bad und Betriebsküche untergebracht. Auch in der Ausführung dieser funktionalen
Bereiche wird außergewöhnlich viel Liebe zum Detail bewiesen.
So sind Toilette und Bad in Schwarz ausgeführt. Einzig das Waschbecken beziehungsweise das WC sind weiß und werden jeweils
durch einen einzelnen Spot effektvoll in Szene gesetzt. Selbst
Accessoires und Hygieneartikel entsprechen der durchgängigen Komposition des Designs. Das extra aus Portugal importierte
schwarze Toilettenpapier ist hier ein besonders Gimmick.
Perfektion bis ins letzte Detail und der Charme des Ungewöhnlichen zeichnen den neuen Design Store von SIMPURO aus. Trotz
– oder gerade wegen – der extrem reduzierten Raumgestaltung
– wird das Feingefühl des Unternehmens für Qualität und Design
eindrucksvoll kommuniziert.

„SDDSL“ – Simpuro Design Store, Linz
Adresse: Untere Donaulände 18, A-4020 Linz
Bauherr: SIMPURO GmbH
Planer:

Mag. (FH) Human Khodai

Boden und Innentüren:

KAMPERderBODEN,

			

A-8075 Hart/Graz

Lichtplanung und -ausführung:

ERCO Lighting GmbH,

A-1020 Wien
Nutzfläche:

130 m2

Planungsbeginn:

Juli 2009

Bauzeit: 		

2½ Monate

Fertigstellung:

29. September 2009
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Spiel der Kontraste
„Hören erleben“ lautet das Motto des im April 2009 in Pforzheim eröffneten Fachgeschäftes von LAMBACHER HÖRAKUSTIK. Schon die völlig transparent aufgebaute Fassade signalisiert Offenheit und Kompetenz und bewirkt beim Passanten
bereits einen imaginären Vertrauensvorschuss. Firmeninhaber Stefan Lambacher hatte das branchenerfahrene Ladenbauunternehmen Heikaus Raumgestaltung aus Mundelsheim
sowohl mit dem Designkonzept als auch mit der Umsetzung
und der Lichtarchitektur beauftragt.
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Lambacher Hörakustik, Pforzheim

D

as neue Geschäft verfügt über 170 Quadratmeter Verkaufsfläche, wovon 85 Quadratmeter der Beratung und dem Verkauf
gewidmet sind. Außergewöhnlich elegant wirkt das Ambiente
des Lambacher Interieurs. Exquisite Materialien vermitteln die
Wertigkeit der Ware aber auch die Wertschätzung des Kunden.
Ein separater Kinder-Audiometrie-Bereich rundet das umfassende Hörakustik-Angebot ab.
Besonders beeindruckt der schiefergraue Boden in Holzoptik,
von dem sich die schwarze Front der Wandgestaltung mit den
Eingängen zu den Beratungskabinen optisch abhebt. Im Umfeld
der Kassenanlage wurden horizontal in Sichthöhe schmale, indirekt beleuchtete Vitrinen eingebaut, die die Blicke der Kunden

unwillkürlich anziehen. Die konsequent geradlinig designten
Vitrinen kontrastieren mit den floralen Mustern in den Wandzonen. Pointiert eingesetzte Antiquitäten und die Bestuhlung mit
Design-Klassikern setzen Akzente. Das konsequente Spiel mit
Gegensätzen schafft somit ein spannendes Raumerlebnis.
Auch die Beleuchtung wurde exakt an die Raumstimmung angepasst. Im Deckensegel wurde mit indirektem Licht gearbeitet,
und in den übrigen Zonen kommen Einbaustrahler in kardanischer Ausführung und mit Niedervolttechnik zum Einsatz. Der
handgefertigte Kronleuchter „Flower Power“ von Brand van
Egmond bildet über dem großen Beratungstisch einen zusätzlichen Blickfang.
n
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Lambacher Hörakustik, Pforzheim

Lambacher Hörakustik, Pforzheim
Projekt:

Lambacher Hörakustik

Adresse:

Simmlerstraße 3, D-75172 Pforzheim

Bauherr:

Stefan Lambacher

Designkonzept, Ladenbau, Lichtarchitektur:

Heikaus Raumgestaltung, Mundelsheim
Planungsbeginn:

Februar 2009

Bauzeit:

4 Wochen

Fertigstellung:

1. April 2009
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Warum Kunden kaufen...
Dr. Petra Barth, zuständig für Strategisches Marketing & Marktforschung der Umdasch Shopfitting Group, und Claudia Engel-Hutner, Projektleiterin und Trainerin
der Hutner Training AG, leiteten im Frühjahr 2009 eine Top-Brands-Studie zu den
Kernthemen Sortimentsgestaltung, Preispositionierung und Beratung am POS.
Kunden, Modeberater, Management und Shop Designer beurteilen sechs führende
deutsche und österreichische Brands der Damenoberbekleidung (DOB).
An 33 Standorten in 25 deutschen und österreichischen Städten
wurden 500 Frauen befragt, die den Store oder die Verkaufsfläche
zumindest betreten haben. Bei der Auswertung wurde gegebenenfalls zwischen den Betriebstypen Monolabelstore (MLS) und
Shop-in-Shop-Systemen (SiS) und zwischen den Bereichen MODERN und CLASSIC unterschieden. Die Differenzierung zwischen
Modern und Classic liegt nach einer Definition von Umdasch in
Absprache mit den Betreibern darin, ob die Läden ihre Zielgruppe großteils im Alter von bis zu 40 Jahren (Modern) oder darüber
(Classic) sehen. Die Einschätzungen der Betreiber wurden durch
die Altersangaben der befragten Kundinnen bestätigt. Drei Viertel
aller Damen im Segment MODERN sind unter 50 Jahre alt. Im Bereich CLASSIC Woman sind 60 Prozent der Kundinnen zwischen
51 und 70 Jahre alt.

Der Besuchsgrund
Mit dem Alter der Kundinnen variiert der Besuchsgrund. Während jüngere Kundinnen ein stark ausgeprägtes Entdecker-Motiv
haben und in ein Modefachgeschäft gehen, um zu sehen, was es
Neues gibt, kaufen die etwas älteren Damen bewusst gerne bei
ihren bevorzugten Marken und bezeichnen sich selbst in großer
Anzahl als treue Stammkunden. Der Anteil der Stammkundschaft
ist bei Modekaufhäusern außerdem deutlicher ausgeprägt als bei
Monolabel-Stores.
Das Schaufenster – diesem würde man in Zusammenhang mit
dem Besuchsgrund wahrscheinlich spontan eine große Bedeutung zuschreiben – wird nur von rund einem Zehntel der Kunden
als klarer Besuchsgrund angegeben. Die Wirkung des Schaufensters kann jedoch unterbewusst durch Attraktivität und Inszenierung gesteigert werden.

Das Sortiment
Lieferrhythmen und ein klar definiertes Visual Merchandising
in kurzer Taktung sind ebenso wichtig wie das Integrieren von
A -Flächen und Fascination Points, wobei das Branding und die
Abgrenzung der Fläche bei Classic wichtiger ist als bei Modern.
Entscheidend ist nicht, wie groß die Auswahl ist, sondern wie das
angebotene Sortiment präsentiert wird. Übersichtlichkeit wird
von jüngeren Kundinnen genauso wie von reiferen gefordert, ist
jedoch im Handel sehr oft nicht optimal gelöst. Insbesondere SISFlächen werden häufig als „überladen“ wahrgenommen, sodass
sich die Kundin einerseits wenig zu Recht findet, andererseits die
Auswahl des Sortiments nicht vollständig erfassen kann.
Namhafte Classic-Brands unterziehen sich vermehrt einer „Verjüngungskur“, die von ihrer eigentlichen Zielgruppe bzw. von ihren
Stammkunden zum Teil als äußerst kritisch erachtet wird. Die Wahl
der Models und die Passformen sind nicht mehr stimmig. Sind die
gewünschten Größen nicht verfügbar, wird dies als eklatanter

Mangel wahrgenommen. Der Service von Nachbestellungen wird
jedoch als sehr positiv empfunden.
Dass Eigenbild und Fremdbild oft nicht übereinstimmen, zeigt diese Studie in Zusammenhang mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die Einschätzungen des Managements spiegeln die strategisch
angestrebte Ziel-Position wider, die deutlich über der von Kundinnen und Modeberaterinnen genannten Positionierung liegt. Bedenklich stimmt jedoch, dass die Modeberaterinnen in zwei Drittel
der Fälle das Preis-Leistungs-Verhältnis schlechter einschätzen als
dies ihre Kundinnen tun.

Beratung und Kauf
Wie die Top-Brands-Studie zeigt, sind die Abschlussquoten in allen Fällen verbesserungsfähig. Mehr als die Hälfte der befragten
Kundinnen, die gekauft haben, verließen den Laden mit einem
einzigen Teil. Der durchschnittliche Einkaufsbetrag lag bei diesen namhaften Marken, die allesamt im mittleren bis gehobenen
Preissegment liegen, bei unter 100 Euro. Im Sortiment verfügbare
Kombinationsmöglichkeiten wurden nicht wahrgenommen. Übrigens: Kundinnen, die nicht beraten wurden, kauften im Großteil
der Fälle nicht.

Das Ambiente
MODERN-Kundinnen legen besonders hohen Wert auf die Warenpräsentation. Im Vergleich zum Bereich CLASSIC sind den Kundinnen Schaufenstergestaltung und Hintergrundmusik wichtiger.
Großes Potenzial liegt hier bei den Monolabel-Stores, die eigene
Markenidentität über Ambiente-Faktoren noch effektiver an die
Kunden zu kommunizieren und sich damit klar vom Mitbewerb
zu differenzieren. Besonders wichtig sind Sauberkeit und Ordnung, Orientierung, Raumklima, Sitzmöglichkeiten, ausreichende
Durchgangsmöglichkeiten und große, gut ausgeleuchtete Umkleidekabinen. Weiters wurde auf Tageslicht, eine angenehme,
nicht zu hohe Raumtemperatur und dezente Hintergrundmusik
Wert gelegt.
SiS-Flächen haben es aufgrund der geringen Fläche schwerer, Orientierung und Markenstimmigkeit aufzuweisen. ML-Stores haben
hier ein größeres Potenzial, schöpfen dieses aber oft nur unzureichend aus.

Kunden brauchen Überblick
Fest steht, dass sowohl ältere als auch jüngere Kundinnen einen
besseren Überblick über das Sortiment wünschen. Besonders
SiS-Systeme sind oft sehr dicht bestückt. Aber auch im MLS besteht Verbesserungsbedarf. Augrund überfüllter Warenträger und
eng positionierter Mittelraumständer wird die Sortimentstiefe oft
nicht ausreichend wahrgenommen, und die Kundinnen verlassen
den Shop ohne zu kaufen. Außerdem werden überfüllte Geschäfte als unangenehm empfunden, besonders dann, wenn nicht
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Projektleitung:
ShopConsult by Umdasch GmbH
mehr ausreichende Durchgangsbreiten, etwa für den Kinderwagen oder einen Rollstuhl, gegeben sind. Abstände von 1,20 bis 1,50
Meter sind empfehlenswert. Geschäfte, die nach dem LiM (Less
is More) oder dem Mil (Mess in Limits) Prinzip bestücken, sind
eindeutig im Vorteil. Diese Prinzipien werden bei den aktuellen
Kollektionen zwar durchaus noch beachtet, bei älteren Modellen
aber oft vernachlässigt.

Visual Merchandising
Damit Kunden die Sortimentskompetenz wirklich wahrnehmen,
ist Visual Merchandising besonders wichtig. Mannequins und Torsos im Verkaufsraum präsentieren Kombinationsmöglichkeiten,
die in der Fülle der Waren sonst oft übersehen werden. Findet der
Kunde gleich zwei oder mehr Stücke, die zueinanderpassen, verdoppelt bzw. verdreifacht sich der Umsatz.

Ordnung ist ein Hygienefaktor
Besonders ältere Kundinnen achten auf Ordnung und Übersichtlichkeit. Sauberkeit ist aber für alle Altersgruppen ein absolutes
Muss. Dabei spielt der Geruch vermehrt für jüngere Kundinnen
eine wichtige Rolle. Ob eine besondere Klimalösung oder gar eine
spezielle Beduftung gewünscht wird, wurde bei der Studie nicht
thematisiert. Vielmehr geht es hier um eine Multimomentaufnahme. Auch die Temperatur wurde nicht exakt gemessen. Sicher ist
aber eines: Es sollte nicht zu warm sein. Besonders dann, wenn
es in den Umkleidekabinen genauso warm ist wie im Verkaufsraum. Durch die Bewegung beim An- und Ausziehen kommt man
schließlich leicht ins Schwitzen.

Dr. Petra Barth leitet den Bereich Strategisches Marketing & Marktforschung in der
Umdasch Shopfitting Group. Dieser führt
regelmäßig Studien zu aktuellen Themen
im Handel durch sowie Marktforschungsprojekte zu konkreten Themenstellungen
im Auftrag einzelner Kunden.
A-3300 Amstetten,
Josef Umdasch Platz 1
Telefon: +43 7472 605-2011
E-Mail: petra.barth@umdasch.com

Hutner Training AG
Claudia Engel-Hutner ist Schauwerbegestalterin und ADA-geprüfte Textilbetriebswirtin. Nach ihrer Tätigkeit bei Hugo Boss
in New York, bei Hennes & Mauritz BV &
Co. KG und zuletzt als Marketingleiterin
von Ramelow KG in Hamburg arbeitet sie
nun als Trainerin in der Bereichsleitung
Produkt und als Mitglied im Strategieteam
der Hutner Training AG.
D-87758 Kronburg, Steinbacher Straße 10
Telefon: +49 8394 92 60 80
E-Mail: claudia.engel-hutner@hutner.de
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Rubrik

Kaufentscheidung in der Kabine
Ein Großteil der Kaufentscheidungen wird in der Umkleidekabine getroffen. Trotzdem wird diesem Bereich des Shops noch viel
zu wenig Bedeutung beigemessen. Wie aber sollte die „perfekte
Kabine“ aussehen? Wie gesagt ist ein eigener Klimakreis mit leicht
abgesenkter Temperatur von Vorteil. Sauberkeit und Ordnung
spielen auch hier eine wichtige Rolle. Ältere Kundinnen reagierten
beispielsweise wenig begeistert auf Fusseln am Boden. Auch helle
Teppichböden, die schon wenige Wochen nach der Eröffnung verschmutzt sind, eignen sich nicht für die Kabine. Die Größe der Kabine sollte dem Sortiment angepasst sein und ausreichend Bewegungsfreiheit erlauben. Neben mehreren Haken für die gewählte
Ware, wie auch für die eigene Kleidung, Handtasche etc., werden
auch Ablagemöglichkeiten gewünscht. Besonders bei der Damen
oberbekleidung im höheren Preissegment werden Ablagen für die
Brille, Abschminktücher und Schuhlöffel erwartet. Ein Hocker oder
eine kleine Bank sind in allen Preissegmenten ein absolutes Muss.
Zusätzlich zum obligaten Frontspiegel sind weitere drehbare Spiegel wünschenswert. Diese findet man aber nur in den seltensten
Fällen. Ebenfalls verbesserungsfähig ist die Kabinenbeleuchtung.
Meist wird der Kunde mittels Deckenbeleuchtung von oben bestrahlt. Der Scheitel ist gut ausgeleuchtet, der Kunde selbst und
die Ware liegen aber im Schatten. Außerdem vertrauen die wenigsten Kundinnen der Kabinenbeleuchtung. In Einkaufsstraßen
gehen Kundinnen lieber vor die Tür und begutachten das Stück
ihrer Wahl bei Tageslicht. Eine Innovation, die hier Abhilfe schaffen
könnte, ist ein personalisiertes Lichtmanagement, das der Kundin
erlaubt, das Licht in der Kabine nach eigenen Anforderungen zu
prüfen und etwa zwischen „Tageslicht“, „warmem Licht“ und „Candellight“ zu wählen.

Im rechten Licht
Allgemein nimmt der Wunsch nach gutem Licht im Alter zu. Dies
ergab auch die 2008 präsentierte 60+-Studie by ShopConsult by
Umdasch. Die Sehschärfe nimmt im Alter ab. Gute Lichtverhältnisse sind daher besonders wichtig. Weniger bei den Kundenbefragungen, sondern im Zuge der gleichzeitigen Storechecks fiel auf,
dass neben der Grundbeleuchtung durchaus auch eine effektive
Akzentbeleuchtung in den Shops vorhanden ist. Die Strahler werden jedoch meist nur einmal bei der Eröffnung ausgerichtet und

etwa bei einer neuen Platzierung der Mittelraumständer nicht
mehr angepasst. Oft traut sich das verkaufspersonal keine Neuausrichtung zu oder fühlt sich nicht dafür zuständig. Hier wären
eine einfache Handhabung und die entsprechende Einschulung
von Vorteil.

Wer länger bleibt, kauft mehr?
Interessant ist die Gegenüberstellung von Kauf und Verweildauer.
Mehr als die Hälfte aller Kundinnen blieb weniger als zehn Minuten
im Geschäft. Nur etwa ein Drittel von diesen Kundinnen aus dem
Bereich Modern und knapp die Hälfte im Bereich Classic kauften
tatsächlich. Mehr als ein Drittel der Kundinnen blieb zwischen 10
und 30 Minuten im Geschäft. In dieser Zeit wurden jedoch mehr als
die Hälfte aller Käufe getätigt. Hier zeigt sich ein besonders gutes
Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen.
Wesentlich für eine längere Verweildauer war neben der Beratung
und dem Service die Atmosphäre im Geschäft. Dabei zeigte sich,
dass Kundinnen länger und entspannter einkaufen können, wenn
auch für die Begleitpersonen gut gesorgt ist. Im mittelpreisigen
Classic-Segment – der Sommerblazer kostete hier zwischen 150
und 300 Euro – warteten oft auch männliche Begleitpersonen. Diese fühlten sich besonders wohl, wenn bequeme Sitzmöglichkeiten
in einer gemütlichen Ecke des Verkaufsraums vorhanden waren.
Die Sitzecke musste dabei nicht notwendigerweise in der Nähe
der Umkleidekabinen platziert sein. Ein Sitzplatz in Bereich des
Lagers oder der Feuerlöscher wurde aber als weniger einladend
empfunden. Ein Tischchen, das neben Modemagazinen auch Tageszeitungen oder Autozeitschriften vorweisen konnte oder gegebenenfalls auch Platz für ein Getränk bot, trug wesentlich zum
Wohlbefinden der Begleitpersonen bei. Einige Stores gingen besonders Aufmerksam auf die Bedürfnisse der Begleitpersonen ein.
Dieses Plus an Service machte sich auch im Umsatz bemerkbar.
Die einzelnen Faktoren wurden nach ihrer Wichtigkeit für die befragten Kundinnen und nach ihrer Zufriedenheit vor Ort bewertet.
Die Spanne dazwischen, der „Customer Satisfaction Index“ ist das
große Potenzial, das der Handel ausschöpfen kann, um mehr Umsatz zu haben und – nicht zuletzt – zufriedenere Kunden.

43

Marketing & Marktforschung

Verweildauer alle Befragten

46–60 Minuten
10%

61 Minuten und länger
5%
0–10 Minuten
24%

31–45 Minuten
6%

21–30 Minuten
22%

11–20 Minuten
33%

Verweildauer der modern KundInnen

46–60 Minuten
4%
61 Minuten und länger
2%
31–45 Minuten
3%
21–30 Minuten
10%

0–10 Minuten
50%

11–20 Minuten
31%

Teile Pro Kunde

4 Teile
6%

Teile 7 Teile
5 Teile 6
1%
2%
4%

3 Teile
10%
1 Teil
51%

2 Teile
26%
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Text: Heidrun Schwinger
Fotos: Ken Schluchtmann, diephotodesigner.de

Casual Lifestyle
Seit 13. August 2009 lädt s.Oliver in seinen brandneuen Flagship-Store im
unlängst adaptierten Heutelbeck-Kaufhaus im Herzen Hannovers. Nach
dem Anfang Juli auf einer Fläche von ca. 630 m² eröffneten Marc O´Polo
ist seit 6. August hier auch Roland-Schuhe auf zwei Etagen und insgesamt
1.000 m2 zu finden. Mit rund 1.800 m2 ist s.Oliver der flächenmäßig größte
Mieter der neu erschlossenen Immobilie, die die beiden Shoppingmeilen
Karmarschstraße und Große Packhofstraße verbindet. Hier, in der nunmehr dritten Filiale in Hannover, präsentiert s.Oliver seine Lifestylewelten auf drei Etagen mit einem völlig neuen Ladenbaukonzept.
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s.Oliver Store, Hannover

Authentisches Storekonzept
plajer & franz studio arbeitet schon seit über 4 Jahren für s.Oliver
und ist für das Design und die Planung des Ladenbaus sämtlicher Lifestylewelten verantwortlich. Mit dem Launch des neuen
Store-Konzepts hat das Berliner Büro ein unverwechselbares Design mit authentischen sowie innovativen Elementen geschaffen. In Hannover wurde nun dieses neue Konzept erstmalig der
Öffentlichkeit vorgestellt.

Charkteristischer Markenauftritt
Das System ist modulfähig angelegt und damit sehr flexibel.
Durch das „Raum-im-Raum“-Prinzip erhält jede Kollektion unter dem Dach der Marke ihr individuelles Ambiente. Natürliche
Oberflächen schaffen eine wohnliche Atmosphäre. Durch helle
eichenfarbene Holzpaneele im Wandsystem kombiniert mit vertikalen Schlitzschienen aus Stahl ist die Stimmung bei Casual
women einladend und freundlich. Im Kontrast dazu steht mit
dunkleren Paneelen in Marsala-Eiche-Optik die Farbwelt von
Casual men. Die Rückwände werden individuell nach Segment
dunkler oder heller gestaltet. Die Mittelraumöbel sind offen gehalten und schaffen eine Leichtigkeit im Raum. Der Boden ist mit
Dielenparket belegt.
Ungewöhnliche Materialien unterstreichen den eigenständigen
Charakter des neuen Markenauftritts: Als Element für die Fokuswand dienen beispielsweise Blechfließen, die zum Anfang des 19.
Jahrhunderts in den USA als Deckenverkleidung in Lofts verwendet wurden. Ihre Flächigkeit wird von „aufgepixelten“ Motiven aus
den aktuellen Imagekampagnen durchbrochen. Mannequins
zeigen die von s.Oliver mehrfach kommunizierte Kombinationsvielfalt des Sortiments, Modells präsentieren überlebensgroß
den Chick und die Lässigkeit der griffbereiten Ware. Das Visual
Merchandising unterstützt den Markenauftritt: Flexible Module
schaffen gemeinsam mit der jeweiligen Ausführung von Wand,
Boden und Decke Inseln, welche die Möglichkeit separat wahrnehmbarer Bereiche bieten und die Fokussierung auf spezielle
Highlights erlauben.
Der Kunde erlebt während des Einkaufens im Store immer wieder
neue, positive Welten und Emotionen. Dadurch entsteht eine starke Identifikation mit der Marke und noch mehr Spaß am Shoppen. n
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Eigenständige Kollektionen unter einem Dach
„s.Oliver Casual“ ist geprägt durch natürliche und haptisch
anregende Oberflächen, die mit warmen Farbtönen kombiniert
werden und dadurch eine wohnliche Atmosphäre entstehen
lassen. Die Komposition dunkler Wandfarben mit hellen, glatten
und sägerauen Holzoberflächen sorgt für Kontraste. Eichenholzpaneele im Wandsystem, in Verbindung mit einem vertikalen
Schlitzschienen-System aus Schwarzstahl, unterstreichen darüber hinaus noch deutlich die Wirkung der Ware.
Im Bereich von „s.Oliver Junior“ werden die Altersgruppen
von 0–14 Jahren abgedeckt. Hierbei werden Designelemente
aus dem Casualbereich zitiert und mit neuen Oberflächen aufgelockert. Eine Ziegelwandverkleidung, frische spielerische Elemente wie etwa Blumen bei den Babys und farbige Elemente im
Mobiliar definieren dieses junge Segment.
Das Segment „QS by s.Oliver“ wird durch den Einsatz von Stahl
und dunklen Farbtönen sowie einer offenen Decke für die urbane und junge Zielgruppe präsentiert. Speziell entworfene Tapeten mit grafischen Elementen und entfremdete Holzoberflächen
zeigen ein klares Segment, das aber auch eine ältere Zielgruppe
anspricht.
„s.Oliver Selection“ stellt hochwertig und elegant das Busi
nessoutfit dar. Hierbei kommen Metallic-Oberflächen, kombiniert mit Schwarz und Weiß, zum Tragen. Die speziell entworfene
Metallictapete betont den Kontrast zwischen edlen Mattoberflächen und dem luxuriösen Flair von hochglänzenden Elementen,
wie der Focuswand aus Spiegel und Schwarzglas.

s.Oliver Store, Hannover
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s.Oliver Store, Hannover

s.Oliver Store, Hannover
Adresse: Große Packhofstraße 4–8, D-30159 Hannover
Bauherr: s.Oliver Bernd Freier Gmbh & Co. KG
Planung/design/architektur:

plajer & franz studio, D-10999 Berlin
Ladenbau:

Konhäuser GmbH, Estenfeld

Beleuchtung:

Licht-Concept, Walldürn

Verkaufsfläche:

1.543 m2

Fertigstellung:

August 2009
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Fotos: Manfred Seidl

Die Bühne für den Verkauf
In der Landskrongasse Ecke Brandstätte realisierte das Architekturbüro Albertoni Architektur.Design mit dem neuen Concept Store für die
Boutique WEISS sein mittlerweile 16. Retailprojekt in der Wiener Innenstadt. Die kleine aber feine Adresse für ausgewählte Mode konnte seine Verkaufsfläche durch die Übernahme des benachbarten Geschäftslokales mehr als verdoppeln. Der Umbau war auch Anlass für ein völlig
neues Store-Konzept. Für sämtliche Ladenbauelemente, Wände, Spiegel und Warenträger wurde die Tischlerei Feitl beauftragt. Nicht zuletzt
aufgrund der Fertigung aus einer Hand entstand ein beeindruckend
stimmiges Gesamtbild.
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Boutique Weiss, Wien

D

ie große Auslagenfront zeigt Mannequins mit Ensemble-Präsentationen und erlaubt tiefe Einblicke in das Geschäftslokal.
Links vom Eingang befindet sich eine weitere Auslagenseite.
Warenträger direkt am Fenster sind zwar von außen sichtbar, die
Ware im Inneren kann aber nicht zur Gänze erfasst werden. Dieses Spiel aus offenen Einblicken und verborgenen Details macht
neugierig auf das Sortiment im Inneren.

Weg hinauf ist Präsentationsbereich und auch Aufenthalt. Aus
dem multifunktionalen Objekt erwachsen filigrane Gebilde, die
der Warenpräsentation, aber auch als Kassenpult und Champagner-Bar dienen. In ihrer Formgebung erinnern diese Elemente an
Insektenbeine. Tatsächlich sind sie formal dem Fuß einer Libelle
entlehnt.

Libellenbeine

Wie begehbare Lampen wirken die beiden Umkleidekabinen, die
sich seitlich der Stufenpyramide befinden, denn die Wände bestehen aus sandgestrahltem Spiegel, der effektvoll hinterleuchtet wird. Im Inneren der Umkleiden befinden sich ausreichend
Haken und ein Hocker, aber kein einziger Spiegel! Um sich und
die Ware zu betrachten, muss die Kundin wieder zurück in den uu

Rechts vom Eingang wird der Raum über eine Stufenpyramide
erschlossen, die der Schuhwelt gewidmet ist. Auf ihrem Gipfel
befindet sich ein kleines Plateau, auf dem ausgewählte Modelle
wie auch eine Sitzgelegenheit zur Anprobe zu finden sind. Der
Bauch der Pyramide dient als Stauraum für das Fußkleid. Der

Begehbare Lampen
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Verkaufsraum, wo auch die Beratung stattfindet. Die großflächige Verspiegelung der Kabinenaußenseite wie auch der Rückwand des Verkaufsraumes ermöglichen einen Gesamteindruck
des eigenen Erscheinungsbildes im Raum und in der Bewegung.
Oberhalb des Gesichtsfeldes gehen die Spiegel in sandgestrahlte
Glaswände über, durch deren Muster indirektes Licht schimmert.
Wechselndes Farblicht versetzt den Raum in und außerhalb der
Kabine in unterschiedliche Stimmungen. Sandgestrahltes Glas,
als Motivwiederholung den Umkleidekabinen entlehnt, trennt
auch den Innenraum von der Auslagenpräsentation. Das wechselnde Farblicht wird so auch von Passanten wahrgenommen
und setzt Akzente im Straßenbild.
Insgesamt wird ein stimmiges Gesamtbild erzeugt, ein Raum mit
einem homogenen Erscheinungsbild, das von den Kundinnen
wie selbstverständlich angenommen wird. Auch Bauherr Jochen
Weiss zeigte sich bei der Eröffnung im September 2009 hochzufrieden: „Albertoni war in der Lage, gemeinsam erarbeitete Wünsche und Ideen in eine kreative Formensprache zu übersetzen,
die unser Zielpublikum ansprechen wird.“

Shopstyle sprach mit Alberto Bach, Partner und kreativem Kopf
des Architekturbüros Albertoni Architektur.Design über das
neue Konzept.
Worin sehen Sie die Hauptaufgabe der Retailarchitektur?
Der Verkaufsraum ist die Visitkarte eines Unternehmens und
heute entscheidend für den Erfolg. Architektur hat die Aufgabe, Interesse zu wecken und die Schwelle für den ersten Schritt
hinein möglichst niedrig zu gestalten. Der Raum muss gerne
betreten werden, der Mensch muss sich darin wohl fühlen. Den
Ausgangspunkt der Planung stellt das Verkaufsobjekt selbst dar.
Präsentationsmöglichkeit und -form beziehen sich immer auf
die zum Verkauf stehende Ware. Als Planer schaffe ich die Bühne auf der sich Ware aber auch Kunden bewegen. Egal ob trash,
highclass oder hip… das Ambiente ist wichtig für das Theaterstück des Verkaufs.
Welche Farben und Materialien bevorzugen Sie?
Raumaufteilung, Design, Lichtelemente, Farben und Material sollen das Zielpublikum ansprechen und eine Atmosphäre schaffen,
die zum Wiederkommen bewegt. Monomarkengeschäfte wie
etwa Diesel, Replay, Benetton, Prada etc. haben ein Konzept bzw.
Store Outfit, das weltweit funktionieren muss. Daher gibt es wenig Risikobereitschaft und nur sehr gebremste Kreativität unter
diesen Shop-Designern. Weiß bzw. farblos ist oft der kleinste gemeinsame Nenner. Trotzdem muss nicht immer alles weiß oder
zumindest farblos sein, damit die Ware wirkt. Anthrazit – wie etwa
in der Boutique WEISS – wirkt in seinen unterschiedlichen Schattierungen zurückhaltend und spannend zugleich. Es ist weniger

eine Farbe als vielmehr ein Zustand, eine Befindlichkeit, die in
ihrer Homogenität einen abgerundeten in sich stimmigen Eindruck erweckt. Durch den Einsatz unterschiedlicher Materialien
wie Stretchlack, Kunstleder oder Sichtbeton variiert das Erscheinungsbild. Präsentations- und Designkonzepte wie etwa WEISS
oder Sandberg können weltweit funktionieren. Und das für mehr
als eine Saison. Denn gerade dem saisonalen Thema Mode soll
in der Architektur der Kontrapunkt Langlebigkeit gesetzt werden.
Wie kam es zu den Libellenfüßen?
In dem relativen kleinen Verkaufsraum musste eine Inszenierung geschaffen werden, die den Store „wie selbstverständlich“
wirken lässt. Das Konzept soll nicht aufgesetzt wirken, sondern
wie eine ganz natürliche Raumordnung, die vom Kunden sofort
angenommen wird, ohne hinterfragt zu werden. Wir entschieden
uns für mehrfach geknickte Warenträger an den Seiten und eine
Stufenpyramide in der Mitte. Durch die Verwendung vieler Ecken
und Kanten, die sich fließend schneiden und ergänzen, entsteht
der Eindruck von Rundungen und damit eine Atmosphäre der
Weichheit. Durch den Einsatz großflächiger Spiegel wird Raumtiefe erzeugt und das ansonsten übermächtige Erscheinungsbild
der multifunktionalen Stufenpyramide stimmig in den Raum integriert. Dem massiven Objekt erwachsen schlank und zierlichleichte Beine, die zugleich als Champagner-Bar, Kassenpult und
zur Warenpräsentation dienen. Das weich ummantelte Stahlgebilde wirkt hart und weich zugleich. Die Libelle ist für mich ein
graziles, elegantes und damit auch besonders feminin wirkendes
Insekt. In der Planung näherte sich dieses filigrane und dennoch
außergewöhnlich stabile Designelement dann auch vermehrt
der organischen Form des Libellenfußes an.
n

Boutique Weiss, Wien
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Boutique Weiss, Wien

Boutique Weiss, Wien
Adresse:

Landskrongasse 8, A-1010 Wien

Bauherr:

Evelyn und Jochen Weiss

Architekt/Planer: Albertoni Architektur Design
Ladenbau:

Tischlerei Feitl, A-8380 Jennersdorf

Nutzfläche:

64 m2

Planungsbeginn:

März 2009

Bauzeit: 		

2 Monate

Fertigstellung:

September 2009

GEWOHNTE

Qualität

Tischlerei Feitl - Bergen 21, 8380 Jennersdorf, Tel.: 03329-48835
www.tischlerei-feitl.at
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Navyboot, Zürich

Luxus für den Fuß

Text: Heidrun Schwinger
Fotos: Markus Senn

Navyboot, die Schweizer Premium-Marke für Schuhe, Taschen
und Lederaccessoires, expandiert in der Schweiz, in Deutschland und demnächst auch in weiteren Teilen Europas.

I

m Juli 2008 veröffentlichte die Gaydoul Group mit der Übernahme des Schweizer Modeunternehmens eine Strategie- und
Maßnahmenplanung für die Expansion von Navyboot: In Markt
und Wettbewerb sieht die Handelsgruppe ein hohes Potenzial
und ein „attraktives für Navyboot zu erschließendes Volumen“
innerhalb der Märkte für Schuhe, Accessoires und Bekleidung
in den Ländern Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien und
Frankreich. Navyboot ist im Premium-Markt vergleichbar zu
Top-Marken positioniert und besitzt in der Schweiz eine Alleinstellung im Handel als erste vollständig vertikale Schuh- und
Accessoires-Marke. Die Kollektion ist gegliedert in „Heritage“
(klassische Schuhe und Taschen), „Lifestyle“ (saisonal wechselnde, modische Schuhe und Taschen) und „Must Have“ (Schuhe
und Taschen in High Fashion). Augrund dieser konsequenten Positionierung zwischen Premium- und Luxusmarke ergibt sich ein
hohes Wachstumspotenzial für Navyboot in der Schweiz und vor
allem in Europa.

Rollout in edlem Design
2009 eröffnete Navyboot daraufhin zahlreiche Stores in Deutschland und in der Schweiz. Seit Juni ist die Schweizer Nobelmarke
für Taschen, Schuhe und Accessoires in der Theaterstraße in Zürich präsent, seit November mit einem Concept-Store auch in der
Nüscheler Straße, ebenfalls in Zürich.
Für die Visualisierung einer eigenen Corporate Identity engagiert CEO Dr. Hendrik Gottschlich die renommierte französische
Design-Agentur Saguez & Partners aus Paris, die ausgehend von
dem Markenlogo der Artischocke eine eigene Farbwelt entwarfen. Angelehnt an diese CI-Idee realisierte das Düsseldorfer Designbüro Schwitzke & Partner die Farbgebung und Formensprache der Stores – in Zürich, Lausanne, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin
und Bern – von der Materialwahl im Detail bis zur tatsächlichen
Ladengestaltung je nach Raumsituation. 2010 sind weitere Standorte in München und Hamburg geplant.
In der Theaterstraße in Zürich war ein klarer, symmetrischer Aufbau über drei Ebenen möglich. Vom Eingangsbereich führt eine
große Treppe, die sich genau in der Mittelachse des Stores befindet, auf die zweite Ebene. Von dieser gelangt man über zwei kleine
Treppen, jeweils rechts und links außen, auf die dritte Ebene. Diese
klassisch elegante Raumteilung gibt das Grundmuster für die Inszenierung vor und unterstreicht den edlen Charakter der Marke.
Französisches Fischgrät-Parkett visualisiert den Lifestyle-Flair.
Vor den Warenwänden und zu beiden Seiten des Mittelraummöbels befinden sich Teppiche in changierenden Grautönen.
Day-Beds aus schoko-braunem Leder mit klassischer Steppung

sorgen für ein elegantes Ambiente und verleihen den drei Ebenen einen wohnlichen Charakter. Beistelltische im Stil der 1950er
Jahre lockern die strenge Formensprache der Warenträger auf.
Ihre organische Form kontrastiert auch mit den hochbeinigen
Konsolentischen zur Präsentation ausgewählter Modelle.
Von der großen Treppe wird der Blick direkt auf die sogenannte
„Heritage-Box“ geführt. In dieser Box werden ausschließlich Modelle aus dem klassischen Heritage-Sortiment gezeigt, wie etwa
der Lederstiefel mit Gummisohle, der dem Navyboot vor über 50
Jahren seinen weltweiten Erfolg sicherte.

Artischocke und Aubergine
An der Rückwand des Geschäftes werden die Classics von Navyboot präsentiert. Die Wandabwicklungen sind aus dicken hinterleuchteten Einlegeböden, auf die in lockere Folge dunkle auberginefarbene Präsentationskuben eingefügt sind. Der stilisierte
Blütenkranz der Artischocke – ursprünglich als Markenlogo für
Verpackungen und Adverts entwickelt – findet sich auch auf
Teilen der Store-Möblierung wieder. In der Herrenabteilung auf
der dritten Verkaufsebene sind die Rückwände der Wandnischen
– wieder mit eingefrästem Artischockenmuster – grün lackiert.
Damenschuhe werden in der ersten und zweiten Ebene vor roséfarbenem Hintergrund präsentiert. Unterteilt werden die Ebenen
mit einer Edelstahlbrüstung mit Glaseinsätzen.
In der Mitte des Verkaufsraums befindet sich ein Must-Have-Table für die aktuelle Ware. Accessoires werden in runden VitrinenSchränken mit Glasaufsätzen präsentiert. Im Schaufensterbereich an der Frontseite befinden sich sogenannte „Low Drawer
Desks“, niedrige Atelierschränke mit Schubladen – wieder in
dunklem Aubergine. Die Ablagefläche ist im Kontrast dazu in
steingrauer Eiche ausgeführt. Filigrane Aufsätze verbinden die
Präsentationsmöbel mit der Deckenkonstruktion und bilden
eine erfrischend innovative Schaufenstergestaltung. Die Konstruktion verbindet Displays und Warenpräsentation durch eine
Kombination unterschiedlicher Rahmenelemente, die vom Innenraum wie auch von der Straße gleichermaßen betrachtet
werden können.
Insgesamt wirkt der Store stylisch und edel und wird damit auch
dem Markenimage von Navyboot durchaus gerecht. Im November 2009 wurde nun auch der erste Navyboot Concept Store in
der Nüschelerstraße eröffnet. Hier findet sich zusätzlich zum
Verkaufs- und Schauraum auch ein kleines Café mit Wartebereich, ein Schuster für Maßanfertigungen und ein eigener Fußpflegebereich. Damit spannt Navyboot den Bogen von der Premiummarke zum umfassenden Luxus.
n
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Navyboot, Zürich

Navyboot, Zürich
Adresse: 		

Theaterstraße 3, 8001 Zürich, CH

Bauherr: 		

Philippe Gaydoul, Navyboot AG

Marken CI:

Designbüro Saguez, Paris

Storekonzept:

Schwitzke & Partner, Düsseldorf

Ladenbau: 		

Kölling Project GmbH

Licht u. Beleuchtung:

Ansorg

Boden und Bodenbeläge:

Dielenmanufaktur Parkett

Verkaufsraum:

200 m2 auf drei Ebenen

Eröffnung:

Juni 2009

Dielenmanufaktur Riemer
GmbH & Co.KG
Ihr Spezialist für Holzfußböden im Objektbereich
- besonders widerstandsfähige Oberflächen
- exklusive, einzigartige Designs
- Einfärbungen nach RAL
- passende Treppenanlagen, Leisten, ect.
- geringer Pflegeaufwand
- seit Jahren europaweit im Ladenbau bewährt

www.dielenmanufaktur.de

Tel. 0049 2163 571030

Headquarters
Ansorg GmbH
Pilgerstraße 11
D-45473 Mülheim/Ruhr
T +49 (0)208 48460
info@ansorg.com
www.ansorg.com
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Text: Heidrun Schwinger
Fotos: Alexander Koller

Nespresso – what else?
Kaffee hat in Wien eine lange Tradition. Man trifft sich im Kaffeehaus oder in den eigenen vier Wänden „auf einen Kaffee“ und impliziert damit ein gemütliches Beisammensein und gute Gespräche. In den letzten Jahren ist dabei der Filterkaffee zunehmend
aus der Mode gekommen und wird geschmacklich oft vom lange
verpönten Löskaffee übertroffen. Nach wie vor kultig ist der Kaffee aus der Espresso-Kanne – vorzugsweise vom Gasherd, doch
von Aroma und Intensität auch nicht jedermanns Sache. Wer seine
Gäste individuell verwöhnen möchte, bietet lieber eine Auswahl
an Nespresso-Kapseln, die von koffeinfrei bis extra kräftig eine
Fülle unterschiedlicher Aromen bieten.
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Nespresso Boutique, Wien

V

on der Idee ausgehend, allen Konsumenten die Möglichkeit
zu geben, wie erfahrene Baristas die perfekte Tasse Espresso-Kaffee zuzubereiten, entwickelte Nespresso das Konzept des
portionierten Spitzenkaffees – für zu Hause wie auch am Arbeitsplatz oder an öffentlichen Plätzen. Von Paris bis New York, von
Rom bis Sydney wurden nun stilvolle Nespresso-Boutiquen und
Boutique-Bars etabliert, die als Schnittstelle des Unternehmens
zum Endkunden dienen, aber auch als Treffpunkt für Kaffeegenießer, die das Sortiment vor Ort testen und mehr über die Welt
von Nespresso erfahren möchten. Auch am Wiener Graben ist
das weltweit erfolgreiche Unternehmen nun mit einer eigenen
Boutique zu finden – mit 650 m2 Verkaufsfläche auf zwei Ebenen.

Genuss für alle Sinne
Die neue Boutique präsentiert sich in exklusivem und fortschrittlichem Design. Dunkles Holz, klare Linien und dynamische Materialien, variiert mit runden Formen und harmonischen Feinarbeiten, schaffen eine elegante und der Marken CI entsprechende
Atmosphäre. Das Designkonzept wurde von der renommierten
Agence Francis Krempp kreiert. Die Umsetzung an zahlreichen
Standorten – unter anderem auch in Wien – übernahm Umdasch-Shop-Concept.
Eine Boutique in der Wiener Innenstadt zu konzipieren, war eine
besondere Herausforderung. Es stellte sich die Aufgabe, die klar
definierte Corporate Architecture in ein denkmalgeschütztes
Gebäude, das 1890 nach einem Entwurf von Otto Wagner errichtet wurde, zu integrieren, die Fassade in Zusammenarbeit
mit dem Bundesdenkmalamt in Anlehnung an Otto Wagners
Entwurf neu zu interpretieren und daraus eine architektonische
Einheit zu schaffen. Das Ergebnis zeigt, wie harmonisch sich die
Nespresso-Boutique in das Gebäude integriert und einen wichtigen Bestandteil dessen darstellt.
uu
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What else?
Aus dem Fenster im oberen Stock lächelt überlebensgroß George Clooney auf die Wiener Innenstadt. Auch das Portal wirkt wie
aus dem bekannten Werbespot, und den bekannten Filmstar zu
treffen wirkt nahezu selbstverständlich. „What else?“, würden
erfahrene Corporate Architekten fragen. Selbstverständlich entspricht auch die Innenraumgestaltung ganz der kolportierten
Markenidentität, und Store Branding wird in einer unglaublichen
Perfektion umgesetzt. Die Kombination aus weißen Oberflächen
und Einrichtung in Sapelli auf Wenge gebeizt erinnert unwillkürlich an Milchschaum auf einer Tasse Cappuccino. Die Kapselfarben der 16 Röststärken sind immer wieder zu entdecken. Und die
Kapseln selbst sind wesentliches Designelement. Gleich einem
Mosaik setzen die Kapseln in streng geometrischer Anordnung
formale Akzente. Die Rückwände, die die Kapseln präsentieren,
sind in voluto Gold lackiert. Der hochwertige Materialienmix
schafft ein stilvolles Ambiente und vermittelt einen Hauch von
Luxus und Lifestyle für Kaffeegenießer.
Die „Carpe Diem“-Lounge ist ein zentrales Element jeder Nespresso-Boutique. Das Ambiente, eine eigens für Nespresso
komponierte Musik, der Duft und natürlich der Geschmack des
Kaffees verführen den Besucher mit all seinen Sinnen. Spezialisten stehen bei Fragen rund um das Thema Kaffee, Maschinen,
Aromen, Accessoires und Service mit Kompetenz zur Seite.
Ein Interactive Table informiert über die einzelnen Sorten und
Accessoires und über die Nachhaltigkeitsphilosophie des Unternehmens. Das maßgeschneidertes Designmöbel mit digitalem
Multi-Touchscreen kommt weltweit erstmals in der Boutique am
Graben zum Einsatz. Information und Beratung sind wesentlicher Bestandteil der Nespresso-Philosophie.
Thomas Reuter, Geschäftsführer Nespresso Österreich: „Die
neue Nespresso-Boutique in Wien ist die erste Adresse Wiens, an
der Premium-Kaffee erlebbar gemacht wird. Der Kunde taucht
in die Welt von Nespresso, eine Welt in der höchste Ansprüche
und Qualität zählen, ein und lernt dabei die Kaffeekompetenz
und den außergewöhnlichen Service von Nespresso auf seine
persönliche Art kennen.“
n
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Nespresso Boutique, Wien

Nespresso Boutique, Wien
Adresse:

Graben 10 / Spiegelgasse 2, 1010 Wien

Bauherr:

Nespresso Österreich

Planung:

Studio Parisotto /Formenton,

		

Mailand und Padua

Architektur:

DI. Weinmann, Wien

Innenarchitektur Konzept:

Agence Francis Krempp, Paris

Bauzeit: 		

3 Monate

Fertigstellung:

Anfang Juli 2009

