
Das österreichische Traditionsunternehmen Der Mann arbeitet nach 
der Devise „Beste Produkte aus besten Rohstoffen“. Doch nicht nur 
bei den Zutaten für seine „Back(kunst)werke“, auch im Ladenbau setzt 
Der Mann hohe Maßstäbe – bis ins Detail: 

Frische, die man  
sehen kann

Text: Heidrun Schwinger
Fotos: Der Mann

Bestehende Mann-Filialen werden zur Zeit in Design und Aus-
stattung neu adaptiert. Weitere Backshops entstehen zusätzlich 
in stylischem Schwarz/Weiß-Look. Das ansprechende Konzept 
wurde von Aichinger Ladenbau geplant und umgesetzt. Neu 
– und in der Shopplanung bislang noch viel zu wenig berück-
sichtigt – wurde von Beginn an auch die Reinigung Läden be-
rücksichtigt. In Kooperation mit dem weltweit erfolgreichen Un-
ternehmen Ecolab konnte eine anforderungsspezifische Lösung 
integriert werden, die sowohl den strengen gesetzlichen Vorga-
ben als auch den detaillierten Anforderungen des Bauherrn ge-
recht wird.

Der Mann baut aus!
Das 1860 als traditioneller „Ein-Mann-Betrieb“ gegründete und 
seit 1945 zur Großbäckerei ausgebaute Unternehmen wurde be-
reits 1985 als der „hygienisch vorbildlichste Backbetrieb Wiens“ 
von der Lebensmitteluntersuchungsanstalt hinsichtlich Hygiene 
und Qualität honoriert. Im Folgejahr begann mit der Eröffnung 

des ersten Backshops der Aufbau eines umfangreichen Filialnet-
zes. Heute umfasst das Unternehmen mehr als 70 Backshops in 
Wien und Niederösterreich. Die Standards für Hygiene und Sau-
berkeit sind nach wie vor extrem hoch. 
Mit der Eröffnung des neuen Backzentrums in der Perfektastra-
ße in Wien 23 wurde 2004 auch das Corporate Design von Der 
Mann relauncht. Hier kann der Kunde nicht nur frisch gebackene 
Produkte erwerben oder im integrierten Café verkosten, sondern 
auch von einem sogenannten Brotway aus bei der Fertigung der 
Backwaren zusehen. Die in dieser Form europaweit einzigartige 
Besuchergalerie gewährt Einblicke in die genussvolle Welt des 
Backens und verschafft dem Besucher allein schon durch die 
plakativen Informationen, Hörstationen und 3D-Animationen ein 
vielseitiges Erlebnis. Die saubere und stets gepflegte Arbeitsum-
gebung und die reibungslosen Arbeitsabläufe, die hier zu sehen 
sind, sprechen für sich. Auch in den übrigen Mann-Shops ist die 
hochwertige Fertigung der Backwaren bewusst transparent.
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Beispiel für eine neu eröffnete Mann-Filiale ist der im August 2009 
eröffnete Backshop mit großzügigem Life-Style-Café in Wien-
Floridsdorf. Der ehemalige Textilstore am frequenzstarken Ver-
kehrsknotenpunkt Franz-Jonas-Platz verfügt über knapp 500 m2 
Gesamtfläche und gehört damit zu den größten Filialen des Un-
ternehmens. Im Erdgeschoß befinden sich die Bäckerei und eini-
ge Sitzplätze für den „Kaffee zwischendurch“. Im Gegensatz zu 
dem klassisch in Rot-Braun designten Firmensitz in Wien-Liesing 
präsentiert sich Der Mann hier in Schwarz und Weiß. Beide Looks 
kommen, so  Dr. Otto Horvatits, Geschäftsführer der Kurt-Mann-
Bäckerei und Konditorei-Gruppe, beim Kunden sehr gut an und 
sind in ihrer Koexistenz auch Ausdruck der steten Weiterentwick-
lung des Unternehmens in Produkt- wie auch in Designfragen.

Qualität im Detail
Der neue Mann in Floridsdorf kombiniert die Kontrastfarben 
Schwarz und Weiß mit vereinzelt platzierten Elementen in Rot. 
Die vorherrschenden Materialien sind Zebranoholz, Glas und Le-
der. Große Imagebilder kommunizieren den Genuss von Kaffee 
und Backwaren. Letztere werden in einer weißen Glanzlack-The-
ke hinter Glas geschmackvoll präsentiert. 
Das Kaffeehaus im ersten Stock verfügt über mehr als 300 m2 
und 80 Sitzplätze. Schlichte Lederstühle in Rot, Gelb oder Violett 
setzen hier fröhliche Farbakzente. Weitere 40 Sitzplätze stehen 
auf der etwa 90 m2 großen Dachterrasse mit Boden und Mobiliar 
aus Teakholz zur Verfügung. In die Decke integrierte Heizstrahler 
machen die Nutzung des üppig begrünten Außenbereichs auch 
an kühleren Tagen möglich. Und bei milden Temperaturen ver-
bindet sich der Innenraum mittels Glasschiebetüren nahtlos mit 
der Terrasse. 
Ob Backshop oder Kaffeehaus – für den Kunden unsichtbar aber 
nicht unbemerkt – werden auch hier höchste Hygienestandards 
eingehalten. Denn Der Mann verbürgt sich für Qualität – und das 
auf allen Ebenen seines Unternehmensauftritts.

Adresse: 	 Franz-Jonas-wPlatz	7,	1210	Wien

Bauherr:		 Ludwig	Mann	KG

Geschäftsführer:		 Dr.	Horvatits	Filialbetreuung

Baukoordinator:	 STRABAG

Ladenbau:	 Aichinger	Ladenbau	GmbH

Beleuchtung:		 Bäro	und	WE	Shoplight

Hygieneplanung:		 Ecolab	GmbH

Gesamtfläche:		 ca.	500	m2

Bauzeit:		 ca.	10	Wochen

Eröffnung:		 11.	August	2009

Beleuchtung Frische:		 Bäro	–	Achleitner	Lichtsysteme	

	 Handels	GmbH,

Beleuchtung Gestaltung:		 WE	Shoplight

Wandpaneele:		 OK	-	Paneele

Der Mann, Wien-Floridsdorf

n

Hygienische Decken- u. Wandverkleidungen

GFK-Paneele | PVC- Paneele

Industrietüren | Isolierpaneele

Kühl-,  Tiefkühl- u.  Klimazellen

Fassaden- u. Dacheinhausungen

3100 St. Pölten                           Hnilickastrasse 34
Tel: +43-2742 / 882900                         Fax: Dw 14
office@ok-paneele.at                www.ok-paneele.at
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Ein sauberer Auftritt
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Ecolab GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien
T +43 1 715 25 50 
F +43 1 715 25 50 2850
www.ecolab.at

In Österreich hat sich Ecolab vor allem im Bereich Food & Healthcare etabliert, wie 
auch bei internationalen Ketten im Bereich Mode und Einrichtung oder in Lebens-

mittelmärkten.

„So wenig wie möglich und so viele wie nötig“

lautet der Grundsatz bei der Wahl möglichst vielseitiger Reinigungsmittel, die gleich 
mehreren Anforderungen vor Ort gewachsen sind. Diese werden nach Absprache 
mit dem Planer oder infolge einer Begehung vor Ort aus einem Sortiment von etwa 
400 verschiedenen Produkte für die unterschiedlichsten Anwendungen ausgewählt. 
Durch die Reduktion auf weniger Produkte ist auch die Verwechslungsgefahr mög-
lichst gering.

Von der Planung

Neu im Ladenbau ist die Einplanung des Reinigungssystems und der entsprechen-
den Dosiergeräte in das Design und die Ausstattung der einzelnen Filialen. Die Do-
siergeräte sind mit einer Wasserzufuhr verbunden, und das Gesamtbild des Laden-
designs wird später nicht durch eine Vielzahl bunter Putzmittel und Wasserbehälter 
gestört, die in dem oft zu knapp bemessenen Raum keinen Platz mehr finden. 

Zur Umsetzung

Bereits 2004 war Ecolab in die Planung der Mann-Firmenzentrale integriert. Nun 
wurde das Know-how des Unternehmens auch in die Ladenplanung der einzelnen 
Filialen mit einbezogen. Abgestimmt auf den jeweiligen Standort und dessen spezi-
elle Anforderungen wurde der entsprechende Bedarf an Reinigungsmitteln ermittelt 
und ein besonders einfaches Handling für das Personal sichergestellt. Regelmäßig 
besuchen Mitarbeiter von Ecolab die einzelnen Backshops, beraten und prüfen die 
Ergebnisse. So wird optimale Sauberkeit bei geringstmöglichem Einsatz von Reini-
gungsmitteln ermöglicht und damit nicht nur den Erwartungen der Kunden, son-
dern auch den hohen Anforderungen des Unternehmens entsprochen. 

Für ein transparentes Ergebnis

Aufgrund der exakt abgestimmten Planung werden die Kosten für Reinigungsmit-
tel transparent und verglichen mit den bisherigen Ausgaben für Produkte unter-
schiedlicher Hersteller deutlich geringer. Außerdem lassen sie sich bereits im Vo-
raus kalkulieren. Dank der professionellen Beratung werden die unterschiedlichen 
Oberflächen langfristig verlässlich und schonend gepflegt. Und das Ergebnis? Ein La-
denbaukonzept, dessen frisches und sauberes Design auch Monate und Jahre nach 
der Eröffnung voll zur Geltung kommt!

 

n

Vor	über	80	 Jahren	von	Merritt	 J.	Osborn	 in	den	USA	gegründet,	ging	„Economics	Laboratory“	–	kurz	Ecolab	
–	1923	mit	einem	professionellen	Teppichreiniger	für	Hotels	auf	den	Markt.	Der	Firmenname	steht	seither	für	
Produkte	und	Lösungen,	die	dem	Kunden	helfen,	Zeit,	Arbeit	und	Geld	zu	sparen.	Heute	ist	Ecolab	mit	Stand-
orten	in	über	70	Ländern	und	über	Vertriebspartner	in	über	100	Ländern	weltweit	vertreten.	Das	Unternehmen	
bietet	Hygiene-Lösungen	für	Getränkeindustrie,	Gastronomie	und	Hotels,	Spitäler,	Pflegeheime	und	Wellness-	
einrichtungen	 sowie	 für	 Landwirtschaft,	 Lebensmittelindustrie,	 Pharma-	 und	 Kosmetikindustrie,	 aber	 auch	
rationelle	Boden-	und	Oberflächenreinigung	in	Gebäuden	unterschiedlichster	Nutzung.	

Ecolab Headquarters
St. Paul, Minnesota, USA

Im Porträt28
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EPICARE® –
GANZHEITLICHE
HANDHYGIENE

� Für eine sichere Handhygiene und

einen umfassenden Hautschutz.

� Erhöhung des Hygienestan-

dards durch Vermeidung 

von Kreuzkontamination.

� Hygienische, bedarfs-

gerechte und spar-

same Dosierung 

über

Dosierspender. 

www.ecolab.at

Ecolab GmbH

Erdbergstr. 29

A-1030 Wien

+43 (0) 1 7152550

SAUBER. SICHER. EFFIZIENT.
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Das nur 53 m2 große Ecklokal ist als transparenter Glaskubus mit 
integrierten Lichtstreifen in wechselnder Farbe gestaltet. Bo-
den und Rückwand aus dunklem Holz verschmelzen in einer 
Art Schale und bilden eine feste Basis für die Präsentation der 
filigranen Sehbehelfe. Das über die gesamte Länge horizontal 
gegliederte komplette Angebot lässt sich scheinbar auf einen 
Blick erfassen. Eine hinterleuchtete Glasrückwand führt die of-
fene Schaufenstergestaltung fort und mündet in den ebenfalls 
durch eine satinierte Glaswand getrennten Refraktionsraum. Um 
den reduzierten und fließenden Gesamteindruck zu bewahren, 
sind die notwendigen optischen Gerätschaften hier verborgen. 
Gleichzeitig ist die Werkstatt lediglich durch ein mittig in den 
Raum ragendes Kassenpult getrennt und bietet so Einblick in das 
Optikerhandwerk.

Text: Heidrun Schwinger
Fotos: Günter Richard Wett

Optimaler Durchblick
Bestmögliche Präsentation und Beratung sind bei Is-
ser Optik ein seit Jahren gelebtes Firmencredo. Dazu 
bietet die neu gestaltete Filiale in Seefeld in Tirol nun 
ein weithin sichtbares Landmark.
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Adresse: 	 Klosterstraße	43,	A-6100	Seefeld	/	Tirol

Bauherr:	 	 Fa.	Isser	Optik

Planung : 	 Meissl	Architects	ZT-	GmbH	 

	 	 Seefeld	–	Bozen	–	Wien

	 	 www.meissl.at

Nutzfläche:	 	 53	m2

Baukosten  (exkl. MwSt.): 220.000	€

Planungsbeginn: Ende	August	2009

Bauzeit:	 	 6	Wochen

Fertigstellung:	 Mitte	Dezember	2009

Beleuchtungskomzept: 

Rowa	–	Moser	HandelsgesmbH,	Innsbruck

Isser Optik – Umbau Filiale Seefeld

n

Im Detail:
Im Sinne der zeitgemäßen Architektur wurde der Materialein-
satz stark reduziert. Zwei filigrane Ausstellungsregale in Stahl 
mit ihren „schwebenden“ Glaskuben fügen sich nahtlos in das 
Gesamtbild des gläsernen Schauraums. „Scharniere“ aus einer 
Silikon-Glasklebermischung erlauben das Öffnen des Würfels 
ohne störende Metallelemente.
Eine bündig in die Decke integrierte Systemschiene nimmt 
unterschiedlichste Leuchtkörper auf. Zusätzlich sorgen Ein-
baulichtleisten in verschiedensten Längen für eine hohe 
Lichtqualität. 
Insgesamt wurden über 80 m LED-Flex-Strips verlegt, welche 
über ein zentrales Steuergerät zeitgleich die Farben wechseln. 
Die Zuluft erfolgt über einen 50 mm starken Deckenschlitz pa-
rallel zur Lichtleiste. Ein im oberen Bereich des Brillenschrankes 
bündig integrierter 30 mm starker Schlitz saugt die verbrauchte 
Luft wieder ab. Über dieses System erfolgt die komplette Klima-
tisierung des Shops. 
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Andorf: Wohnraum zum Wohlfühlen
Das ursprünglich als Wohnhaus konzipierte Geschäft in Andorf 
wies eine schwierige räumliche Konstellation auf. Der Verkaufs-
raum war in vier niedrige, kleine und ineinander verschachtelte 
Räume aufgeteilt, die auf die Kunden unübersichtlich und eng 
wirkten. Beim Umbau wurden die Zwischenwände entfernt und 
statisch erforder liche Elemente als Gestaltungselemente in das 
Raum konzept miteingebunden. „So dient beispielsweise eine 
tragende Säule als Lichtquelle im Zentrum des Geschäfts“ skiz-
ziert Architekt Florian Ketter von DELTA das Konzept: „Die ehe-
malige Raumaufteilung in vier Zimmer ist nicht mehr spürbar. 
Durch das Konzept der fließenden Linienführung, helle Materia-
lien und eine ausgeklügelte Beleuchtung wirkt das Geschäft nun 
weitläufig und einladend.“ 

Aigner United Optics, der Nahversorger für Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte im Innviertel, investierte trotz 
der wirtschaftlich unsicheren Zeiten unlängst in den Um- und Zubau zwei seiner Filialen. Die Standorte Andorf 
und Schärding präsentieren sich nun mit klaren Linien für einen klaren Durchblick. Viel Licht, anmutende Ma-
terialien und sorgfältig ausgewählte Designelemente sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Durch raffinier-
te architektonische Lösungen wurde die vorhandene Bausubstanz neu interpretiert. So entstanden moderne 
Wohlfühloasen mit regionaler Prägung, die die Fachkompetenz und die individuelle Beratung des Optikers auch 
optisch erkennen lassen.

Text: Heidrun Schwinger
Fotos: Peter Reischer / DELTA

Sehen – hören – (wohl)fühlen 
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Bauherr:			 Andreas	und	Thomas	Aigner

Generalplaner:		 DELTA	Projektconsult	GmbH,	Wels	

Adresse:  	 Hauptstraße	16,	A-4770	Andorf	

Nutzfläche:		 154	m²	

Planungsbeginn:		 April	2009	

Bauzeit:		 	 3	Monate	

Fertigstellung:		 16.	November	2009

Adresse:  	 Silberzeile	9,	A-4780	Schärding	

Nutzfläche:		 245	m²	

Planungsbeginn:		 Oktober	2009

Bauzeit:		 	 3	Monate	

Fertigstellung:		 29.	März	2010

Aigner United Optics,  
Andorf & Schärding

n

Schärding: Neuer Schwung im Gewölbe 
Die Situation der Filiale in Schärding war mindestens genauso he-
rausfordernd. Das Geschäftslokal befindet sich direkt am Haupt-
platz in einem mittelalterlichen Gebäude. Die Geschäftsfläche 
mit zahlreichen Gewölben ist ca. 40 Meter lang und an der engs-
ten Stelle knappe drei Meter breit. Die Form der Gewölbe wurde 
im Möbeldesign aufgegriffen. So konnte der teilweise denkmal-
geschützte Bestand optisch mit dem neuen Innenraum-Design 
verbunden werden. Das Rückgrat des neuen Konzeptes bildet ein 
zart geschwungenes Brillendisplay in Form einer hinterleuchteten 
Acrylglas-Wand. Sie fließt vom Eingang in den hintersten Teil des 
Geschäftes und begleitet die Kunden durch alle Räume, vom Kas-
sen- und Empfangsbereich bis zur Kinderwelt, wo die Präsentation 
der Brillen auf die Größe der kleinsten Kunden abgestimmt ist. 
 
Regionale Stärke
Andreas und Thomas Aigner, Geschäftsführer von Aigner United 
Optics, legen Wert auf lokale Besonderheiten: „Ein Fachoptiker 
bietet seinen Kunden nicht 08/15, sondern individuelle, auf die 
jeweiligen Bedürfnisse der Kunden zugeschnittene Lösungen. 
Dieses individuelle Service wird nun durch unser neues Shop-
konzept sichtbar. In Schärding haben wir beispielsweise speziell 
für unsere kleinsten Kunden eine Brillenwand gestaltet, die die 
Häuserfront des Stadtplatzes spielerisch darstellt. Die architek-
tonisch herausfordernden Ansprüche konnten wir mit DELTA 
Projektconsult als Partner meistern, ohne dabei unsere Regiona-
lität aus den Augen zu verlieren.“

33Aigner United Optics, Andorf & Schärding



Im September 2009 eröffnete in Offenbach ein neues innerstädti-
sches Einkaufszentrum, geplant von ATP N+M Frankfurt. Das KOMM 
– ein Akronym für das Kaufhaus Offenbach/Main-Mitte – bietet 
15.700 m2 Verkaufsfläche, ein Parkhaus mit über 600 Stellplätzen und 
zwei weitere „schwebende“ Ebenen, die sich zur Nutzung als Büros, 
Arztpraxen oder Fitnesszentrum eignen.

KOMM shoppen 
in die Stadt!

Text: Heidrun Schwinger
Fotos: Jean-Luc Valentin, HOCHTIEF
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Mehr als 50 Shops und Gastronomiebetriebe befinden sich auf 
den drei lichtdurchfluteten Verkaufsebenen. Als zentraler Platz 
fungiert ein viergeschoßiges Atrium, welches spannungsvolle 
Blickbezüge und eine abwechslungsreiche Dramaturgie bereit-
hält. Die Materialwahl, geprägt durch helle und warme Farbtöne, 
sowie Blickbeziehungen aus und in die Fußgängerzone sorgen 
dafür, dass der Rahmen für einen urbanen und verflochtenen 
Stadtraum entstanden ist. Durch die Überbauung der Mittelsee-
straße und den Zusammenschluss mit dem dort bestehenden 
Parkhaus wird das ehemals zergliederte Areal städtebaulich auf-
gewertet. Die vertikal gegliederte Fassade fügt sich in den bau-
lichen Kontext. Heller portugiesischer Kalkstein und großforma-
tige Fensterfronten prägen die äußere Gestaltung. Entlang der 
Großen Markstraße lenken asymmetrisch gebogene Vitrinen aus 
Isolierglas die Aufmerksamkeit auf das relativ schmale Straßen-
profil. Schaufenster und geschoßhohe Glasfassaden verleihen 
dem markanten Gebäude einen leichten, geradezu transparen-
ten Charakter. Die Verwendung von Glas und Naturstein drückt 
den Respekt vor der historischen Bausubstanz der Umgebung 
aus, schlägt aber auch eine Brücke in die Moderne. Mitten in 
Offenbach entstand so ein Stück neue Stadt, ein Stück Identifi-
kation, das den Aufbruch einer Stadt mit vielfältigen Potenzialen 
widerspiegelt.

Nachhaltigkeit im Detail
Als nachhaltiger Beitrag für eine lebenswerte Stadt wurden auch 
die ökologischen Aspekte berücksichtigt und der Energiebedarf 
des Gebäudes auf ein Minimum reduziert. Geothermie, natürliche 
Lüftung und Beleuchtung kamen zum Einsatz: Die Gründungs-
pfähle wurden als Energiepfähle ausgebildet, d. h., sie wurden 
mit Energieleitungen zur Nutzung der geothermischen Energie 
ausgestattet und bilden so das thermische Fundament. Über ei-
nen geschlossenen Kreislauf zirkuliert Absorptionsflüssigkeit und 
aktiviert somit den Baugrund als Erdpendelspeicher. Dabei ist je 
nach Jahreszeit die Abfuhr von Wärme aus dem Gebäude oder 
die Zufuhr der im Erdreich gespeicherten Energie in das Gebäude 
möglich. Zusätzlich ist Fernwärme angeschlossen. 
Für die Be- und Entlüftung sind eine zentrale und mehrere sepa-
rate raumlufttechnische Anlagen gemeinsam mit der Heiz- und 
Kältezentrale in einem separaten zweiten Untergeschoß unterge-
bracht. So wird das Stadtbild nicht durch ein oberirdisches Tech-
nikgeschoß dominiert. Stattdessen kommuniziert ein extensiv 
begrüntes Dach die Wertschätzung von Umwelt und Natur.

Adresse: 	 	 Aliceplatz/Große	Markstraße,	

	 	 	 Offenbach,	D

Bauherr: 	 	 HOCHTIEF	Projektentwicklung

Gesamtplanung: 	 	 ATP	N+M	Architekten	und

	 	 	 Ingenieure,	Offenbach

Baubeginn: 	 	 Frühjahr	2009

Fertigstellung: 	 	 September	2009

Bruttogeschoßfläche:	 44.150	 m2,	 7	 Geschoße	 mit

	 	 	 integriertem	 Parkhaus	 und

	 	 	 neuem	 Parkdeck	 (ges.	 625

	 	 	 Stellplätze)

Verkaufsfläche:	 	 15.700	m2	auf	3	Geschoßen

Baukosten:  ca.	50	Mio.	Euro

KOMM Kaufhaus Offenbach/Main-Mitte

n
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Alles	wird	teurer.	Vor	allem	Betriebs-	und	Energiekosten	steigen	
unverhältnismäßig	rasant,	und	Einsparungen	sind	in	diesen	Be-
reichen	natürlich	besonders	willkommen.	Umwelt-	und	Energie-
manager	Ing.	Martin	Winkler	und	Mag.	Gerald	Strolz,	Leiter	des	
Property	Managements	bei	HSG	Zander,	verraten,	wie	laufende	
Kosten	effizient	eingespart	werden	können.	Dabei	spielen	nicht	
nur	die	im	Vorjahr	ausführlich	diskutierten	Energiesparlampen	
eine	wesentliche	Rolle.	Auch	Aufzüge	und	Lüftungsanlagen,	mit	
denen	sich	der	erste	Teil	dieser	Reportage	beschäftigte,	haben	
ein	bislang	noch	zu	wenig	ausgenutztes	Einsparungspotenzial.	

Energiesparen – aber wie?

Die Betriebskostenüberprüfung
Haben Sie Ihre Betriebskosten schon einmal überprüft? Sicher. 
Doch wie geht man hier fachkundig vor? Mag. Gerald Strolz von 
HSG Zander gibt einige Tipps zur Überprüfung der eigenen Be-
triebskosten:
Zunächst ist darauf zu achten, dass die vorgeschriebenen einzel-
nen BK-Positionen gemäß Vertrag vom Mieter zu tragen sind und 
nicht vom Eigentümer. Der Mieter übernimmt zum Beispiel die 
laufenden Kosten, der Eigentümer trägt den Aufwand für Repa-
raturen. Hier eine eindeutige Grenze zu ziehen, ist nicht immer 
ganz einfach. Noch schwieriger wird es, wenn der Abrechnung 
ein Aufteilungsschlüssel zugrunde liegt, der sich auf die gemie-
tete Fläche im Verhältnis zur vermieteten Fläche der gesamten 
Immobilie bezieht. 
Gerade Einkaufszentren, aber auch Bürokomplexe haben häu-
fig wechselnde Mieterstrukturen. Es gibt Um- und Zubauten 
und viele weitere Veränderungen, die in der Betriebskosten-Ab-
rechnung berücksichtigt werden. Diese ist daher nur schwer zu 
durchschauen. In vielen Fällen bedarf es einer speziellen Haus-
verwaltungssoftware. Die Kontrolle für den einzelnen Nutzer ist 
schwierig, und die Beiziehung von Experten, die die zur Verrech-
nung gelangenden Betriebskosten fachkundig überprüfen, ist 
empfehlenswert. Nur so kann die Rechtmäßigkeit der Vorschrei-
bung wirklich sichergestellt werden. Bei professioneller Betriebs-
kostenkontrolle lassen sich über die gesamte Vertragslaufzeit 
für den einzelnen Mieter oftmals erhebliche Einsparungen er-
zielen. Bei der Betriebskostenüberprüfung einer Büroimmobilie 
in Wien konnte beispielsweise festgestellt werden, dass den Mie-
tern über 10 Prozent zu viel verrechnet wurden. Ursache hiefür 
lag in mehreren Faktoren: Einerseits wurden Eigentümerkosten 
den Mietern angelastet, andererseits erfolgte die Aufteilung nicht 
Verursacherbezogen bzw. lagen überhöhte Verbrauchsweiter-
verrechnungen insbesondere von Energie vor.

Die optimale Planung
Auf die Frage, wie er sich ein optimal geplantes Gebäude vorstellt, 
antwortet der Umwelt- und Energiemanager Ing. Martin Winkler 
mit einer Wunschliste für die technischen Anlagen und Ausstat-
tung einer Immobilie aus energetischer Sicht: 
Im Sinne geringer Energiekosten sollte natürlich eine Niedrigtem-
peraturheizung installiert werden. Wand- und Fußbodenheizun-
gen bzw. eine Betonkernaktivierung, diese ist auch zur Kühlung 
einsetzbar, wären wünschenswert. Winkler empfiehlt vor allem 
bei variierenden Volumenströmen frequenzgeregelte Pumpen 

und Ventilatoren. Große Eisspeicher und Pufferspeicher können 
zusätzlich Kälte bzw. Wärme, speichern um Verbrauchsspitzen zu 
glätten. Dies wirkt sich bei der nächsten Stromtarifverhandlung, 
wo besonderer Augenmerk auf das „Base und Peakverhältnis“ – 
sprich Basisverbrauch zu Spitzenlast – gelegt wird, sehr positiv 
aus. Die Abwärme größerer Elektromotoren, etwa von Aufzügen, 
lässt sich übrigens ebenfalls nutzen. 
Auch für die Kälteversorgung sind Wärmepumpen zu empfehlen. 
Dazu muss aber erstens Grundwasser und zweitens eine zugehö-
rige wasserrechtliche Bewilligung vorhanden sein. Damit in den 
Mietbereichen nicht gleichzeitig geheizt und gekühlt wird, ist eine 
klare regeltechnische Trennung in Systemkälte, etwa für Server-
räume, und Raumkühlung für die einzelnen Mieteinheiten sinnvoll. 
Lüftungsanlagen mit Umluftmöglichkeit sollten frequenzge-
regelt sein. Ein Frequenzumformer rechnet sich bei variablen 
Volumenströmen meist schon innerhalb der ersten 2 Jahre. Die 
Wärme- und Feuchtigkeits-Rückgewinnung bei Frischluftbetrieb 
über beschichtete Rotationswärmetauscher ermöglicht zusätzli-
che Einsparungen. Für die Optimierung des Filtertausches ist die 
Differenzdrucküberwachung von Filtern zu empfehlen. Mittels 
kleiner  Versorgungszonen und Regelabschnitte kann übrigens 
später besser auf Nutzungsänderungen reagiert werden. 
Planer sollten darauf achten, dass für alle Verbraucher wie Käl-
temaschinen, Pumpen und Lüftungsanlagen eine Subzählung 
möglich ist. Auch der Stromverbrauch für die Beleuchtung soll-
te abschnittweise überprüfbar sein, um so etwaige Stromfresser 
leicht erkennen zu können.
Nicht zu vergessen: Für eine natürliche Befeuchtung sind Flächen 
für Grünpflanzen einzuplanen.

Die Bausubstanz
Natürlich ist auch baulich auf Energieeffizienz zu achten. Vor-
sicht: Gebäude in Leichtbau- oder Skelettbauweise verfügen über 
keine baulichen Wärmespeicher! Und ein Glaspalast ist deutlich 
schwerer zu klimatisieren. Bei Glasflächen ist grundsätzlich auf 
Thermoverglasung zu achten. Dabei sollte die Beschattung im 
Winter innen und im Sommer außen liegen.
Eine groß angelegte Sanierung im Nachhinein oder thermische 
Sanierung aufgrund des Alters und Bauzustandes einer Immobi-
lie ist im Regelfall mit enormen Investitionen verbunden. Es kön-
nen dadurch aber auch Einsparungen von 30 Prozent und mehr 
erzielt werden. Die Amortisationszeiten liegen aufgrund der Kos-
ten jedoch bei 10 Jahren oder mehr. 

Teil 2:  Betriebs- und Energiekosten optimal planen und berechnen
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Mag. Gerald Strolz

Ing. Martin Winkler

Mag. Gerald Strolz, Leiter Property Management, und 
Ing. Martin Winkler, Energie- und Umweltmanager, 
sind im Facility Management der HSG Zander GmbH 
Austria tätig und bieten Total Facility Solutions von der 
strategischen Planung bis zur operativen Betreuung einer 
Immobilie im infrastrukturellen, technischen und kauf-
männischen Bereich an.

Abschließend ist natürlich auch auf ein energieeffizientes Be-
leuchtungskonzept zu achten.  LED-Leuchten haben hier ein 
enormes Einsparungspotenzial. Dennoch ist bei Plug&Play-LED 
Lösungen Vorsicht geboten, da nicht alles 1:1 ersetzbar ist. Durch 
tageslichtgesteuerte Beschattung und Beleuchtung und eine 
Nutzungserkennung in jedem Raum, etwa mittels Bewegungs-
melder, lässt sich zudem der Verbrauch auf den tatsächlichen 
Bedarf abstimmen. Die Amortisationszeiten bei Beleuchtungs-
projekten liegen im Mittel bei zwei Jahren, in manchen Fällen, mit 
langen Betriebszeiten rechnet sich die Umrüstung schon unter 
einem Jahr, in anderen ist von einer Umrüstung abzuraten. 
Bei dem Thema Beleuchtung nicht zu vernachlässigen sind die 
Instandhaltungs- und Wartungskosten. Man denke nur an schwer 
zugängige Reklamebeleuchtungen bei Einkaufszentren: Hier 

sind die Kosten für Steiger oder Hebegerät für einen Leuchtmit-
teltausch oft größer als die Energie- oder Materialkosten der Be-
leuchtung selbst. Lange Lebensdauern sind hier ein Muss!
Bei anderen Projekten sind die Energieeinsparungen weniger 
beim Lichtstrom selbst, sondern viel mehr bei der Kühlung zu fin-
den: Geschäfte mit Unmengen von Halogenspots und Strahlern 
müssen schon allein aufgrund der Abwärme der Leuchtmittel das 
ganze Jahr über gekühlt werden. Bei modernen LED-Leuchtsys-
temen entfallen diese Kosten.

Betontemperierung

Gerade im Gewerbebau kann die Unabhängigkeit von Öl und Gas 
ein entscheidender Vorteil sein. Innovative Energiekonzepte mit 
Betonfertigteilen als Energiespeicher weisen hier den Weg in die 
Zukunft.
Im Juli 2008 wurde die Zentrale der Firma Alfred Trepka GmbH 
mit einer Nutzfläche von 1.680 m2 und einem Heizwärmebedarf 
von 20 kWh/m2a fertiggestellt. Das innovative Energiekonzept 
des Projektes: mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung 
und Nutzung der Betonfertigteile als Energiespeicher. Die zum 
Transport von Heiz- und Kühlflüssigkeit notwendigen Schläu-
che mit einer Gesamtlänge von ca.11.900 m wurden bereits bei 
der Produktion der Fertigteile auf der Bewehrung angebracht 
und einbetoniert. Beinahe die gesamte Fassade besteht somit 
aus einzelnen Betonelementen, die nach der Montage miteinan-
der verbunden wurden und zusammen mit der Betondecke die 
Heiz- bzw. die Kühlfläche des Gebäudes bilden.
Dabei ist die Eingangshalle aus Glas und Beton nicht nur die grü-
ne Lunge des Gebäudes, sondern auch die Energiezentrale. Hier 
wird mithilfe der Sonne die notwendige Energie zum Erwärmen 
der Betonelemente gewonnen.

Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie (VÖZ) 
T +43 1 714 66 81-0 
F +43 1 714 66 81-66 
zement@zement-beton.co.at 
www.zement.at 
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Wärmegedämmter Geschäftseingang

Mit der „SL 60-HSW“ präsentierte Solarlux im März 2010 eine Hori-
zontal-Schiebe-Wand mit Wärmeschutzglas und einem Uw-Wert 
von 1,51 bei einer Anlage von 8 x 3 Metern. Die schwellenlose Bo-
denschiene und die mit Seitenverkleidung versehene oder direkt 
in die Deckenabhängung eingelassene obere Laufschiene sind 
ebenfalls wärmegedämmt und dank innovativer Technologie war-
tungsfrei und leichtgängig. In geöffnetem Zustand sind die einzel-
nen Elemente außerhalb des Sicht- und Zutrittsbereiches geparkt. 
Bei geschlossener Front ermöglicht ein Drehflügel, der wie eine 
normale Tür zu öffnen ist, einen komfortablen Zutritt an jeder frei 
wählbaren Stelle. Shop-Inhabern und Betreibern von Gewerbe-Im-
mobilien steht damit eine flexible Geschäftseingangs-Verglasung 
zur Verfügung, mit der sich Energie sparen und Kosten senken las-
sen, ohne dass auf eine ästhetische, ganzheitliche Optik verzichtet 
werden muss.

SOLARLUX Aluminium Systeme GmbH
T +49 5402-400-0
F +49 5402-400-200
info@solarlux.de
www.solarlux.de

Jeder Anforderung gewachsen

Hinter der Serie FRAME aus der Produktlinie RUCOtec verbirgt sich 
ein Grundsystem mit individuellen Einzelkomponenten, die an die 
jeweiligen Anforderungen an Licht, Akustik, Brandschutz und Ge-
staltung angepasst werden. Das Element FRAME QUADRO bietet 
durch die patentierte MIRODAL Systemtechnik ein durchgehend 
homogenes Lichtfeld bei einer Gehäusehöhe von nur 150 mm. 
Der Einsatz spezieller Lichtfolien verringert das Leuchtengewicht 
gegenüber konventioneller Technologie mit Glas und Kunststoff. 
Durch die vielfältigen Kombinations- und Abhängemöglichkeiten 
gewährleistet die Serie FRAME eine optimale Umsetzung des An-
forderungsprofils und ist somit jeder Raumsituation gewachsen.

RUCO LICHT GmbH
T +49 821 80870-0
F +49 821 80870-81
info@rucolicht.de
www.rucolicht.de 

http://www.solarlux.de
http://www.solarlux.de
http://www.solarlux.de
mailto:info@solarlux.de
http://www.rucolicht.de
http://www.rucolicht.de
http://www.rucolicht.de
mailto:info@rucolicht.de


39Licht

Nachhaltig verführen

Die neue 300 m2 große Douglas-Filiale in Frankenthal ist zu 100 
Prozent mit LED-Leuchten ausgestattet. Im Vergleich zu einem 
Geschäft mit konventioneller Beleuchtung konnten so 50 Prozent 
der Energiekosten allein durch die neue Lichtlösung eingespart 
werden. Gleichzeitig entfallen ein aufwändiger Lampenaustausch 
und die dazu notwendige Lagerhaltung. 
Für die Allgemeinbeleuchtung und eine optische Oberlichtassozi-
ation wurden quadratische Careena LED-Leuchten in Clustern von 
jeweils sechs Leuchten angeordnet. Durch die exakte Mischung 
von gelben und roten Hochleistungs-LEDs und die Cree True-
White Technology wird eine über die Lebensdauer stabile Farb-
temperatur von 3500 K mit besten Farbwiedergabewerten erzeugt. 
Auch die kardanischen LED Halbeinbau-Downlights für 
Akzent- und Regalbeleuchtung erfüllen in ihrer Farbwiedergabe-
qualität die hohen Anforderungen von Douglas. Den Kassenbereich 
akzentuieren Sconfine Sfera Pendelleuchten mit LED. Alle Leuchten 
sind mit einer Luxmate Emotion Steuerung individuell regelbar. 

Zumtobel Lighting GmbH
T +43 5572 390-0
F +43 5572 22826
info@zumtobel.info
www.zumtobel.com

Food Light

Durch eine spezielle, naturnahe Lichtfarbe wird nun erstmals die 
produktspezifische Inszenierung frischer Lebensmittel mit LED-
Technik möglich. Die neue LED Food-Light-Lichttechnik von BÄRO 
emittiert – als optimale Ergänzung zum bewährten BÄRO Food 
Light Konzept (BFL) – darüber hinaus nahezu keine Wärmestrah-
lung in Richtung der empfindlichen Waren. Und durch das UV- und 
infrarotfreie Lichtspektrum bleiben Bienen und Wespen den Waren 
fern. Damit ist eine warenschonende und gleichzeitig umsatzstei-
gernde Warenpräsentation gewährleistet. Die neue Lichttechnik, 
die für zahlreiche Leuchten aus der BÄRO-Produktpalette erhältlich 
ist, eignet sich insbesondere zur Beleuchtung von Verkaufstheken, 
Warentischen und -rega-
len. Mit einer durchschnitt-
lichen Lebensdauer von 
40.000 bis 50.000 Stun-
den sind die Leuchtmittel 
nahezu wartungsfrei und 
mit 50  Prozent weniger 
Energieeinsatz besonders 
energieeffizient. Die LEDs 
sind stufenlos dimmbar 
und können permanent 
geschaltet werden, ohne 
dass dadurch die Lebens-
dauer beeinflusst wird. 

BÄRO
Achleitner Lichtsysteme Handels GmbH 
T +43 7253 7312
F +43 7253 848915
info@baero.at
www.baero.at
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PAL – FOOD – COLOUR

Regent bietet mit dem Leuchtenteil Poco System PAL+ ein tages-
lichtähnliches Farbspektrum mit garantiert lückenloser Farberken-
nung. Die eingesetzten echt-weißen LEDs kombinieren optimale 
Beleuchtung für höchste Ansprüche mit UV- und wärmefreier 
(IR) Lichtemission. Mit einer Systemleistung von 29 Watt generiert 
Poco System PAL+ einen Nutzlichtstrom von 1.500 Lumen. Seine 
quadratische, präzis berechnete Optik M Medium 2 x 20° ermög-
licht eine ideale Lichtverteilung mit besten Entblendungseigen-
schaften. Einsetzen lässt sich das System durch die Universalbe-
festigung bei Deckenstärken von 1 mm bis 20 mm und ist dabei 
355° voll dreh- und erweitert schwenkbar bis 60°.

Die eingesetzte PAL-Technologie bietet zudem drei Lichteinstel-
lungen: Die Einstellung „PAL“ zum Generieren der für jedes Ob-
jekt idealen Weißnuance. 2 700 bis 6 500 K. Dimmbar. Ohne UV-und 
Wärmestrahlen (IR). Farbecht. Unverfälscht. Die Einstellung „Food“ 
für die schonende Beleuchtung von Lebensmitteln in vorpro-
grammierten Farbtönen: Für Fleisch – Käse – Fisch und Charcute-
rie. Ohne Farbfilter. Frei von UV- und Wärmestrahlen (IR). Dimmbar.
Und die Einstellung „Colour“ für das Kreieren von Farbakzenten 
auf Objekten, in Schaufenstern, am Point of Sales. Hellgrün – Blau 
– Rot – Magenta. Dimmbar. Licht schafft Erlebniswelten.

REGENT Licht GmbH, Wien
T +43 1 879 12 10
F +43 1 879 12 09
info@regent-licht.at
www.regent.ch

Cool und brillant 

Philipp Plein – bekannt für Mode, Möbel und Accessoires im gla-
mourösen Rock ´n´ Roll-Stil – ist nach Niederlassungen in Dubai 
und Monte Carlo seit Februar 2010 auch am Wiener Bauernmarkt 
zu finden. Das von dem Münchener Architekturunternehmen 
Mauritz Design entworfene Ladenkonzept wird allen künftigen 
Monobrand-Stores zugrunde liegen. Lichtplanung und Leucht-
mittel stammen von Philips Lighting. LED-Licht in kaltweißer Licht-
farbe verstärkt die bewusst kühl gehaltene Stimmung. Die Vitrinen 
werden minimalistisch mit je einem einzelnen engstrahlenden 
Spot-LED farbstabil und brillant beleuchtet. In ihrer mittelbreit 
strahlenden Ausführung greifen die linear aufgereihten LED-Spots 
als Deckenstrahler die schlichte Linearität der Kleiderstangen auf. 
Durch den hohen Reflektionsgrad der weiß gestrichenen Wände 
wird ein großer Teil des Lichts in den Raum zurückgeworfen. Die 
Verteilung dieses Streulichts macht den Verzicht auf zusätzliche 
Beleuchtung der Verkehrsflächen innerhalb des Verkaufsraums 
möglich. Flache LED-Leuchten (eW Profile Powercore) sind unmit-
telbar in die Regale eingebaut und beleuchten die einzelnen Fä-
cher gleichmäßig mit kaltweißem Licht. Lediglich in der Umkleide 
sorgen Fugato Mini-Downlights für eine warmweiße Lichtfarbe. 

Philips Austria GmbH
T  +43 1 60101-0 
F  +43 1 60101-1500 
office.austria@philips.com
www.philips.at 
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Mit Effekt zum Erfolg

Die neue Leuchtenserie domino LED von Planlicht ermöglicht es, 
eine effektvolle Shopbeleuchtung durch Hänge-, Wand- und De-
ckenleuchten zu schaffen. Jede der Lampen ist mit hochwertiger 
Pulverbeschichtung und in zwei Standardfarben, silber und weiß, 
aber auch vielen Sonderfarben und in vier Größen erhältlich. Die 
Leuchten bestechen vor allem dadurch, dass sie keine sichtbare 
Schweißnaht haben und mit einer flexiblen Deckenbefestigung 
ausgestattet sind. Ihre hohe Energieeffizienz und die perfekte 
Ausleuchtung, die durch LED-Technologie kombiniert mit einem 
mikroprismatischen Diffusor ermöglicht wird, machen sie zum 
idealen Lichtobjekt, das zeitloses Design und innovative Beleuch-
tungstechnik professionell vereint.

Zwei	Anwendungsbeispiele,	die	die	

effektvollen	Lichtinszenierungen	mit	

domino	LED	zeigen.
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planlicht GmbH & Co. KG
T +43 5242 71608
F +43 5242 71283
info@planlicht.com
www.planlicht.com

LED-Lichttechnik von BÄRO: 
Vorbildlich hell und höchst effizient.

Mit der neuen BÄRO LED-Lichttechnik beginnt ein neues Zeitalter in der 
Warenbeleuchtung. Diese Technologie vereinigt auf einzigartige Weise 
farbgetreue Produkt-Inszenierung, höchste Nutzungsdauer, maximale 
Warenschonung und vorbildliche Energieeffizienz. 

Die qualitativ hochwertigen BÄRO LEDs erzielen eine erstklassige 
Farbwiedergabe größer 90%. Die ausgeleuchteten Waren erscheinen 
verkaufsfördernd in ihren natürlichen Eigenfarben. Selbst feinste Nuancen 
werden deutlich sichtbar. Der Warenschutz speziell für Food-Produkte ist 
ausgezeichnet, da keine Wärmeabstrahlung erfolgt. Die durchschnittliche 
Lebensdauer liegt bei 40.000 bis 50.000 Stunden, was Wartungsfreiheit
für mehrere Jahre bedeutet. Zu guter Letzt kommt die LED-Technik mit 
50% weniger Energieeinsatz aus, sie ist damit vorbildlich zukunftsorientiert 
und nachhaltig.

Jetzt Licht-Energie-Check durchführen lassen! 
Dies ist ein kostenfreier Service von Achleitner.

BÄRO GmbH & Co. KG
Telefon: +49 2174 799-777
marketing@baero.com
baero.com

Achleitner Lichtsysteme Handels GmbH
Telefon: +43 72 53 73 12
info@baero.at • baero.at 

Wie ein feines Gewebe 

So entfalten sich die flachen Pendelleuchten Led Net circle 
und Led Net line im Raum. Die beiden Leuchten von Michele 
De Lucchi und Alberto Nason stellen unterschiedliche Variati-
onen des gleichen Themas dar: Während bei Led Net circle die 
Lichtpunkte mit den LED-Elementen kreisförmig angeordnet 
sind, verläuft der Leuchtenkörper bei Led Net line entlang ei-
ner gewellten Linie. Die Lichtpunkte bestehen aus je einer LED 
mit einer Linse aus transparentem Metacrylat. Die Struktur der 
Leuchte aus satiniertem Aluminium trägt eine Leiterplatte für 
die Leuchtmittel.

Artemide GmbH
T +49 2373 975 0
F +49 2373 975 224
pr@artemide.de
www.artemide.de
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Information durch LED-Technik

Die Augenoptikerkette Apollo Optik setzt von nun an in ihren Filia-
len auf den flächendeckenden Einsatz innovativer LED-Dia-Augen 
von netvico. Diese Neuentwicklung verbindet modernes Lichtde-
sign mit klassischer Informationspräsentation bei gleichzeitig mi-
nimalem Energieverbrauch.
Eine Leuchtfläche von etwa 1,80 m Breite und 1,20 m Höhe erreicht 
die netvico GmbH für Apollo Optik durch einen Verbund von sechs 
Exemplaren der quadratischen LED-Dia-Augen. Die Imagemotive 
werden hinter einer Acrylglasfront von einer Vielzahl kaltweißer 
LEDs homogen durchflutet und erreichen dadurch eine über-
zeugende visuelle Wirkung. Ihre modulare Kombinierbarkeit zu 
ganzen Lichttafeln sowie die einfache Austauschbarkeit der Mo-
tivfolien machen die LED-Dia-Augen zu einem wandlungsfähigen 
und flexibel einsetzbaren Informationsmedium. Darüber hinaus 
überzeugt die geringe Gesamttiefe von acht Zentimetern, wovon 
vier Zentimeter in der Wand verbaut werden.

Wenn sich zwei Top-Unternehmen zusammentun, um gemeinsa-
me Sache zu machen, dann kann sich das Ergebnis auf alle Fälle 
sehen lassen. Was sich anhand von zwei österreichischen Top-Be-
trieben untermauern lässt, die nun in München ihre Kompetenz-
bereiche in einem Flagship-Store bündeln: Der Beleuchtungsprofi 
Molto Luce GmbH und die HALI Büromöbel GmbH kooperieren 
zukünftig und eröffneten am 25. März 2010 einen gemeinsamen 
Schauraum in München/Arnulfpark.
Mit dem Münchner Schauraum setzen die beiden strategischen 
Partner erste sichtbare Zeichen der gemeinsamen Zukunft. 
Mit dem neuen Standort wird man den wichtigen Absatzmarkt 
Deutschland zukünftig noch intensiver betreuen können, ho-
hes Qualitätsdenken und partnerschaftliches Miteinander sollen 

©cityfoto.at / LAURINGER

ÖSTERREICHISCHER DESIGN-SPIRIT IN MÜNCHEN

den Kunden der beiden Firmen eindrucksvoll vermittelt werden. 
Finanzielle Verflechtungen sind mit der Zusammenarbeit aber 
keine verbunden, man nützt einfach die Strukturen des Partners 
und die sich ergebenden Synergieeffekte bestmöglich für den 
gemeinsamen Erfolg. 
Bei der Suche nach einer geeigneten Schauraumfläche war man 
sich rasch einig und entschied sich für die Toplage im Münchner Ar-
nulfpark, einem komplett neu entstehenden Stadtquartier in zen-
traler Lage Münchens, unweit des Hauptbahnhofes. Der 1.200 m2 
umfassende Schau raum, in den beide Unternehmen 1,2 Mio. 
Euro investierten,  zeigt nach einem Konzept des Salzburger Pla-
nungsprofis AREA GmbH auf sehr eindrucksvolle Weise moderns-
te Licht- und Bürolösungen.

Molto Luce GmbH
T +43 7242 698-0
F +43 7242 60 376
office@moltoluce.com
www.moltoluce.com

HALI Büromöbel GmbH 
T +43 7272 3731-0  
F +43 7272 3731 4020  
headoffice@hali.at  
www.hali.at

netvico GmbH
T +49 711 22 00 94-30 
F +49 711 22 00 94-59 
info@netvico.com
www.netvico.com

Informationspräsentation	bei	Apollo	Optik

©	netvico
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MOON UNIT Let it flow.

Mit Moon Unit werden auffällige, organische 3D-Lichtskulptu-

ren möglich. Innovative Design-Sprache und außergewöhnliche 

Formgebung harmonieren mit modernem Shopdesign. Moon Unit 

ist ein High-End-Lichtobjekt und wurde von den Designern Serge 

und Robert Cornellissen als Systemleuchte entworfen, die sich 

individuell und präzise an jede räumliche Anforderung anpasst. 

Dank des modularen Aufbaus ist selbst bei großen Konfiguratio-

nen nur eine elektrische Einspeisung erforderlich. Erhältlich auch 

als einzelne Hänge- und Wandleuchte.

A-4600 Wels, Europastraße 45, T: +43/[0]7242/698-0 office@moltoluce.com

A-1230 Wien, Vorarlberger Allee 28, T: +43/[0]1/6160300 office.wien@moltoluce.com

www.moltoluce.com

PASSION FOR LIGHT

Inserat.indd   1 07.07.10   09:35

Premium-Präsentation für 
Premium-Kleidung 

Der österreichische DOB-Anbieter Airfield setzt auch bei sei-
ner Store-Expansion auf Qualität. Mit den CI-Hintergrund-
farben Mokka und Cremeweiß generierte die moysig retail 
design gmbh auf den 67 m2 der Frankfurter Filiale eine be-
hagliche, hochwertige Einheit. An den Rückwänden aufge-
hängt wurde cremeweiß hinterlackiertes Sicherheitsglas mit 
einem umlaufenden Aluminiumrahmen. Ein horizontales 
Schlitzschienensystem mit Glasböden und angehängten Wa-
renstangen verleiht der Warenpräsentation bei aller Solidität 
eine erstaunliche Leichtigkeit. Highlights bilden eine Tapete in 
Krokodillederoptik und hinterleuchtete, großflächige Poster. 
In der Umkleidezone sorgen Downlights, Pendelleuchten und 
die in die Spiegel integrierte Beleuchtung für warmes Licht. Ein 
hochfloriger Teppich und grau-beige Sitzkuben komplettieren 
das Wohlfühlambiente. 

moysig retail design gmbh
T +49 5221 99446 10 
F +49 5221 99446 11 
info@moysig.de 
www.moysig.de
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Flexibel und gestylt

Für das Sporthaus Münzinger am Münchner Marienplatz entwi-
ckelte die Design- und Planungsagentur Heckhaus  ein einzigar-
tiges Shop-in-Shop-System. In einem Bereich des umgebauten 
Untergeschoßes ist eine moderne Fläche entstanden, welche die 
Unternehmens-Identität des Traditionshauses optimal  widerspie-
gelt. Heckhaus entwarf und realisierte eine innovative und ganz-
heitliche Einheit, die auf unkonventionelle Weise verschiedene 
Marken flexibel aber dennoch hochwertig präsentiert. Dank des 
flexiblen Systems können je nach Bedarf verschiedene Display-
Elemente eingehängt werden. Kleiderstangen, filigrane Regale 
aus Stahlblech und Magnetgrafiken ermöglichen eine perfekte 
und individuelle Produktdarstellung – im Handumdrehen wird das 
Shop-Konzept zur gleichzeitigen Präsentationsfläche für T-Shirts, 
Accessoires und Schuhe verschiedener Top-Marken unter den 
gestalterischen Aspekten des Sporthauses. Ein weiteres Design-
Highlight setzt Heckhaus mit den innovativen aber durchaus be-
quemen Gelkissen-Bänken, die nicht nur optisch zur Anprobe von 
Schuhen einladen. 

Heckhaus
T +49 89 622717-42
F +49 89 622717-39
info@heckhaus.de
www.heckhaus.de

Flexible Präsentationssysteme

Der neue Chausport Store im Centre Commercial Auchan in der 
nordfranzösischen Stadt Fayet wurde im Dezember 2009 eröffnet. 
Die Architektur zeichnet sich durch eine Vielfalt an Farben, For-
men und Oberflächen aus. Je nach Marke und Art der Artikel wur-
den die Warenbilder vor farbigen Rückwänden oder vor Wänden 
aus Holz oder Stein geschaffen. Ideal für die Bevorratung und die 
Versorgung der vielen Schuhgrößen sind die – wie in einem Archiv 
– verschiebbaren Wände, vor deren Kopfseite die verschiedenen 
Schuhmodelle präsentiert werden.
Visplay Systeme sind modular aufgebaut und funktional. Sie las-
sen sich flexibel der jeweiligen Raumarchitektur und vielen ver-
schiedenen Sortimenten anpassen. Dank ihrer ausgeklügelten 
Technik sind sie schnell zu montieren und einfach im Handling.

Visplay International GmbH 
T +49 7621 770020-00 
F +49 7621 770020-01 
info@visplay.com 
www.visplay.com

Ladenbau
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Planungskompetenz im Shopbau

Umdasch Shop-Concept beweist bei einer Reihe herausragender 
Sportprojekte erneut sein umfassendes Branchen-Know-how. 
So hat etwa die Boarder-Community seit Ende Oktober in den 
Kufstein-Galerien einen neuen Treffpunkt. Der 200 m² große More-
boards-Shop präsentiert angesagte Marken in einem sehr authen-
tischen und gleichzeitig trendigen Auftritt. Eyecatcher ist die im 
Mittelraum schwebende Insel, die gleichzeitig auch eine Orientie-
rungsfunktion im Store übernimmt.
Zum Einsatz kamen unbehandeltes Eichenholz bei Boden und 
Möbel, matte Stahlsysteme bei den Warenträgern und Fiberglas – 
das auch bei der Erzeugung von Boards eingesetzt wird – bei der 
Schuhwand. Der gesamte Store ist mit LED-Licht ausgestattet. Das 
Personal kann über einen einfach zu bedienenden Touchscreen 
die Farbstimmungen einzelner Wände und Teilbereiche im Store 
direkt steuern, um ein stimmungsvolles Ambiente zu kreieren, das 
die Boarder-Fan-Gemeinde, aber auch mitgebrachte Eltern und 
Freunde anspricht.

Umdasch Aktiengesellschaft 
T +43 7472 605-0 
F +43 7472 605-3600 
usca@umdasch.com
www.umdasch-shop-concept.com

Der	von	Umdasch	geplante	und	realisierte	200	m²	große	Moreboards	Store	
ist	ein	Publikumsmagnet	im	neuen	Shoppingcenter	Kufstein	Galerien.

©	Umdasch

©	Umdasch

Edle Warensicherung

Schmuck, Brillen, Schreibwaren etc. werden mit SLIDE von concept-
s hochwertig und sicher präsentiert – sicher vor Staub und Berüh-
rung wie auch vor Diebstahl. Nach Entriegelung des Systems wird 
durch das Verschieben der Präsentationsboxen über die Verschluss-
box der Zugriff auf die Produkte ermöglicht. Dabei wird jeweils nur 
ein Warenträger freigegeben, die Restlichen bleiben gesichert. 

Für unterschiedliche Warengruppen steht eine Vielzahl an Waren-
trägern zur Verfügung – auf Wunsch auch mit integrierter LED-
Beleuchtung. Alle Komponenten können einfach entnommen und 
ausgetauscht werden. Damit erweisen sich die optisch anspre-
chenden Präsentationsboxen auch als äußerst flexibel.

concept-s 
Ladenbau und Objektdesign 
GmbH
T +49 7181 99371-0 
F +49 7181-99371-62 
info@concept-s-design.com
www.concept-s-design.com

http://www.umdasch-shop-concept.com
http://www.umdasch-shop-concept.com
http://www.umdasch-shop-concept.com
mailto:usca@umdasch.com
http://www.concept-s-design.com
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mailto:info@concept-s-design.com


Morgens geliefert, mittags eröffnet

Das neue D-Line Banksystem ist vielseitig einsetzbar und bie-
tet guten Komfort bei wirtschaftlichem Platzbedarf. Die ge-
ringe Gesamttiefe der Module lässt eine Wohnzimmeratmo-
sphäre auf hohem Niveau entstehen. Die Polsterelemente 
wurden mit neuem Komfort ausgestattet und sind in großer 
Farbauswahl in den bewährten Kunstlederbezügen erhält-
lich. Die nach vorne abgerundeten Armlehnen stellen ein be-
sonderes Gestaltungsmerkmal der eigens von GO IN entwi-
ckelten D-Line dar und schaffen zusätzlich Bequemlichkeit. 
Die harmonische Komposition der bei L-LINE verwendeten 
Farben, Materialien und Accessoires schaffen ein exklusives 
Ambiente. Die hohen Rückenlehnen des Polsterbanksys-
tems haben den Charakter einer Verkleidung, fast wie ein 
Wandpaneel. Die bequemen Sitzflächen mit großer Sitztiefe 
bieten besonderen Komfort. Der Polsterbezug und die Ele-
ganz der Sichtnähte verstärken den „Lounge“-Charakter. Für 
noch mehr Bequemlichkeit sorgen Deko-Kissen für den Rü-
ckenbereich.

GO IN GmbH 
T +43 2236/ 31 20 30 
F +43 2236/ 31 20 30 99
info@go-in.at
www.go-in.at

Punktgenaue Realisierung 
Seit 2009 ist Hoffmann Ladenbau Partner der Premium-Marke  
LOEWE und hat seither über 300  Galerien und Shop-in-Shops rea-
lisiert. Das neue Shopkonzept besteht aus Präsentationswänden, 
-vitrinen und -podesten, Sitzgruppen und Countereinheiten.  er-
gänzt. LOEWE legte bei der Auswahl des Ladenbau-Partners spe-
zielles Augenmerk auf betriebliche Voraussetzungen, die einen 
reibungslosen und effizienten Planungs- und Produktionsablauf 
sicherstellen. Die Bedeutung von logistischen Aufgabenfeldern 
nimmt stetig zu und stellt einen wichtigen Erfolgsschlüssel bei der 
Projektumsetzung dar. Hoffmann Ladenbau griff diese Entwick-
lung auf und eröffnete Anfang 2009 sein erweitertes Logistikzent-

rum. Hier werden sowohl selbst produzierte Waren wie auch Zulie-
ferteile bevorratet. Auf Abruf werden mithilfe der EDV-gestützten 
Lagerverwaltung alle auftragsrelevanten Möbelkomponenten 
kommissioniert und versandfertig verpackt. Die per E-Mail einge-
hende Kundenbestellung wird über ein Schnittstellenprogramm 
in das ERP-System übermittelt. Aus der Bestellung wird eine Pack-
liste generiert, anhand derer die benötigten Möbelmodule zusam-
mengestellt werden. Abschließend versiegelt eine automatische 
Verpackungsmaschine die kommissionierte Fracht, die im An-
schluss an ihren Bestimmungsort geliefert wird.

Hoffmann Ladenbau GmbH & Co. KG
T +49 (0)2566 9316-0 
F +49 (0)2566 9316-55 
info@hoffmann-ladenbau.de 
www.hoffmann-ladenbau.de
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Herbst und Winter 
kommen bestimmt

Die aktuelle Herbst/Weihnachten/Winter-Kollektion von Deko 
Woerner fasziniert mit überraschenden Designs, Formen und Far-
ben. Der Herbst 2010 wird vor allem mit den XXL-Formen bekann-
ter Waldmotive und stilistisch überzeichneten Deko-Elementen 
dargestellt, somit liegt die Linie von Deko-Woerner voll im Trend.  
Die Weihnachtsthemen reichen von klassischen Rot-Grün-Gold 
Arrangements mit bekannten Motiven bis hin zu facettenreichen 
Inszenierungen mit modernen Formen und bunten Farbtupfern. 
Des Weiteren werden luxuriöse, edel wirkende Deko-Lösungen 
angeboten, welche die festliche Note von Weihnachten noch er-
höhen und den Kunden Anreize und Inspirationen liefern.
Auch für die Winterdekoration haben die Designer und Produktent-
wickler eine individuelle Linie geschaffen, die einzigartig ist. Ob nor-
dische, sternenklare Winternacht oder alpine Schneelandschaften, 
hier kann man die schönen Seiten des Winters entdecken.
Ab sofort ist das aktuelle Sortiment über den Trend-Katalog und 
den Web Shop erhältlich.

+
+

Freundliche,	warme	Herbstfarben	oder	Waldmotive	bestimmen	die	Deko-Linie	
für	den	Herbst	2010.

Heinrich Woerner GmbH
Visual Merchandising 
T 008001 96 37 637
F 008001 97 37 737

info@dekowoerner.de 
www.dekowoerner.de

Hoffmann Ladenbau GmbH & Co. KG
T +49 (0)2566 9316-0 
F +49 (0)2566 9316-55 
info@hoffmann-ladenbau.de 
www.hoffmann-ladenbau.de
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Böden, über die man spricht!

Schulte Räume, die Qualitätsmarke der MeisterWerke für den Bo-
denbelagsfachhandel, präsentiert mit Laminat 250 Format Design 
erstmals eine Laminatboden-Kollektion speziell für den Laden- und 
Messebau sowie das Kleinobjekt. Die Kollektion umfasst fünf ext-
ravagante Dekore: Moonwalk, City und Letters sowie die verschie-
denen Farbgebungen von Stripes und Paisley. Aufgrund des hoch 
entwickelten Digitaldruckverfahrens lässt sich zudem jedes belie-
bige Motiv – vom Blumenbeet bis zur Porträtaufnahme – auf das 
Laminat bringen. Mit den Beanspruchungsklassen 23|33 besonders 
robust und dank der antistatischen Oberfläche äußerst pflegeleicht, 
eignen sich die Böden auch für stark frequentierte Räume. 

MeisterWerke Schulte GmbH
T +49 2952 816-0
F +49 2952 816-66
info@meisterwerke.com
www.meisterwerke.com

Das	Dekor	„Stripes	Red-Grey“	wurde	im	Rahmen	des	AIT-
„Innovationspreises	Architektur	und	Boden	2010“	prämiert.

Individuelle Schalldämmung

In der modernen Architektur sind zunehmend individuelle Lö-
sungen – besonders im Bereich schallabsorbierender Materialien 
– gefragt. Ob es um eine Verbesserung der Raumakustik für offe-
ne Bürolösungen oder um eine Schallabsorption in Räumen mit 
großflächigen Glasfassaden oder auch Betondecken geht – ge-
meinsam mit Akustik+  hat der Holzwerkstoffhersteller EGGER nun 
Neuheiten für einen Markt entwickelt, dem es bisher an flexiblen 
Produktlösungen mangelte.
Es gibt mehrere Ansätze, akustische Raumprobleme zu lösen. Häu-
fig besteht die Anforderung, die bereits bestehende Raumsituation 
zu verbessern. Hier kommen beispielsweise Deckensegel oder indi-
viduell vorgefertigte Systemteile, die unproblematisch nachträglich 
installiert werden können, zum Einsatz. Aber auch einzelne Möbel-
komponenten aus schallabsorbierenden Materialien können die 
Raumsituation einfach und wirkungsvoll verbessern.

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
T +43 50 600-0
F +43 50 600-10111
info-sjo@egger.com
www.egger.com

Weil Boden nicht gleich Boden ist.            www.schubbauer.at
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Bodenschätze für kreative Ideen.

www.project-fl oors.com

Neue Farben – neues Design

InterfaceFLOR reagiert mit der erweiterten Farbpalette der 
Straightforward-Teppichfliesen auf die steigende Nachfra-
ge nach nachhaltigem Design und umweltverträglichen 
Materialien. Für den Objektbereich stehen 13 Braun- und 
Grautöne und Grün- und Blaunuancen zur Verfügung sowie 
10 neue kräftige Farben, die im Schachbrett oder nach dem 
Zufallsprinzip im „Random-Design“ verlegt werden können. 
Der Verschnitt liegt unter 1 Prozent und einzelne Elemente 
lassen sich auch später problemlose austauschen. Bei der 
Produktion wird 100 Prozent recyceltes Solution Dyed Garn 
verwendet und auch die strengen Richtlinien der Umwelt-
Produktdeklaration EPD eingehalten.

InterfaceFLOR AG
T +41 44 913 68 00 
F +41 44 913 68 01 
Interface.at@interfaceflor.eu
www.interfaceflor.at
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Shopping auf hoher See

Die Reisenden auf der „Celebrity Solstice“ können das Bordleben in 
vollen Zügen genießen und sich rundum verwöhnen lassen. Denn 
neben dem vielfältigen Freizeitangebot der heutigen modernen 
Schiffe – Wellnessbereich, Spezialitätenrestaurants, Poollandschaf-
ten, Tennisplätze und Abendshows – gilt es natürlich, auch das 
Shoppen auszukosten. Dieser wichtige Teil, die Shopping Arkade der 
„Celebrity Solstice“, wurde von den Spezialisten der Fa. Selecta-Werk 
GmbH aus Arnsberg realisiert. 16 individuell eingerichtete Shops bie-
ten – von Standard bis Luxus – eine breite Palette von Waren an. 
Hier ist eine Einkaufswelt entstanden, die anzieht und begeistert. 
Jede Marke und jeder Verkaufsplatz an Bord hat so eine eigene un-
verwechselbare und unkopierbare Charakteristik erhalten. Bevor die 
Kunden die Geschäfte betreten, sind sie bereits von dem Äußeren 
gefesselt. Die Mall ist zentraler Treffpunkt für konsumfreudige Gäste.

Selecta-Werk GmbH 
T +49 (0)2932 309-0 
F +49 (0)2932 309-288 
info@selecta.de
www.selecta.de

Die Kunst des Schattens 

Ob Sonnenterrasse oder Geschäftseingang 
– mit dem Soliday System lassen sich erst-
mals sehr große Flächen von bis zu 85 m² 
beschatten. Neu entwickelte Techniken 
und hochwertige Materialien sorgen trotz 
der enormen Größe des Sonnensegels für 
ein müheloses, manuelles bzw. vollautoma-
tisches Auf- und Abrollen. Das praktische 
Design für die großflächige Beschattung, 
kombiniert mit der Architektur klarer Linien 
und Formen, bietet vielfältige Möglichkeiten 
für eine moderne Raumgestaltung. 

Soliday Sonnensegel 
exklusiv bei Wohnen – Mühlböck
T +43 77 64 65 39
F +43 77 64 65 39-4 
office@wohnen-muehlboeck.at
www.wohnen-muehlboeck.at
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MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Zum Walde 16 | D-59602 Rüthen-Meiste | Telefon +49 (0) 29 52 . 816 - 0 | Fax +49 (0) 29 52 . 816 - 66

www.meister.com

Laminatboden im besonderen Format mit innovativer Kopfkantenverriegelung Masterclic Plus. Ungewöhnliche Ober ächen, das besonders 
breite Format und die feine Gitterstruktur durch die umlaufende, schwarze Fase erzeugen ein einzigartiges Raumerlebnis.

Die schönsten Innovationen sind die, 
denen man das »Innovative« nicht ansieht.

http://www.meister.com
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