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Hohe Ansprüche
Der Verkaufsraum ist – so Interiordesigner Denis Kosutic – mehr 
als nur Wand und Regal. Letztlich ist er immer eine Komposition 
aus Architektur und Ware. Raumgestaltung, Lichtinszenierung 
und Warenpräsentation sind für einen Shop ebenso wesentlich 
wie ein authentischer Gesamtauftritt, eine ansprechende Atmo-
sphäre und ein umfassendes Serviceangebot. 
In der aktuellen Ausgabe von shopstyle stellen wir wieder viele 
gelungene Retailprojekte vor – aus Deutschland, Frankreich und 
England und natürlich aus Österreich. Dabei werden viele Par-
allelen aber auch die kleinen feinen Unterschiede sichtbar. Bär 
und Think! haben sich zum Beispiel beide dem gesunden Schuh 
verschrieben. Während Think! jedoch auf urbanen Wohnzimmer-
Look setzt, kommuniziert Bär vermehrt die Nähe zur Natur. Linde-
berg in München und Pierre Cardin geben sich maskulin geradli-
nig und Henschel in Darmstadt und Thomas Sabo in Wien binden 
bewusst die historische Bausubstanz in ihr luxuriös anmutendes 
Gesamtkonzept ein – der eine im groß dimensionierten, der an-
dere im intimeren Rahmen. Eine gewagte Kombination von Luxus 
und Casual findet man sowohl bei Denim in London als auch bei 
den Galeries Lafayette in Paris, wobei sich die beiden Retailkon-
zepte von ganz unterschiedlichen Ausgangssituationen einem 
breiteren Kundenkreis öffnen. Wie sich ein Markenstore auch im 
steirischen Leibnitz erfolgreich führen lässt, erklärt Storeinhaberin 
Helga Kresnik im Interview. Und dass nicht nur Luxuskaufhäuser 
und angesagte Marken auf Design setzen, beweist schließlich das 
Fachmarktzentrum Kemmelpark in Murau. 
So unterschiedlich und vielseitig die vorgestellten Projekte sind, 
so zeichnet sich doch ein gemeinsamer roter Faden ab. Ganz 
gleich, ob angesagte Labels, internationale Marken oder enga-
gierte Händler, sie alle setzen auf die eigene, klar definierte Identi-
tät, die für den Kunden auf allen Vertriebsebenen gut fassbar und 
im Laden dreidimensional erlebbar sein muss. Erlebnisfaktor und 
Aufenthaltsqualität spielen eine zunehmend bedeutende Rolle. 
Nicht nur der Einzelhandel, auch große Kaufhäuser, Einkaufszen-
tren und selbst Fachmarktzentren und Retailparks reagieren auf 
das Bedürfnis ihrer Kunden, Orte zu finden, wo sie sich wirklich 
wohlfühlen können. Dies steigert nicht nur Aufenthaltsdauer und 
Kauflust sondern wird angesichts des wachsenden Onlinehandels 
zur Überlebensfrage: Ein hoher Anspruch an Retailer, Architekten 
und Fachplaner. 
Neben ausgewählten Projektberichten, aktuellen Produktinfor-
mationen und der Präsentation spezieller Dienstleistungen für 
Retailer, lassen wir in zahlreichen Interviews und Portraits die Ken-
ner der Branche selbst zu Wort kommen. Von der Komposition 
mit Farbe über die unterschiedlichen Möglichkeiten Design orien-
tierter Bodengestaltung bis zu Sicherheitsfragen – etwa aus der 
Sicht der Schmuck- und Uhrenbranche. 
Fazit: Insgesamt werden die Ansprüche an den Handel und die ihm 
verwandten Branchen immer höher. Wie einzelne Retailer, Herstel-
ler und Planer diesen Ansprüchen gerecht werden, erfahren Sie in 
der aktuellen Ausgabe. Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen

Heidrun Schwinger

editorial

Coverbild: Bär-Store, Köln
Neo Ritter
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Um Marketingkonzepte optisch gewinnbrin-
gend umzusetzen brauchen daher auch kre-
ative Verkaufsprofis das passende Rüstzeug. 
Dieses bietet der Intensivlehrgang „Dekorati-
on- und Schaufenstergestaltung“ in kompakter 
Form. Der Lehrgang richtet sich an Fachleu-
te im Bereich Handel und Marketing und an 
Shopbetreiber, die ihr Geschäft und ihre Waren 
künftig besser präsentieren möchten. Voraus-
setzung für die Teilnahme ist die Freude an kre-
ativer und manueller Arbeit und an projektbe-
zogenen Aufgabenstellungen – immer auch in 
Hinblick auf den Kunden bzw. die Kundin.

ausbildung kompakt und weitreichend
Das WIFI Wien bietet seit einigen Jahren Lehr-
gänge an, die sich genau auf diese wichtigen 
Kernkompetenzen konzentrieren. Mit Experten 
aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Mar-
keting/Werbung, Dekoration, Kundenbetreu-
ung, Verkauf, Malerei, Lichttechnik, Floristik, Ma-
terialbau, etc. erarbeiten sich die Teilnehmer ein 
sehr breit gefächertes Repertoire an Fähigkeiten 
für den Bereich Dekoration- und Schaufenster-
gestaltung. Themen wie Warenpräsentation am 
POS (point of sale), Design und künstlerische 

Gute Werbung ist eine Kunst, 
nämlich Verkaufskunst!
Ansprechende Schaufenster und ein Geschäftslokal, das Kunden auf Entdeckungsrei-
se schickt, setzt wichtige Kaufimpulse und macht den Einkauf zum Erlebnis. Für viele 
Geschäfte ist professionelles Visual Merchandising das, was sie von anderen unterscheidet 
und daher nicht zu unterschätzen. Wer die richtigen Akzente setzen möchte, benötigt 
jedoch vielfältige Kenntnisse.

Die Praxis bringt den erfolg
Viele praktische Projekte, Übungen oder Ex-
kursionen, bei denen Schaufenster besichtigt, 
analysiert und dann verbesserte Konzepte er-
arbeitet werden, runden diese Ausbildung ab. 
Für eine noch leibhaftigere Umsetzung wur-
den im vergangenen Jahr eigene Schaufen-
sterkojen gebaut. „Darüber freue ich mich be-
sonders. Wir können jetzt vor Ort arbeiten wie 
in der Praxis und sehen auch direkt den Erfolg. 
Ich sage immer: Wo die Augen keinen Halt ha-
ben, gehen die Füße weiter. Viele Leute bleiben 
bei den WIFI-Kojen stehen und staunen über 
die kreativen Werke“, so die Lehrgangsleiterin 
Isabella Taborsky. 

Der nächste Intensivlehrgang „Dekoration- 
und Schaufenstergestaltung“ findet von 13. 
September bis 23. November 2013 statt. Am 
Donnerstag, dem 5. September lädt das WIFI 
Wien um 17 Uhr zu einer kostenlosen Informa-
tionsveranstaltung in den wko campus wien, 
Währinger Gürtel 97, 1180 Wien.

www.wifiwien.at

Zugänge gehören ebenso dazu wie das Wissen 
darüber, wie das menschliche Gehirn tickt und 
was die emotionale Ebene anspricht.  

Fotos: WIFI Wien

shopstyleVisual Merchandising
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Was unterscheidet Retailer von anderen Bau-
herren?
erich Bernard (B): Retailer sind im Normalfall 
sehr gut vorbereitet. Oft haben sie schon Erfah-
rung mit Shopdesign, in jedem Fall aber setzen 
sie sich sehr präzise damit und mit der Unter-
nehmensphilosophie dahinter auseinander. Es 
gibt viele Komponenten, mehr als bei anderen 
Bauaufgaben, die beim Retail eine Rolle spielen. 
Sortiment, Marketing, Personal, Kunden, und 
auch die Zukunftsentwicklung spielen eine 
große Rolle. Retailer setzen sich immer stark 
mit der Zukunft auseinander. Das Briefing ist 
daher meist auch umfangreicher. 
Denis Kosutic (K): Retailer denken auch sehr 
wirtschaftlich. Geld spielt eine große Rolle und 
unser Produkt ist immer Teil der Verkaufsma-
schinerie. Das heißt, ein Geschäft kann schön 
oder hässlich sein, wichtig ist, dass sich die 
Ware gut verkauft.  
Retailer sind aber auch viel offener für neue 
Ideen. Ich mache sehr viele Modegeschäfte. 
Die Ware, die Mode ändert sich ständig. Retailer 
sind daher auch gewohnt, dass sich der Raum 
oft ändern muss. Sie können nicht länger als 10 

Ein ganz individuelles Ladenkonzept, eine maßgeschneiderte Innenausstattung und ein Shop, 
der sich letztlich von allen anderen unterscheidet – das sind Wünsche, die wohl viele Bau-
herren haben, aber nur wenige Architekten, Designer  und Fachplaner tatsächlich umsetzen 
können. shopstyle sprach mit Architekt Erich Bernard von BWM Architekten und Partner, Interi-
or Designer Denis Kosutic und den Brüdern Bernd und Peter Kohlmaier von der gleichnamigen 
Wiener Manufaktur über das Geheimnis der Inspiration und die Liebe zur Perfektion.

Jahre im selben Raum verkaufen. Sie sind daher 
auch eher bereit für Neues. Und das macht sie 
zu sehr angenehmen Kunden.
Peter Kohlmaier (PK): Retailer wissen einfach 
in den meisten Fällen sehr genau, was sie wollen …
Bernd Kohlmaier (BK): ... beziehungswiese, 
was ihre Zielgruppe will. Es geht auch immer 
um die Zielgruppe und nicht unbedingt um 
den persönlichen Geschmack des Bauherrn. 
K: Im Verkaufsraum geht es nie nur um den 
Raum. Die Komposition aus Ware und Architek-
tur muss gelungen sein.

Wie viel Mitspracherecht hat der Bauherr, wie 
viel Freiheit der Planer?
K: Die Freiheit muss man sich nehmen, sonst 
hat man nie Freiheit, nicht nur im Retail, sondern 
auch bei anderen Projekten. Natürlich gibt es 
funktionale Vorgaben, aber das sind nicht un-
bedingt Vorgaben, die die Gestaltung betreffen. 
B: Das letzte Wort hat aber immer der Bauherr. 
Das ist sein Mitspracherecht. Mehr oder weni-
ger kann es nicht sein. Unsere Aufgabe ist es zu 
beraten, zu überzeugen, zu begeistern.
PK: Es ist sein Geld. Unsere Aufgabe ist es, seine 
Phantasie anzuregen und ihm Ideen zu geben, 
die er vorher nicht gehabt hat, beziehungswei-
se ihm zu zeigen, was möglich ist.
BK: Das ist auch eine Frage der Technik. Es geht 
darum, dass ein Produkt so aussieht und auch so 
funktioniert, wie es sich der Kunde eben vorstellt.
K: Der Bauherr zahlt uns dafür, dass wir et-
was erzeugen, was er selbst nicht kann. Wir 
machen es auf unsere bestmögliche Art und 
Weise. Wenn sich der Bauherr aber etwa eine 
blaue Lampe wünscht und ich finde, die hat 
überhaupt nichts mit dem Ganzen zu tun, dann 
muss ich ihm das auch sagen. 
B: Dafür hat er uns ja, sonst könnte er gleich 
beim Ladenbauer ansetzen. Unsere Aufgabe ist 
es, genau dieses Querdenken hineinzubringen. 
Im Prinzip ist ein Shop das Zusammenwirken 
unterschiedlichster Kompetenzen. Der Archi-
tekt verbindet diese Kompetenzen zu einem 
dreidimensional gebauten Ergebnis. Mit dem Ar-

chitekten kann sich der Bauherr von gewohnten 
Strukturen befreien und freier Neues umsetzen.

Wie würden Sie Ihre eigene „Handschrift“ 
bezeichnen? Was zeichnet Ihre Projekte / 
Produkte aus?
PK: Wir bauen Möbel, die nicht alltäglich sind, 
Produkte, die es noch nicht gegeben hat, ei-
nen langen Prozess gebraucht haben und mit 
jungen österreichischen, v.a. Wiener Designern 
entwickelt wurden. Unsere Produkte sind sehr 
experimentell. Gleichzeitig schauen wir dabei 

Ein Shop ist nicht nur 
Wand und Stange...

Peter und Bernd Kohlmaier

Denis KoŠutiĆ
©Denis KoŠutiĆ

BaMBini | Denis KoŠutiĆ
© Lea Titz
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extrem auf Qualität. Wir verwenden Vollholz 
statt Pressspan, dazu Kaltschaum oder Feder-
kern und Stoffe und Bezüge aus ganz Europa. 
B: Unsere Handschrift liegt im Prozess. Es geht 
darum, wie man etwas schafft, das über das Ge-
wohnte hinausgeht. Das Ergebnis kann dann 
eben ganz verschieden sein. Aber es geht nicht 
um eine typische formale Linie, wie Schrägen 
oder abgerundete Ecken, sondern immer nur 
etwas Maßgeschneidertes. Nur so kann man 
Neues schaffen. In der formalen Handschrift 
steckt die Gefahr der Wiederholung, Das wollen 
wir nicht, und ebenso wenig wollen wir an den 
jeweiligen Rahmenbedingungen vorbeiplanen.
K: Wir versuchen einmalig zu sein, nie etwas zu 
kopieren, auch nicht uns selbst, sondern immer 
Neues zu erfinden, neue Trends erforschen. Wir 
planen so, dass 80 % One-of-a-kind sind, indem 
wir unsere Produkte eben auch selbst entwi-
ckeln. Daher sind Kooperationen wie diese le-
benswichtig, sonst könnten wir das nicht reali-
sieren. Wenn ich die Idee zu einem Prototypen 
hab, sagen die meisten Handwerksbetriebe: 
Das geht nicht. Die Kohlmaier-Brüder versu-
chen es. Vielleicht geht es dann zehn Mal nicht, 
aber beim elften Versuch geht es dann doch.
B: Es gibt ganz wenige Betriebe aus der alten 
Handwerkskultur, die Neues umsetzen kön-
nen. Es ist sensibel, einen Schritt zu machen, 
der noch nicht dagewesen ist. Wenn es dann 
um Reproduktion geht, gibt es viele, die das 
perfekt können. Das war letztlich auch die Idee 
der Wiener Werkstätte, Architekten, Handwer-
ker und Künstler zusammenzubringen und 
daraus Neues zu schaffen.

Was ist Ihnen wichtig, was macht Ihnen von der 
Idee bis zum letzten Schliff am meisten Spaß?
K: Ganz kurz? Die Idee zu einem Bild zu ma-
chen und dann das fertige Projekt zu fotogra-

fieren. Das macht am meisten Spaß. Bis dahin 
ist es oft eine sehr quälerische Arbeit!
B: Ja, dass man am Schluss dasteht und die 
Realität mit der Idee vergleicht! Mir persönlich 
macht aber auch der ganze Kommunikations-
prozess Spaß, wenn es gelingt, den Bauherrn 
zu überzeugen und zu begeistern. Das ist ein 
phantastischer Moment.
K: Man wird auch oft überrascht, wenn man 
glaubt, der eigene Entwurf sei zu wild oder zu 
fremd und dann ist der Bauherr spontan davon 
begeistert.
PK: Wenn dann das fertige Produkt dasteht, 
ist das toll. Auch die Arbeit dazwischen kann 
sehr spannend sein, ist für uns vielleicht inte-
ressanter als für den Architekten. Wir arbeiten 
schließlich daran, verändern, verbessern stän-
dig, bis das Produkt steht. Das Bauen macht 
schon auch Spaß. Aber wenn das Produkt dann 
in guter Qualität da steht, dann ist es perfekt!

Wann sind Sie mit einem Ergebnis wirklich 
zufrieden?

B: Wenn der Raum wirklich einen Eindruck 
hinterlässt, die Gesamtwirkung passt, wenn die 
Regale eben nicht den Raum stören, oder der 
Raum die Ware stört, wenn das Gesamtergeb-
nis zusammenspielt.
K: Ein Shop ist nicht nur Wand und Stange, es ist 
eine erfundene Welt und wir erfinden diese Welt, 
um die Ware besser verkaufen zu können. Wenn 
sich diese Imagination weder durch finanzielle 
Einschränkungen noch Unverständnis halbiert 
wird, dann haben wir eine wunderbare emotio-
nale Welt, die auch den Kunden anspricht.
PK: Wenn ich in einem Raum stehe und zufrie-
den bin, dann sehe ich mir die Details an. Wenn 
die Details stimmen, dann passt es auch für mich.
B: Wir sind eben wechselseitig voneinander 
abhängig. Die Details sind extrem wichtig. Die 
Details transportieren auch die Begeisterung 
des Architekten in den Raum.
PK: Man hat einfach Freude, wenn man dann in 
so einen Raum geht.

Vielen Dank für das Gespräch!

arch. Mag. arch. erich Bernard
© Erich Hurnaus

Bundy Bundy | erich Bernard
© Martin Stickler

+
+

Monto Bello | Kohlmaier
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Als unabhängiges mittelständisches Familien-
unternehmen blickt Geze auf eine 150-jährige 
Geschichte zurück. Seit den Anfängen im Jahr 
1863 hat es sich zu einem der Weltmarktfüh-
rer bei innovativer Gebäudetechnik entwickelt. 
Heute gehört Geze mit Premiumprodukten zu 
den weltweit Größten der Branche. Barriere-
freiheit, Multifunktionalität, Vernetzbarkeit und 
die Bedienung über das Internet bestimmen 
die Türen und Fenster der Zukunft. Das Pro-
duktprogramm bietet Komplettlösungen, die 
unterschiedliche Tür- und Fensterfunktionen 
in einem System verbinden und die Zukunfts-
vision „Smart Building“ zur Gegenwart machen.
Zum Jubiläum wurden nun die wesentlichen 
Unternehmensziele erneut in den Fokus ge-
rückt: Innovationskraft und Zukunftsorientie-
rung. Daraus ergeben sich höchste Ansprüche 
an die Qualität und den Nutzen der Produkte, 
Internationalität, solides Wachstum und Ver-
antwortung für Gesellschaft und Umwelt.

www.150-jahre-geze.de

Seit wann besteht GEZE?
Diese und viele andere Fragen stellte Millionenshow-Moderator Armin Assinger ausgewählten 
Gästen am 23. Mai 2013 bei der 150-Jahr-Feier der Geze Austria GmbH in Mondsee. Die Quiz-
show war nur einer der vielen Programmpunkte des fulminanten Abends. Im Mittelpunkt aber 
stand das Unternehmen selbst. 

Als unverzichtbare Orderplattform der Kon-
sumgüterbranche für die zweite Jahreshälfte 
zeigt die Tendence von 24. bis 27.  August 
2013 in Frankfurt am Main die Herbst-, Win-
ter- und Weihnachtstrends des laufenden 
Jahres und gibt einen ersten Ausblick auf die 
Frühjahrs- und Sommerkollektionen 2014. Die 
Produktbereiche präsentieren sich auf sechs 
Hallenebenen, dabei belegt Living mit neuen 
Kollektionen aus den Bereichen Tisch- und 
Wohnkultur die Hallenebenen 8.0, 9.0 und 
11.1. Geschenkartikel und Schmuck finden Be-
sucher in den Hallen 9.1, 9.2, 9.3 und 11.1 – u. a. 
mit namhaften Unternehmen wie ASA Selec-
tion, Blomus, Boltze, Drescher, und Reisenthel.
Parallel zur Messe finden erstmals auch die For-
mate Ecostyle und Webchance in Frankfurt statt: 
Von 24. bis 26. August 2013 zeigen internatio-
nale Hersteller in Halle 10.1 nachhaltige, „grüne“ 
Lifestyle- und Designprodukte, denn der Markt 
für ökologische, verantwortungsvolle und res-
sourcenschonende Handelswaren wächst ste-

Lifestyle und Design – Tendence 2013

tig weiter. Tipps zum erfolgreichen Werben und 
Verkaufen im Internet erhalten Einzelfachhänd-
ler am 24. und 25. August 2013 in der Galleria 1. 
Ebenfalls einen großen Mehrwert bietet das 
umfangreiche Rahmenprogramm mit span-
nenden Vorträgen für die Schmuckbranche, 
einem eigenen Uhren-Areal und einer spezi-
ellen Ausstellungsplattform für Entwürfe und 
Kleinserien talentierter Nachwuchs-Designer. 

Wertvolle Tipps zum Thema Visual Merchan-
dising bietet auch heuer wieder der Workshop 
„Schaufensterdeko live“ – diesmal mit dem 
Thema „Winter shopping“, präsentiert von der 
international renommierten Visual Merchandi-
sing-Expertin Karin Wahl.

www.tendence.messefrankfurt.com
www.ecostyle.messefrankfurt.com
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perfect date // 
perfect time

Telefon 01/867 36 60 60  //  info-nbs@austria.messefrankfurt.com

 >> Erleben Sie die 50 wichtigsten  
Gründe, die Tendence zu besuchen.  
tendence-50reasons.com

Wichtigster Branchentreffpunkt in der zweiten 
Jahreshälfte // Unverzichtbare Orderplattform für 
das Winter- und Weihnachtsgeschäft // Ausblick  
auf die Trends des Frühjahrs // Einmalige Produkt-
vielfalt rund ums Wohnen und Schenken // Nam- 
hafte Marken und internationale Key Player // Für 
alle Handelsformen
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new Samstag
Saturday

– Dienstag
– Tuesday 

24.–27. 8. 2013

ACSC-Kongress 
über Städte im 
Umbruch
Unter dem Titel „SMART CITIES, Städte im Umbruch“ findet am 2. 
Oktober 2013 der diesjährige und damit zweite Herbstkongress 
des Österreichischen Shoppingcenter-Verbandes ACSC im Wie-
ner Haus der Industrie am Schwarzenbergplatz statt. Der ACSC-
KONGRESS 2013 wird sich mit Modellen für die Stadt der Zukunft 
beschäftigen. Wie bereits im Vorjahr wird der Abend von dem Wirt-
schaftsjournalisten und Fernseh-Moderator Ronald Barazon einge-
leitet. Seinem Vortrag „Die Stadt ist ein Organismus und kein Hau-
fen Ziegel und Beton“ folgt ein Referat mit dem Titel „Die Stadt ist 
kein Einkaufszentrum“. Univ.Prof.Dr. Vittorio Lampugnani von der 
ETH Zürich spricht dabei über Nutzungsmischung, Dichte, Kleintei-
ligkeit und Authentizität. Anschließend berichtet Matthias Konrad 
als Leobner Bürgermeister über die Entwicklung seiner Stadt zur 
Smart City. Es folgt ein Erfahrungsbericht von Thomas Reichenauer, 
der die Innenstadt einer deutschen Kleinstadt in ein Factory Outlet 
Center umgestaltet. Nach einer abschließenden Diskussionsrunde 
gibt es bei einem Walking Dinner die Gelegenheit zum Networking. 
Erwartet werden rund 300 Entscheidungsträger aus der Einkaufs-
zentren-, Immobilien- und Handelsszene. Begrüßt werden die Gä-
ste durch Dr. Stephan Mayer-Heinisch, Obmann der ACSC.
Wie bereits im Vorjahr geht es der ACSC nicht um reine Wissensver-
mittlung oder gar eine Art Missionierungsauftrag sondern vielmehr 
um das Zusammenbringen unterschiedlicher Zugänge und kon-
troverser Meinungen – mit Mut zur und Freude an der Diskussion.

www.acsc.at
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Freizeittipp Shoppingcenter

Die Rolle der Filiale in einem entwickelten 
Multichannel-Kontext ist es daher, den Kunden 
ein Freizeiterlebnis zu bieten, Ware erlebbar zu 
machen, ein inszeniertes Story-Telling zu be-
treiben. Ob der Kunde dann im Ladengeschäft 
kauft oder im Online-Shop bestellt, ist künftig 
zweitrangig. Um dieses Shopping-Erlebnis 
zu bieten, benötigt der Handel Flächen, die 
modern und architektonisch anspruchsvoll 
ein Raumerlebnis erlauben. Auch ein gas-
tronomisches Angebot gehört dazu. Und so 
entstehen heute mehrheitlich Center in der 
Innenstadt, kleiner und integrierter, die den 
Anforderungen eines Erlebnishandels oft ge-
rechter werden, als bestehende Flächen. 

Kleiner und zentraler
Revitalisierung bleibt ein wichtiges Thema. 30 
deutsche Center, die in den 80er/90er Jahren 
eröffnet wurden, bekommen derzeit einen neu-
en Anstrich oder werden vom Grundkonzept 
her umgewandelt. Zusätzlich entstehen neue 
Center vor allem in Innenstadtlagen, die meisten 
mit eher geringen Mietflächen zwischen 10.000 
und 30.000 m2. Insgesamt hat sich das Wachs-
tum der Shopping-Center in Deutschland aber 
etwas verlangsamt. Nachdem in den Vorjahren 
jährlich über zehn Center entstanden, zählt das 
EHI für das Jahr 2012 neun und für 2013 nur 
noch sieben neue Einkaufszentren. „Der Markt 
ist in eine Reifephase eingetreten. Große Han-
delsimmobilien sind noch immer attraktiv, aber 
sie sind kein Selbstläufer mehr“, erklärte Marco 
Atzberger, Geschäftsleitung EHI, im Juni 2013 
auf dem ersten EHI Shopping-Center Kongress 
in Köln die Zahlen. 

Food-Corner statt Mouse-Klick 
Verantwortlich für das verlangsamte Wachs-
tum sind zum einen der bereits hohe Bestand 
und die Dichte an Centern, auf der anderen 
Seite aber auch die zunehmende Konkurrenz 
durch das Internet. Veränderte Standorte, 
Multichannel-Strategien und eine bessere Pro-
filierung des einzelnen Centers sind gefragt. 
Via Apps wird der Dialog mit den Endkunden 
intensiviert. Die Zielsetzung ist es, eine Kom-
munikationsplattform zu bilden, auf der sich 
die Händler, also die Mieter des Centers, mit 
den Konsumenten übergreifend vernetzten. 
Um Kunden aus der virtuellen Welt in die Re-

alität des stationären Handels zurück zuholen 
und ihre Verweilzeit im Center zu erhöhen, 
muss der Erlebnisfaktor erhöht werden. Ein 
spannender Mietermix mit zunehmenden 
Anteilen an Gastronomie- und Entertainment-
elementen ist die Folge. Vor allem die Food-
Courts wachsen und bieten eine zunehmende 
Vielfalt an Konzepten. Über die aktuellen Ent-
wicklungen informiert das EHI mittels einer 
neuen Shopping-Center Online-Datenbank. 
Zusätzlich erscheint regelmäßig im Herbst die 
Printausgabe mit den Shopping-Center-Eröff-
nungen und -Planungen.

www.shopping-center-report.de 

Die Frage, ob wir weitere Flächen im Einzelhandel benötigen, stellt sich laut EHI gar nicht. Viel-
mehr geht es heute darum, ob wir sie wollen. Anfang 2013 zählte das EHI in Deutschland rund  
453 Center mit einer Gesamtfläche von 14,2 Millionen Quadratmetern, die das ohnehin dichte 
Netz von Innenstadtflächen und Fachmarktzentren ergänzen. 10 % des Gesamteinzelhandels-
umsatzes werden zusätzlich über den Internethandel erzielt – Tendenz steigend.

Das innerstädtische Center Wien Mitte 
wurde 2013 von o&o Baukunst realisiert. 
©O&O Baukunst.

Plaza mit Foodcorner im SeS Shopping-
center aTrio in Villach 
Foto: Gernot Gleiss

SeS-Shoppingcenter in ried
© ATP
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Neben dem G3 Shopping Resort Gerasdorf und 
Wien Mitte-The Mall, wurde auch das Auhofcen-
ter eröffnet und die Wiener Brigitta Passage er-
lebte einen Relaunch. In Schwechat sind der 
Check-in-3 im Vienna Airport Shopping und 
der Merkur Markt im ES Einkaufszentrum neu. 
Die Retailparks City Center Ebreichsdorf, EC Eu-
gendorf, Neukauf Villach, Kollibri Shoppingsa-
fari in Knittelfeld und Kaufhof in Ybbs wurden 
eröffnet, der Thayapark in Waidhofen/Thaya 
im August teileröffnet. Im SEP Gmunden kam 
es zur Verwertung einer ehemaligen, großen 
Leerfläche und mit dem FMZ FF Fürstenfeld 
zum Ausbau des ehemaligen Eurocenter Al-
tenmarkt. Das Factory Outlet Center Villagio in 
Parndorf und die Stadtgalerie in Schwaz eröff-
neten im April 2012 und das die Fachmarktzen-
trum Nußdorf in Lienz im August 2012.

Mehr Fläche
Damit gibt es in Österreich 2012 gut 160.000 m² 
neu eröffneter Fläche, ein Wert, der deutlich 
über dem langjährigen Mittel von 110.000 m² 
pro Jahr liegt. Für 2013 stehen noch weitere 
Zentren am Start, etwa das Bloomfield Center in 
Leobersdorf, der Frunpark Asten in Götzis, Kiss 
in Kufstein und nicht zuletzt das Goldene Quar-
tier an der Wiener Tuchlauben. Auch für 2014 
sind bereits weitere Eröffnungen angekündigt. 

Mehr umsatz
Der Umsatz 2012 lag bei 11,7 Mrd. €, 2011 bei 
11,3 Mrd. €. Dies entspricht einem flächenberei-
nigten Wachstum von gut 2 %. Laut KMU-For-
schung Austria konnten die Einzelhandelsum-
sätze im Jahr 2011 um 1,2 % (nominell) zulegen, 
womit das Umsatzwachstum der Shopping 
Center dennoch überdurchschnittlich war. Die 
Flächenproduktivität der Zentren (= Bruttoum-
satz je m² vermietbarer Fläche) lag 2012 bei  
€ 3.300,- und damit ebenfalls höher als 2011 
mit € 3.250,-. Sieht man diesen Wert differen-
ziert nach den beiden Haupt-Zentrumstypen, 
so liefern Shopping Malls einen durchschnitt-
lichen Umsatz je m² vermietbarer Fläche von € 
3.500,- und Retail Parks von € 2.450,-. 
Der Marktanteil der österreichischen Shopping 
Center im Einzelhandel ist in den vergangenen 
25 Jahren stetig gewachsen und beträgt nun 

Trendanalyse: 
Shopping Center in Österreich
In Österreich sind 2012 deutlich mehr EKZ-Flächen hinzugekommen als in den Jahren davor. 
Dies belegt das Update der Standort+Markt Dokumentation „Shopping Center Österreich 
2012/2013“, die soeben erschienen ist. Gegenwärtig gibt es hierzulande 218 Shopping 
Center, davon 123 Shopping Malls (EKZ), 86 Retail Parks (FMZ), fünf Department Stores, drei 
Factory Outlet Center (FOC) und eine Sonderform am Wiener Flughafen. 

23,2 %. Die Umsätze der Shopping Center 
wachsen jährlich nahezu linear. Von einem 
Verebben des Baubooms kann also ebenso 
wenig gesprochen werden, wie von sinkenden 
Umsätzen. 

Trend zum Stadtrand
Sehr interessant ist die Betrachtung, an wel-
chen Standorten Shopping Center im Laufe 
der letzten beinahe 25 Jahre errichtet wurden. 
Grob lässt sich hier eine Einteilung in drei Kate-
gorien definieren: Standorte integriert in einem 
Hauptgeschäftsbereich wie etwa in Wien, teil-
integrierte Zentren und schließlich Standorte 
ohne umfangreichere Wohnnutzung im fuß-
läufigen Standortumfeld. Waren die beiden Jah-
re 2010 und 2011 von Eröffnungen in der City 
dominiert, so zeigte das abgelaufene Jahr wie-
der eine leichte Tendenz in Richtung Zentren 
an Stadtrandlagen. Eine klare Tendenz zum 
vieldiskutierten „Revival der City“ ist aus dieser 
Aufstellung daher (noch) nicht abzusehen. 

Trend zum retailpark
Es steht außer Zweifel, dass zahlreiche Ein-
zelhändler aufgrund der hohen Miet- und Be-
triebskosten in Shopping Malls kaum Profite 
einfahren, die tatsächlichen „Bringer“ sind Re-
tail Park-Standorte. Diese Standorte punkten 
mit deutlich niedrigeren Standortkosten, wo-
mit auch das Umsatzerfordernis seitens der 
Retailer herabgesetzt werden kann. Dadurch 

sind auch kleinere Einzugsgebiete technisch 
machbar, womit dem Wunsch der Retailer nach 
flächendeckender Präsenz besonders gut ent-
sprochen werden kann. 
Da Retail Parks in manchen Gegenden künftig 
als dominante Einkaufsziele fungieren werden, 
wird hier aber auch mehr Service und Aufent-
haltsqualität erwartet werden. 

Weniger akteure?
Aufgrund der Kapitalintensität bleibt dieser 
Markt zusehends einer kleineren hochprofessi-
onellen Schar an Betreibern und Eigentümern 
vorbehalten. „Einzelkämpfer“ haben hier wenig 
Chancen. Dadurch verjüngt sich im Shopping 
Mall-Bereich der Kreis der Akteure laufend. 
Eine Eigentümer- und Betreiber-Clusterbildung 
ist bereits deutlich erkennbar. 
Konsumenten müssen heutzutage angesichts 
der durchwegs ansehnlichen Shopping Malls in 
Österreich nicht lange zu einem Besuch über-
redet werden – Retailer zur Verpflichtung für 
Shopflächen in der Shopping Mall sehr wohl. 
Auffallend ist, dass vom Ausland gesteuerte, in 
Österreich noch nicht besonders häufig vertre-
tene Retailer angesichts der international meist 
höheren Mietpreise in Shopping Malls eher für 
höhere Mietpreise zu gewinnen sind, während 
national ansässige Länderverantwortliche hier 
wesentlicher kritischer vorgehen.

www.standort-markt.at

Das SeS-Shoppingcenter in ried wird derzeit von aTP architekten und ingenieure realisiert

© ATP
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DI arch. Pia Anna Buxbaum, Architektin, Diplo-
mierte Farbberaterin und Farbdesignerin der 
International Association of Colour Consultants 
(IACC) erklärt im Gespräch mit shopstyle, wo-
rauf es bei der Farbgestaltung von Verkaufsräu-
men ankommt:
 
Welche Überlegungen sollten einer Farbwahl 
vorausgehen?
Durch die angewandte Farbpsychologie und 
ihre Untersuchungen wissen wir viel über die 
Wirkung der Farben auf den Menschen und 
können sie gezielt einsetzen. Daher empfehle 
ich Shopbesitzern, sich zunächst über die Atmo-
sphäre Gedanken zu machen, die sie erreichen 
wollen. Welches Image möchten sie zum Kun-
den transportieren? Welche Zielgruppen wollen 
sie ansprechen? Was wollen sie mit der Gestal-
tung verändern und erreichen? Soll der Raum 
eher modern oder konservativ, dynamisch oder 
statisch, verspielt oder sachlich wirken?
 
Welche Basics sollte man bei der Farbgestal-
tung außerdem beachten?
Wenn ich dem Kunden im Geschäft Sicherheit 
und klare Orientierung vermitteln will, dann ist 
es sinnvoll, sich an der Farbgebung der Natur 
anzulehnen: Das heißt, die Wände sollten heller 
als der Boden aber weniger hell als die Decke 
sein. Ein zu heller Boden erzeugt das Gefühl 
der Instabilität und veranlasst Kunden unter 
Umständen, den Raum möglichst schnell wie-
der zu verlassen.
 

Mit Farben Räume komponieren
„Farben sind wie Musik. Es geht um Harmonien, Farbklänge, Kontrapunkte und Lautstärken. 
Die Kunst besteht im Zusammenklang aller Farben im Raum.“

Was können Farben, wenn es um die Wahr-
nehmung von Räumen geht?
Farben können Räume beispielsweise in ihren 
Proportionen optisch verändern. Decken, die 
dunkler sind als die Wände vermindern etwa die 
gefühlte Raumhöhe. Wände, deren Farbgebung 
sich einige Zentimeter über den oberen Rand in 
die Decke fortsetzen, können Räume höher wir-
ken lassen. Endet die Farbgebung einige Zenti-
meter unterhalb der Decke, wirken Räume nied-
riger. Farben aus dem kurzwelligen Bereich, wie 
etwa helle Blautöne, entfernen sich optisch vom 
Betrachter und können einen Raum somit wei-
ten, vor allem im Kontrast zu Orangetönen, die 
dem Betrachter scheinbar entgegenkommen.
 
Werden auch andere Wahrnehmungen im 
Raum durch Farbe beeinflusst?
Ja. Sogenannte süßliche Farben, wie etwa Rosa 
intensivieren unsere Wahrnehmung süßer Ge-
rüche und Geschmäcker und können daher in 
Konditoreien und Eisdielen die Kauflust erhöhen. 
Überwiegend frische grüne oder blaugrüne Töne 
hingegen vermindern bzw. neutralisierten süße 
Gerüche. Die Wahrnehmung von Gerüchen und 
Geschmäckern kann also durch die Farbgestal-
tung beeinflusst werden, ebenso wie die Wahr-
nehmung von Temperatur, Lautstärke u. v. m.
 
Zum Beispiel Betonoptik – Passt Grau immer?
Grauer Beton kann elegant wirken, ist aber 
ohne Aussage. In Kombination mit weißen 
Flächen entsteht eher eine sterile, unpersön-
liche Atmosphäre. In einem Shop möchte ich 

aber ein bestimmtes Ambiente erzeugen, da-
her empfehle ich, Beton mit hellen farbigen 
Flächen zu kombinieren, wodurch einerseits 
Coolness und andererseits auch eine persön-
liche Stimmung vermittelt wird, die dem Stil des 
Geschäftes entspricht.
 

© Lukas Ilgner, Bild: Iris Nitzl

Fotos: Robert Kern
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Rot-Schwarz-Weiß - diese Kombination gilt 
schon seit langem als Erfolgsprinzip. Warum 
eigentlich?
Die Kombination von Rot, Schwarz und Weiß 
bringt eine starke Signalwirkung auf kleinen Flä-
chen. In der Raumgestaltung erzeugt diese Kom-
bination durch die harten Kontraste viel Unruhe 
und ich würde sie daher nicht empfehlen. Große 
Flächen im Raum sollten in helleren, fein abge-
stimmten Nuancen gestaltet werden. Sonst läuft 
man Gefahr, dass sich der Raum selbst zu sehr in 
Szene setzt und die Ware darin untergeht.
 
Worauf sollte man bei der Kombination meh-
rerer Farben im Raum achten?
In einer Gesamtgestaltung sollten wenige Farb-
familien harmonische Farbklänge erzeugen. Hier 
arbeite ich gerne mit unterschiedlichen Nuancie-
rungen und Vergrauungsstufen der Farben um 
Lebendigkeit zu erzeugen ohne „bunt“ zu wir-
ken. Manche Mischungen von Farbfamilien sind 
aber problematisch. So erzeugen etwa warme 
Gelbtöne in Kombination mit kühlen, zitronig-
en Gelbtönen unangenehme Disharmonien im 
Raum. Das würde ich vermeiden. Der Einsatz von 
Komplementärfarben hat den Effekt, dass die 
Farben sich gegenseitig erhöhen und zum Strah-
len bringen. Diesen Effekt kann ich auch gezielt 
zur Präsentation von Ware einsetzen.
 
Welche Rolle spielt das Licht bei der Farb-
wahrnehmung?
Ohne Licht keine Farbe. Die jeweilige Lichtquel-
le ist dabei essentiell für die Farbwiedergabe. 
Am natürlichsten wirken Farben bei Sonnen-
licht. Diesem am ähnlichsten sind meiner 
Erfahrung nach Glühbirnen oder Halogen-
leuchten. Energiesparlampen weisen oft ein 
lückenhaftes Farbwiedergabespektrum auf, 
das Farben schlecht zur Geltung bringt. Daher 
teste ich die eingesetzten Farben auch unter 
der jeweiligen Beleuchtungssituation.
 
Welche Rolle spielen Material, Haptik und 
Struktur?
Je nach der Struktur der beleuchteten Oberflä-
chen wirken Farben anders. Ich kann Farbge-
staltungen deshalb auch nicht am Computer 
zusammenstellen. Am Computer arbeite ich mit 
Lichtfarben. Im Raum werden Flächen beleuchtet 
und reflektieren Teile des Lichtes. Flächen mit ei-
ner rauen Oberfläche werfen außerdem winzige 
Schatten. Die Farben wirken dadurch dunkler.

Erst durch das Zusammenspiel von Farben, 
kann ich in Räumen Atmosphäre erzeugen und 
Waren zum Strahlen bringen.
 
Vielen Dank für das Gespräch!

www.archicolor.at

eine pastellblaue Wandfarbe bringt die edlen Streichinstrumente 
im Wiener Geigenbauatelier eriks zum Leuchten. 
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Light-Style für moderne
Shop-architektur
Speziell für Shops hat Molto Luce das Beleuchtungssystem Ribben 
entwickelt. Die Basis bildet ein linear tragendes Profil, welches alle Sy-
stemkomponenten beherbergt. Darauf abgestimmt kommt der dezente 
und überaus wirkungsvolle Ribben-Strahler für optimale Akzentbeleuch-
tung zum Einsatz. Der Aluminium-Endloskanal ist pulverbeschichtet in 
Weiß, Schwarz oder Schwarz/Weiß erhältlich. Darauf lassen sich die ge-
wünschten Beleuchtungseinheiten an jeder beliebigen Stelle platzieren 
und jederzeit ohne großen Handlingaufwand versetzen oder demon-
tieren – sowohl während als auch nach der Montage des Systems. Die 
Strahler, ebenfalls in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet, werden mit 
drei verschiedenen Ausstrahlwinkeln angeboten, als LED Variante mit 35 
W, 3000 K/3102 lm oder 50 W, 3000 K/3600 lm oder mit HIT-TC-CE 35 
W, 50 W und 70 W bestückt. Zusätzlich ist für Ribben auch eine simple 
T16-Systemleuchte zur Grundlichterzeugung erhältlich, ebenfalls pas-
send Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet. Alle Strahlerversionen sind 
340° dreh- und 90° schwenkbar und mit diversen Spezial-Filtergläsern 
ergänzbar. Das von Serge und Robert Cornelissen entwickelte Design ist 
besonders schlicht und zurückhaltend. Somit lenkt nichts von der Ware 
im Shop ab!

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

Vielseitig und kompakt 

Die in Technik und Design komplett neue Pollux Familie mit LED zeichnet 
sich durch große Vielseitigkeit und einen besonders kompakten, zylin-
drischen Lichtkopf aus Aluminiumguss aus. Im Innern ist die patentierte 
LED-Spherolittechnik verbaut, die bereits aus erfolgreichen Produktfa-
milien, wie Light Board oder Optec bekannt ist und hier ebenso jederzeit 
austauschbar ist. Dadurch sind Lichtverteilungen von Spot bis wideflood 
mit nur einer Leuchte möglich. Ein Novum in dieser Strahlerklasse ist die 
Charakteristik der Wandflutung. 
Entwickelt für den vielseitigen Einsatz in Museen oder Galerien, im Ein-
zelhandel, der Gastronomie oder im privaten Wohnumfeld, erfüllt Pollux 
alle Ansprüche an Effizienz, Leistungsstärke und Design - besonders in 
Räumen mit einer Deckenhöhe bis 3,5 Metern. In Ladenlokalen erweist 
sich ein weiteres Feature als nützliches Detail für die Akzentuierung von 
Produkten: Die Spherolitlinse oval flood ist frei drehbar. Mit dieser ovalen 
Abstrahlcharakteristik kann das Licht so optimal auf längliche Objekte oder 
Flächen abgestimmt werden. 

erCo Lighting GmbH
T +43 1 798 84 94-0
F +43 1 798 84 95
info.at@erco.com 
www.erco.com
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REWE ist als Nahversorger in Raesfeld gut eta-
bliert und reagierte daher im Frühjahr 2013 auf 
die hohe Kundenfrequenz mit einer Moderni-
sierung und Erweiterung der Fläche um 300 m². 
Ansorg wurde mit der Entwicklung und Umset-
zung des Lichtkonzepts betraut. Dieses sollte 
den Verkauf optimal unterstützen und gleich-
zeitig wirtschaftlich überzeugen. Das auf LED 
basierende Konzept trägt nun dazu bei, dass 
sich der Kunde gut im Markt zurechtfindet und 
rasch an die gewünschten Produkte herange-
führt wird. Die gute Orientierung und eine dy-
namische Warenbeleuchtung wurden mittels 
der energie- und damit kostensparenden LED-
Strahler unterschiedlicher Serien realisiert:
Im Eingangsbereich sorgen die LED-Leuchten 
Piazza mit 8.000 lm für ein besonders helles 
und freundliches Entrée bei gleichmäßiger und 
blendfreier Ausleuchtung. Im Frischebereich 
wird die Farb- und Produktvielfalt der Obst- und 
Gemüsesorten mittels der Einbaustrahler Car-
do CRL, in den Randzonen und an den Schüt-
ten im Gangbereich mit den akzentuierenden 
Anbaustrahlern Take TKL betont.
In den Gangzonen kommt die neue LED-Leuch-
te Navo zum Einsatz, die für eine optimale Licht-

verteilung in den Regalen sorgt und die Waren 
besonders brillant und prägnant in Szene setzt. 
Durch die besondere Reflektortechnologie der 
Navo können die Leuchten in einem Abstand 
von mehr als 3 m gesetzt werden, was für die 
hohe Effizienz der Lösung spricht. Orthogonal 
stehende Regale und Gondelköpfe können mit 
weiteren Strahlern erreicht werden.
Eine optische Aufwertung der Kühltruhen er-
folgt durch die dekorativen Pendelleuchten 
der Serie Classic, deren Lampenschirme mit 
verspiegelter Oberfläche versehen sind und 
eine zusätzliche Orientierungshilfe bieten. Die 
Lichttechnik selbst sorgt für eine gleichmäßig 
helle horizontale Beleuchtung, die eine gute 
Identifizierung der Waren gewährleistet.
Als besonders warenschonende Lösung für die 
Wurst-, Fleisch- und Käsetheke kamen karda-
nische Leuchten der Serie Cardo zum Einsatz 
– optimiert mit produktspezifischen LED-Mo-
dulen, z.B. in warmweiß mit 2700K zur appetit-
lichen Präsentation von Käse sowie durch den 
Einsatz von Meat-Modulen im Fleischbereich. 
Angebotstafeln hinter der Theke werden zu-
sätzlich durch Einbaustrahler vom Typ Punta 
hervorgehoben. In den Rand- und Truhenzo-
nen des Marktes sorgen die Stromschienen-
strahler Take TKL für die gewünschte Helligkeit 
während an den Kassen LED-Deckenfelder 
blendfreies Licht garantieren. 
Das vielseitige Beleuchtungskonzept kann mit 
einer abwechslungsreichen und produktspe-
zifischen Lichtinszenierung gleichzeitig auf 
maximale Kosteneffizienz verweisen, denn der 
Energieverbrauch liegt bei nur 10,6 W/m².

LEDs inszenieren die Ware
Orientierung für den Kunden, Fokus auf die Ware und hohe Wirtschaftlichkeit für den Betrei-
ber – diese Ziele wurden bei REWE Büsken in Nordrhein-Westfalen dank des neuen LED-
Lichtkonzepts von Ansorg erreicht.

Projektinformationen:
Bauherr: REWE Büsken, Raesfeld
ort: Am Rathaus 11, 46348 Raesfeld / D 
Ladenbau: REWE Bauabteilung, Köln
Lichtplanung: Ansorg GmbH, Mülheim
Leuchten: Take TKL, Navo NSK, Punta RLL, 
Cardo CRL, Classic ball, Piazza PRL
energieverbrauch: 10,6 W/m²
Fläche: 1100 m²
eröffnung: Mai 2013

+
+

Fotos: Ansorg GmbH, Mülheim
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Lichtshopstyle

Im Vergleich mit Alternativen wie etwa Leucht-
stoffröhren punkten sie außerdem durch ihre 
Stoß- und Vibrationsfestigkeit, den verzöge-
rungsfreien Sofortstart und den Betrieb ohne 
lästiges elektrisches Summen. Ein plötzlicher 
Ausfall ist äußerst unwahrscheinlich, Wartungs-
kosten sind im Grunde nicht zu erwarten und 
bei der Entsorgung fällt auch kein umweltpro-
blematisches Quecksilber an.
Wo es also leicht geht, wird oft auf LED umge-
rüstet. Schwieriger wird es bei komplexen Pro-
dukten wie etwa bei mit Leuchtstoffröhren be-
stückten Leuchtkästen. Aber auch hier ist nun 
ein Umstieg auf die energiesparende und um-
weltfreundliche LED-Technologie ohne groß-
en Aufwand möglich. Die Werbearchitekten 
Lang+Lang und Reger erklären, wie es geht: 
An Stelle der Leuchtstoffbalken werden 94 cm 
lange und 20 mm schmale LED-Platinen mit 
einer Leistung von 0,24 Ampere je Platine in 
die Kästen eingesetzt. Die Anzahl der Platinen 
ist abhängig von der Größe des Leuchtkastens, 

LED im Leuchtkasten
Längst kennt man die Vorteile von LEDs, allen voran den besonders niedrigen Energiever-
brauch und die hohe Lebensdauer von ca. 40.000 Stunden. Aber auch die geringe Wär-
meentwicklung und das Fehlen jeglicher UV- und Infrarotstrahlung sprechen für die Licht 
emittierenden Dioden. 

wobei die Teilbarkeit der Platine an drei Stellen 
eine besonders flexible Anpassung an unter-
schiedlichste Größen erlaubt. Die Verbindung 
der einzelnen Platinen untereinander erfolgt 
mittels vorgefertigter Steckverbindungen bis 
zum elektronischen Netzteil.
LED-Platinen sind in den Lichtfarben Coolweiß 
(ca. 5.500 Kelvin), Neutralweiß (ca. 5.000 Kelvin) 
und Warmweiß (ca. 3.500 Kelvin) verfügbar und 
können auf Wunsch auch in dimmbarer Aus-
führung eingesetzt werden.
Optisch lässt der „Lampentausch“ kaum Un-
terschiede erkennen aber schon die nächste 
Energiekostenabrechnung ist der Beweis, dass 
sich der Umstieg auf zeitgemäße Leuchtmedi-
en im wahrsten Sinne des Wortes lohnt.

Lang+Lang GmbH
T +43 732 670 677
F +43 732 670 677 20
leonding@langlang.at
www.langlang.at

Matrix Frame®
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Sparsames Multitalent

Mit dem Parabola 80 präsentiert Artemide ein LED Downlight mit 
besonders hoher Effizienz. Mit ihrer starken Leistung ersetzt die 
Leuchte Halogen- und Kompaktleuchtstofflampen und kommt 
dabei mit deutlich geringeren Stückzahlen bei identischer Licht-
leistung aus. Zum Einsatz kommt die Deckenleuchte mit LED-
Technologie, wo langlebiges, homogenes Licht bei hoher Effizienz 
gewünscht ist, wie in Fluren, Wartebereichen und Treppenhäusern. 
Die hohe Blendungsbegrenzung ermöglicht zusätzlich einen pro-
fessionellen Einsatz in Büros, Besprechungsräumen und Restau-
rants, aber auch in Shops und Einkaufszentren. 
Parabola ist wahlweise erhältlich als fester oder schwenkbarer 
Strahler mit einem Schwenkbereich von +15° bis -15° sowie in drei 
verschiedenen Ausstrahlungswinkeln, von 40° über 60° bis zu 80°. 
Feste Downlights sorgen dabei für ein effizientes, vertikales Grund-
licht, während schwenkbare Downlights eine homogene, vertikale 
Beleuchtung gewährleisten. 

artemide GmbH
T +49 2373 975 0
F +49 2373 975 224
pr@artemide.de 
www.artemide.de

Modernes Shoplicht inszeniert, unterstreicht die de-

tailliert geplante Shoparchitektur und setzt die Pro-

dukte als eigentliche Stars gekonnt in Szene. Häufige 

Schlagworte sind dabei Stimmung und Atmosphäre, 

gleichzeitig wird das Verlangen nach funktionalen und 

effizienten Lichtlösungen immer stärker. Setzen Sie 

bei Ihrem Shop auf ein professionelles Beleuchtungs-

konzept, auf Qualität und Leistungsfähigkeit der Pro-

dukte sowie auf Kreativität in der Planung.

SoHo LED
design: Peckal & Partners - Jürgen Krammer

Professionelles shoPlicht

A-4600 Wels, Europastraße 45

A-1230 Wien, Vorarlberger Allee 28

www.moltoluce.com

Shop Style 06_2013.indd   1 27.06.13   14:36
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Fachmarktzentrum Kemmelparkshopstyle

Fachmarktzentrum mit Stil
Die oberbayrische Marktgemeinde Murnau liegt etwa 70 km von München entfernt und zählt 
rund 12.000 Einwohner sowie einen idyllischen Ortskern mit denkmalgeschützten Jugend-
stilfassaden ihr eigen. An der Ortseinfahrt sind mehrere Geschäftsflächen aus verschiedenen 
Einzelhandelsbranchen angesiedelt – ein typisches Fachmarktzentrum also? Nicht ganz! 
Denn ATP Architekten und Ingenieure München schufen einen ruhigen und markanten Bau-
körper, der die unterschiedlichen Einzelhändler stilvoll miteinander verbindet und sich – im 
Gegensatz zu vielen anderen Fachmarktzentren - durchaus sehen lassen kann!

Ein Fachmarktzentrum (FMZ) ist eine Ansamm-
lung von mindestens vier mittel- bis großflä-

chigen Fachmarkt- oder fachmarktähnlichen 
Geschäften aus verschiedenen Einzelhandels-
branchen. Meist besteht ein FMZ aus einem Ge-
bäudekomplex und wird in der Regel von einem 
Betreiber verwaltet und vermarktet. Ferner wird 
ein FMZ durch ein großes und kostenloses Park-
platzangebot gekennzeichnet. Ein FMZ ist eine 
Sonderform des Einkaufszentrums.
”Und genau so trocken und unspektakulär 
sehen sie”, so Architekt Thomas Mattesich, GF 
ATP München, "leider meistens auch aus. Oft an 
großen Straßen oder Tangenten von Groß- und 
Kleinstädten gelegen, kaum sichtbar aufgrund 
der Fülle an Parkplätzen und der Tatsache, dass 
diese Gebäude meist als „Flachmänner“ konzi-
piert sind". 

Möglichst unauffällig, günstig und einfach – ja 
geradezu „hässlich“ – definieren sie oft den 
ersten oder letzten Eindruck an den Toren 
unserer Städte. Ökologische und nachhaltige 
Ansätze werden durch rein wirtschaftliche As-
pekte unterdrückt. Eine Kultur des „Schnäpp-
chen-Machens“ überträgt sich dabei immer 
öfter auf Planungskonzepte und damit auf das 
äußere Erscheinungsbild. Dass ein solches Zen-

trum aber auch architektonisch anspruchsvoll 
und gleichzeitig günstig bewirtschaftbar sein 
kann, beweist das neu errichtete FMZ Kemmel-
park in Murnau. Für die besagte Handelsfläche 
wurde ein Investorenwettbewerb ausgeschrie-
ben, den das für moderne, architektonisch an-
sprechende und nachhaltig bewirtschaftbare 
Handelsimmobilien bekannte Architektur- und 
Ingenieurbüro ATP München für sich entschei-
den konnte.

Bereits der erste Entwurf sah einen markanten, 
ruhigen und modernen Baukörper vor, dessen 
einzelne Gebäudeteile hinter einer gemein-
samen Fassade aus Lärchenholzlatten horizon-
tal zusammengefasst werden. Durch die Wahl 
dieses Holzes wird zugleich ein konkreter Be-
zug zur lokalen Holzwirtschaft hergestellt.
Entlang der Kemmelallee ist die Straßenflucht 
durch zweigeschossige Bereiche gefasst. 
Durch die Positionierung dieser Gebäude-

Fotos: ATP/Florian Holzherr,
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Fachmarktzentrum Kemmelpark shopstyle
köpfe werden die Besucher zu den Eingängen 
geführt, die als markante Einschnitte in die 
homogene Hülle die Zugänge in den Gebäu-
dekomplex hervorheben. Die Schrägstellung 
jeweils einer Seite erzeugt eine dynamische 
Form als gestalterisches Merkmal und Signet 
für das Zentrum. Durch einen Versatz zwischen 
Holzverschalung und Gebäudekante entsteht 
ein Vordach, das die Kunden zu den Eingän-
gen der beiden großen Märkte leitet. Zwischen 
diesen Großmietern sind kleinere Flächen für 
Dienstleister angeordnet. Die Erschließung des 
Grundstückes ist sowohl für den PKW als auch 
für den Lieferverkehr über die Nordostecke 
vorgesehen. Die Andienung der beiden Haupt-
mieter erfolgt separat über eigene, geschützte 
Anlieferbereiche. Ca. 140 Stellplätze werden 
auf dem zentralen, begrünten Parkplatz für 
Kunden und Mitarbeiter angeboten.

Wesentlich für die Planer war ein wirtschaftlich 
und ökologisch vertretbares Energiekonzept. 
Der Zukauf von Energie sollte dabei so gering 
wie möglich gehalten werden. Dies wird durch 
den Einsatz von Nahwärme aus der gemein-
deeigenen Holzhackschnitzelwärmeerzeu-
gung umgesetzt. Die Wärmeübergabe erfolgt 
mit Wärmetauschern. Eine gebäudeeigene 
Wärmeerzeugung und der dafür erforderliche 
Platz wird dadurch überflüssig. Die Abwärme 
aus der Kälteerzeugung für Raumkühlung 
und Kühltruhen kann bei Bedarf vollständig 
zur Raumheizung verwendet werden und wird 
somit nicht an die Umgebung abgeleitet. Die 
Grundlast der Kälteerzeugung wird mittels Di-
rektverdampfer in den Lüftungsanlagen sowie 
dezentralen Splitgeräten ausgeführt.

Als weitere architektonische Maßnahmen, die 
hier sehr bewusst auf einen geringen Energie-
verbrauch abzielen, sind vor allem die kom-
pakte Bauform und damit das möglichst große 
Volumen bei verhältnismäßig kleiner Außenflä-

Fachmarktzentrum Kemmelpark

ort:    Murnau am Staffelsee, DE 

Bauherr:   Ten Brinke Projektentwicklung GmbH

integrale Planung:  ATP Architekten und Ingenieure  

    München

Ladenbau Bäckerei: Berner Ladenbau GmbH& Co. KG

Beleuchtung: Erco Leuchten GesmbH und 

    Siteco Beleuchtungstechnik GmbH

Fenster / automatiktüren:  GEZE GmbH

Planungsbeginn:   09/2011

Bauzeit:    05/2012 bis 03/2013

inbetriebnahme:   04/2013

Vermietbare Fläche:  ca. 5.000 m2

che sowie der Verzicht auf eine Vollverglasung 
zugunsten opaker Bauelemente zu nennen, 
aber auch der rundum hohe Dämmstandard.
Zusätzlich trägt die dezentrale Erzeugung des 
Warmwassers zur Minimierung von Auskühlver-
lusten bei und eine maschinelle Lüftung sorgt 
bei Bedarf für eine effiziente Nachtauskühlung 
wie auch für eine Reduzierung der Heizlast 
durch hocheffiziente Wärmerückgewinnung. 
Das Zusammenführen vieler Maßnahmen der 
intelligenten Gebäude- und Technikseite ergibt 
so ein ökologisches und nachhaltiges Energie-
konzept. Die deutsche Energieeinsparverord-

nung (EnEV) wird damit um mind. 40% unter-
schritten. Hohe Behaglichkeit bei niedrigem 
Verbrauch und dementsprechend niedrigen 
Betriebskosten sind die Folge. 

Das Murnauer Fachmarktzentrum dient nicht 
nur als Herzeigeobjekt für die preisbewusste 
Handelsbranche sondern ist mit seinem mar-
kanten Baukörper auch als architektonisch an-
sprechender Auftakt für das Entwicklungsgebiet 
Kemmelpark konzipiert. Ein Beispiel dafür, dass 
Randgebiete eben auch ideale Voraussetzungen 
für zukunftsträchtige Pilotprojekte bieten. (hs)
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J.Lindeberg, Hofstatt Münchenshopstyle

Skandinavischer Lifestyle
Design aus Schweden genießt in Österreich und Deutschland vor allem via Ikea und H&M eine 
extreme Breitenwirkung. Dass Mode aus Stockholm auch im hochwertigen Sportmodensek-
tor brilliert, weiß man hierzulande spätestens seit 2009, als J.Lindeberg nach Flagshipstores 
in New York, L.A., Tokio und Hongkong mit seinem ersten Store innerhalb der DACH-Region 
in Kitzbühel an den Start ging. Am 25. April 2013 eröffnete nun ein stylischer Flagshipstore in 
der edlen Münchner Hofstatt Passage.

Bereits seit 2011 ist J.Lindeberg mit einer ei-
genen Landesgesellschaft in Deutschland 

vertreten und bekannt für seine moderne Pre-
mium Sportkollektion mit schnell wachsenden 
Ski- und Golflinien. Der neue Store in München 
dient als Plattform für internationale Men’s Fa-
shion, für Anzüge ebenso wie für die „casual“ 
Kollektionen und erschwinglichen Luxus für 
Business und Sport, letztere auch für Damen.
War das Label bei seiner Gründung 1996 noch 
ganz auf Golfkleidung für Herren spezialisiert, 
so liegt der Fokus mit einem Verhältnis von 70 
zu 30 bereits mehr auf der Schi- denn auf der 
Golfmode. Ab 2014 plant J. Lindeberg auch in 
den Running- und Bikemarkt einzusteigen. Als 
Lifestyle-Brand des 21. Jahrhunderts sorgte 
J.Lindeberg bei den Golden Globes 2006 vor 
allem mit dem Outfit Brad Pitts – sportlicher 
Blazer schwarze Krawatte und weißes Hemd 
mit stylischen Manschettenknöpfen – für Auf-
sehen. Mittlerweile ist das Label aber auch 
mit einer eigenen Damenkollektion präsent. 
J.Lindeberg versprüht Bohemian Coolness 
und Sportlichkeit, die Marke ist lässig, leger, 
mit einem Touch von Luxus. Mitwerber sieht 
das Unternehmen vor allem in Kjjus, Mountain 
Force und Bogner, positioniert sich preislich 
aber bewusst etwas unterhalb der genannten 
Marken, da man sich beispielsweise mit Schi-
jacken zwischen 400 und 650 Euro die effizi-
enteste Breitenwirkung erwartet. 

In den letzten Jahren hat das skandinavische 
Label seine Vertikalisierung vorangetrieben 
und verkauft seine progressiven Golf- und 
Schikollektionen in über 35 Ländern weltweit. 
Allein in China haben etwa 50 Stores eröffnet 
– bislang reine Modegeschäfte, 2014 soll dann 
auch der Sportmodenhandel in Fernost voran-
getrieben werden. 
In München dreht sich alles um den moder-
nen, sportlich aktiven Mann – mit dem Fokus 
auf urbane Lifestylemode, elegante Reiseklei-
dung und legere Wochenendoutfits. In der 
Sportswear-Abteilung ist vor allem Golf- und 
Schikleidung zu finden – für Herren wie auch 
für Damen. Jeweils mit einem gewissen Touch 
unaufdringlicher Eleganz. 

Fotos: J.Lindeberg AB
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J.Lindeberg, Hofstatt München shopstyle

J.Lindeberg Hofstatt München

adresse:   Sendlinger Straße 10, Hofstatt,

    80331 München

Planung:   J.Lindeberg & Coleray 

    and Olovsson AB 

Lichtkonzept:  Soho LED, Eminent LED

Verkaufsraum:  130 m2

eröffnung:  25. April 2013

Jener unaufdringlich elegante skandinavische Sty-
le spielt auch beim Storedesign eine erhebliche 
Rolle. Das Interieur ist sehr straight, mit einem 
klaren Statement zur Natur. Dunkel gestrichene 
Eiche trifft auf eine Auswahl handverlesener Vin-
tage-Möbel. Wie auch bei den Kollektionen wird 
echte Handwerkskunst mit technischer Perfor-
mance kombiniert. Leder und Stahl sowie Kalk-
stein für die Böden und neutrale Farben ergänzen 
das raumprägende Eichenholz. Für die Lichtin-
szenierung kamen LEDs zum Einsatz, die frei von 
Infrarot- und UV-Licht nicht nur die Textilien scho-

nen, sondern auch die jeweiligen Materialien und 
Farben optimal zur Geltung bringen. Ein weiteres 
wesentliches Argument bei der Entscheidung für 
LED war auch die Langlebigkeit der Leuchtmittel 
und somit der ökologische Aspekt. 

Die zugrundeliegende Idee war es, einen Treff-
punkt zu schaffen, einen attraktiven Verkaufs-
raum, wo die Premiumprodukte der Marke für 
den modernen und selbstbestimmten Kunden 
optimal präsentiert werden. Für das Storedesign 
zeichnen J.Lindeberg selbst, vor allem in Person 

von Global Brand Director und Co-CEO Stefan 
Engström, und das Schwedische Unternehmen 
Coleray and Olovsson verantwortlich. 
München sieht Engström als idealen Standort 
für den wachsenden Markt in Mitteleuropa: 
„Durch die großartige Lage im neu gebauten 
Hofstatt Center – in bester und zentralster 
Lage – können wir eine richtige „Brand Expe-
rience“ präsentieren, welche die deutschen 
Kunden einlädt, an unserem skandinavischen 
Lifestyle teilzuhaben, bei dem „Fashion“ und 
„Function“ einander treffen.“ (hs)
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Think! Stores Münster & Düsseldorfshopstyle

Natürlich stylisch
An-, Heim- und zur Ruhe kommen können Freunde natürlicher und stylischer Schuhe nun 
auch in den neuen Think! Monostores in Düsseldorf und Münster. Ein mit bunten Christbaum-
kugeln bestückter Kronleuchter sorgt hier das ganze Jahr über für ein wenig Weihnachts-
stimmung. Es ist jedoch vor allem die Think!-typische Mixtur aus Naturmaterialien, warmen 
Farben, antiken Möbeln, verspielten Details und ansprechend präsentierten farbenfrohen 
Schuhen, die sogleich eine vertraute Atmosphäre schafft und in einen Zustand von froher 
Erwartung versetzt.

Think! Stores gibt es neben Düsseldorf und 
Münster u. a. in Wien, Berlin, Hannover, 

Dortmund, Stuttgart, Essen, Kapstadt, Peking 
und Tokio. „Think! Monostores wurden als pas-
sende Bühne für unsere Schuhe entworfen. 
Sie vermitteln Lebensfreude und Authentizität, 
aber auch Wertschätzung für die Umwelt.“ So 
erklärt Think!-Geschäftsführer Walter Breuer 
das Konzept. 

In Düsseldorf schaffen kräftige Farben und 
überraschende Elemente, wie unterschiedliche 
Stühle im Bilderrahmen, ein extravagantes und 

zugleich ansprechend wohnliches Ambiente 
auf den nur 47 m2 mitten in der Altstadt. 
In Münster dagegen wurde der Think-Stil eher 
klassisch-elegant mit gedeckteren Farben in-
terpretiert. Der Monostore liegt am Rande der 
historischen Altstadt und beherbergt einen 
70 m2 großen Verkaufsraum, der auch Platz 
für eine separate Herrenecke bietet. Floral ge-
musterte Tapeten und klassischer Fischgrat-
parkett bringen Wohnzimmerfeeling in den 
Verkaufsraum, ergänzt von zahlreichen Fotos 
und Gemälden mit Bilderrahmen aus Altholz. 
Im Schaufenster oder an der Wand leuchten 

Fotos: Jan Löbel, Theo Küppers
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Think! Stores Münster & Düsseldorf shopstyle

Think! Stores Münster & Düsseldorf

Bauherr: Think Schuhwerk GmbH 

Planer: Think Project Shopplanung / Jan Löbel 

Beleuchtung: Molto Luce GmbH

Think! Store Münster
adresse: Bergstraße 8, 48143 Münster / D

nutzfläche: 70 m2

Planungsbeginn: 04.10.2012

Bauzeit: 10 Tage

Fertigstellung: 06.11.2012

Think! Store Düsseldorf
adresse: Kapuzinergasse 3-5, 40213 Düsseldorf

nutzfläche: 47 m2

Fertigstellung: September 2012

die Think! typischen mit farbigen Flüssigkeiten 
gefüllten Glasflaschen. Auf einer nostalgischen 
Schiefertafel heißt eine handschriftliche Notiz 
herzlich willkommen. 
Die Second-Hand-Polstermöbel sind mit farben-
frohen Stoffen bezogen und auch formal neu 
interpretiert. Vertraute Designerstühle schaffen 
mit extrakurzen Beinen und hohen Polsterungen 
einladende Sitzgelegenheiten. Als zentrales 
Element wurde auch die Kassenfront in auffäl-
ligem Farb- und Stoffmix gepolstert. Für weitere 
Möbel und Regale haben ortsansässige Tischler 
Elemente aus massiver Fichte gebürstet, gebeizt 
und lackiert und im Patchwork-Stil zusammen-
gefügt. So entstehen Einzelstücke in solider, 
nachhaltiger Handwerkskunst, die ein Leben 
lang halten. Verschiedene Deko-Elemente und 
eine ansprechende Warenpräsentation komplet-
tieren das durchdachte Gesamtkonzept. 

Mit viel Liebe zum Detail werden auch Think!-
Schuhe nach traditionellem Schuhhand-
werk hergestellt. Das Unternehmen stammt 
aus dem kleinen oberösterreichischem Ort 
Kopfing, wo heute noch jeder Schuh erdacht 
und entworfen wird. Das international erfolg-
reiche Label steht für Qualität und perfekte 
Passform. Die gesunden und bequemen 
Schuhe verfügen über fußgerechte Leisten, 
überwiegend pflanzlich gegerbte Leder euro-
päischer Herkunft, Lederfutter aus feinstem, 
atmungsaktivem Kalbsleder, wechselbare Na-
turledereinlagen, die durch eine Korkschicht 
einen angenehm weichen Auftritt bewirken, 
Laufsohlen aus Naturlatex, Leder oder Holz 
sowie nickelfreie Schmuckteile aus natürlichen 
Materialien. Naturnähe und Authentizität sind 
oberste Prämisse – und das bei unglaublich 
stylischer Optik. (hs)
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Bär-Store, Kölnshopstyle

Stadt, Land, Fuß
Seit 30 Jahren produziert das Familienunternehmen Bär den bequemen Schuh. Filialen von 
Bär Schuhe gibt es in mehr als zwanzig deutschen Städten – und seit März 2013 auch in 
Köln mit einer Verkaufsfläche von rund 80 Quadratmetern – entwickelt und umgesetzt von 
Blocher Blocher Shops und Schlegel GmbH.

Bär Schuhe sollen ihre Träger bequem durch 
alle Lebenslagen begleiten. Ob im hek-

tischen Stadttreiben oder in der erholsamen 
Natur – der Shop in Köln vermittelt diese zen-
trale Botschaft mit einem hellen und freund-
lichen Markenauftritt. Dabei treffen wesent-
liche Parameter der Stadtstruktur stets auf 
bildgewaltige Eindrücke aus der Natur. 
Zunächst beeindruckt das fünf Meter hohe 
Entree, in dem eine Metallkonstruktion gleich-
zeitig als Anschauungsobjekt und filigranes 
Regalsystem dient. Von der Decke hängen 
mattschwarze Caravaggio-Leuchten. In der 
Blickzone sind offene und geschlossene Holz-
kästen zur Präsentation und Lagerung des 
Schuhwerks eingeschoben. In der Mitte des 
Raumes wiederum erstreckt sich ein längliches, 
hellbraunes Sitzmöbel aus gepolstertem, ge-
stepptem Leder. Helles Eichenparkett verbin-
det das Entree mit dem zweiten Raum.

Der längliche Grundriss führt Kunden intuitiv 
durch das Geschäft. Eine wandhohe hinter-
leuchtete Grafik in die Mitte des zweigeteilten 
Verkaufsraumes dient der optischen Orientie-
rung und schafft mit einem sattgrünen Waldpa-
norama den visuellen Bezug zum Thema Natur. 
Seitlich führt eine geschwungene Treppe zum 
Lager im ersten Obergeschoss. Eine Galerie mit 
Familienbildern kommuniziert hier die persön-
liche Nähe zum Kunden. Neben dem Treppen-
aufgang setzen drei Birkenstämme das Natur-
motiv der gegenüberliegenden Grafik haptisch 
in Szene. Den schmalen Durchgang zum rück-
wärtigen Shopbereich umrahmt dabei selbst-
bewusst ein durchbrochener, anthrazitfarbener 
Monolith – ein modern stylisches Element der 
durchkomponierten Raumarchitektur.

Im zweiten Raum wechseln Rückwandpaneele 
in Grautönen mit jenen aus Holzfurnier und 

Staukästen aus schwarz gepulvertem Metall. 
Blickfänge sind hier die an Baumstämme befe-
stigten Fachböden sowie eine Schuhteststre-
cke mit drei Feldern aus verschiedenen Stein- 
und Holzbelägen. Ein Sitzbankmodell gleich 
jenem im ersten Raum dient als raumverbin-
dendes Element. Die Kasse zeigt sich aus Ei-
chenholz mit einer Applikation aus schwarzem 
Metall und einer Rückwand in urbaner Beton-
optik, auf der das Bär-Logo platziert ist. 
Der Raum mündet in einer bequemen Sitzecke 
– ebenfalls aus hellbraunem, gesteppten Leder. 
Sie bildet den „Heimatraum“ der Bär-Schuhwelt. 
Der Boden ist hier mit einem Teppich ausgelegt, 
die rückwärtige Grafik variiert das Thema Wald. 
Entspannt bei einer Tasse Kaffee begegnet der 
Kunde noch einmal „Natur & Urbanität“, den 
Kernelementen der Marke, bevor er gestärkt mit 
seinen Lieblingsschuhen im Gepäck den Kölner 
Stadtdschungel für sich erobert. (hs)

Fotos: Neo Ritter
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Bär-Store, Köln

adresse:   Breite Straße 32, 50667 Köln / D

innenarchitektur:  Blocher Blocher Shops

Ladenbau/Gu:  Schlegel GmbH

Verkaufsfläche:  80 Quadratmeter

eröffnung:  März 2013

Ladeneinrichtung & Möblierung
Ausbauleistungen & Gebäudetechnik

Generalunternehmerleistungen

Phone: +49 7142 98 99 80
info@schlegel-concepts.com

store concept: BÄR Schuhe, Köln
Planung: Blocher Blocher Partners, Stuttgart

Foto: Neo Ritter, Düsseldorf
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