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Moderner Altbau
Zum Henschel geht man in Darmstadt seit nahezu 80 Jahren, wenn man sich neu einkleiden 
möchte. Nun wurde das imposante Jugendstilgebäude am Marktplatz umfassend umgebaut 
und revitalisiert – mit neuem Markenauftritt und klarer Formensprache. Der Umbau wurde 
von dem Stuttgarter Architektur- und Innenarchitekturbüro Blocher Blocher Partners entwi-
ckelt und umgesetzt, Logo und Corporate Design von der Kommunikationsagentur View.

Nach wie vor ist das Darmstädter Traditions-
unternehmen in Familienbesitz. Nachdem 

die Familie Ropertz bereits 2004 ausgeschie-
den war, lag eine strategische Neuausrichtung 
des Unternehmens nahe, die nun auch in die 
Umbenennung von Henschel & Ropertz in 
Henschel und eine umfassende Neugestaltung 
des Hauses mündete. 
Bereits 2008 hatten die Geschäftsführer Dr. 
Moritz Koch und Kai Brune das Restaurant im 4. 
Stock geschlossen, die Sportabteilung aufge-
geben und sich von Haustextilien im Sortiment 
getrennt, um das eigene Profil zu stärken. Im 
März 2012 wurde die Young Fashion in einen 
benachbarten, 700 m2 großen Laden „Gegen-
über vom Henschel“ ausgegliedert. Danach 
begann der Umbau des Haupthauses. 
An der Jugendstilfassade ist nun der neue, 
verkürzte Schriftzug des Unternehmens zu 

an die Gebäudeperipherie, wodurch auch die 
Verkaufsflächen vom Erdgeschoss bis zum 
vierten Geschoss merklich vergrößert werden 
konnten. Durch Verzicht auf die abgehängte 
Decke wuchs die Raumhöhe im Erdgeschoß 
auf durchgehend 3,80 Meter, wodurch auch 
die zeitlose Eleganz des Altbaus betont wird. 
Vom Haupteingang gelangen Kunden direkt 
auf die Marc O’Polo Shopfläche, neben Opus, 
und Tommy Hilfiger übrigens der einzige ver-
bliebene Markenshop bei Henschel. 
Das Modehaus präsentiert sich nach wie vor als 
Haus der Marken, nur mussten sich diese der 
Gesamtkonzeption unterordnen bzw. wurden 
so geschickt in das Gesamtbild integriert, dass 
sie auch optisch als Teil des Ganzen wahrge-
nommen werden. 

Fotos: Nikolaus Koliusis / Blocher Blocher View

finden. Das überarbeitete Logo und die starke 
Primärfarbe, ein ins Violett changierendes Dun-
kelrot, vermitteln den neuen Henschel-Spirit 
direkt am Point of Sale aber auch auf Briefpa-
pier, Kundenkarten, Website und Retailgrafiken 
– ein selbstbewusster Markenauftritt auf allen 
Vertriebskanälen. 
Selbstbewusst präsentiert sich auch das Haus 
selbst. Dank einer viergeschossigen Glasfuge 
erreicht der neue Haupteingang an der Ernst-
Ludwig-Straße die imposante Höhe von 18 Me-
tern. Der zweite Eingang am Marktplatz wurde 
bündig zur Fassade nach vorne verlegt, um ihm 
so mehr Präsenz zu verleihen. Die großzügige 
Glasfassade und die klassischen Rundbogen-
fenster lassen nun noch mehr Tageslicht ein. 
Im Innern ging es vor allem darum, die Orientie-
rung zu vereinfachen. Dies gelang zum einen 
durch die Verlegung des Erschließungskerns 
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Bei Marc O’Polo kommunizieren Fischgratpar-
kett und Vintage-Schränke kontemporären 
Klassizismus. Eine schwarze Rahmenkonstruk-
tion bildet einen filigranen Raum im Raum, der 
fast an ein Gewächshaus erinnert. Sie definiert 
die Fläche, gewährt aber auch Einblicke in das 
Zentrum der Abteilung. Estrich und Eichenbo-
den strukturieren den Raum. Offene, schwarze 
Deckensegel auf weißen Deckenschollen – im 
Mittelfeld zum Teil mit Stuckprofilen ausgear-
beitet – setzen diese Struktur über den Köpfen 
fort. Mittelraumwände in Mint-Grau und drei 
Fokuswände, von der Stuttgarter Künstlerin 
Rosemarie Flohr mit Ornamentstrukturen ver-
edelt, komplettieren die Raumteilung gemein-
sam mit großen ovalen Stützen in Rillenoptik. 
Hummerfarbene Metallbarren, kniehohe Mit-
telraumkuben und filigrane Tische setzen mo-
derne Akzente.
Das Mobiliar wurde extra für Henschel entwi-
ckelt. Ehrliche Materialien wie Holz, Glas, Stein, 
Beton und Stahl betonen die Wertigkeit der 
Ware. Viele mit Liebe und Sorgfalt ausgesuchte 
Details fallen erst auf den zweiten Blick auf: 
Weiß bemalte Türen dienen etwa als Präsenta-
tionsfläche für liegende Ware, angemalte Obst-
kisten als Regalelemente für Taschen. 
Für die Beleuchtung kamen LED-Einbauleuch-

ten zum Einsatz, die die Bauherren nicht nur 
dank der allseits bekannten Energieeffizienz 
sondern auch mit ihrer guten Beleuchtungsstär-
ke und angenehmen Lichtfarbe überzeugten. 
Outdoor und Sportswear für Damen, Kinder-
bekleidung sowie Wäsche und Strümpfen 
befinden sich im dritten und vierten Oberge-
schoss und zeigen sich wenige Wochen nach 
Fertigstellung des Obergeschoßes ebenfalls im 
neuen Look. 
Der größte Teil der Neuerungen wurde jedoch 
in Maßnahmen investiert, die für den Kunden 
nicht sichtbar sind – etwa in Energieeffizienz, 
Sicherheit und Brandschutz. Für mehr Sicher-
heit  sorgen etwa aufwändige Stahlträger und 
ein neues Treppenhaus ersetzt die früheren, 
zu schmalen Nottreppenhäuser. Neue Ver-
sorgungsleitungen hinter den Deckenverklei-
dungen entsprechen modernen Standards, 
LED-Leuchten verbrauchen deutlich weniger 
Strom und durch die ebenfalls erneuerte Klima-
anlage mit Wärmetauscher werden nun 80 % 
der Wärme im Haus zurück gewonnen. Hen-
schel ist es damit nicht nur gelungen, der alten 
Retailfläche einen zeitgemäßen Anstrich zu 
verleihen – sondern die gesamte Immobilie op-
tisch und technisch zu modernisieren – ohne 
dabei ihre Historie zu verleugnen. (hs)
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Modehaus Henschel

Adresse: Marktplatz 2, 64283 Darmstadt

Architektur/Innenarchitektur: Blocher Blocher Partners

Corporate Design, Leitsystem: Blocher Blocher View

Ladenbau:  Hoffmann Ladenbau GmbH & Co KG

Beleuchtung:  D&L Lichtplanung

Gesamtfläche:  rund 13.700 m2

Verkaufsraum:  rund 9000 m2

Baubeginn:  März 2012

Eröffnung:  24. April 2013

Investition:  ca. 11 Mio. Euro
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Maskulin und geradlinig
Pierre Cardin machte einst die Haute Couture für eine breite Öffentlichkeit zugänglich. 
Heute gehört Pierre Cardin zu den bekanntesten Markennamen der Welt. Kosmopolitisch, 
stilsicher und selbstbewusst sind die Eigenschaften, die den Look der Premium-Herrenmode 
des Labels auszeichnen. „Echte Marken werden eben nicht einfach gemacht, sondern leben 
wirklich“, ist man bei Pierre Cardin überzeugt. Diese Aussage und die cleane DNA der Marke 
unterstreicht auch das neue Storekonzept, entwickelt mit der Moysig Retail Design GmbH, 
das Anfang 2013 zunächst in Hamburg und München umgesetzt wurde. 

Warme Holztöne stehen in Kontrast zu küh-
len Elementen aus glänzendem Chrom in 

Schwarz und Weiß. Hochwertige Designmöbel 
schaffen eine edle Präsentation gemäß dem 
Qualitätsanspruch des Labels. 
Die Schaufenster sind als große Leuchtrahmen 
mit Podesten inszeniert. Tische aus dem Store-
konzept dienen der Präsentation der Ware. Öff-
nungen in den Laden gewähren erste Einblicke, 
machen neugierig und laden ein, den Store zu 
betreten und zu erkunden. 
An der Außenfassade selbst befindet sich kein 
Logo. Der Schriftzug der Marke leitet statt-
dessen in und durch den Laden. Sowohl im 
Eingangsbereich als auch an der hinteren Fo-

kuswand ist ein Leuchtlogo platziert. Klar ge-
gliederte Rückwände und die Strukturierung 
des Raumes durch schwarze Winkelelemente 
an Wand und Decke verleihen der Marke ei-
nen eleganten und hochwertigen Rahmen. Die 
Kombination aus kühlen, glänzenden und war-
men Materialien schafft ein spannungsreiches, 
aber nicht überladenes Raumgefühl. Das dun-
kle Holz der Rückwandpaneele und der partiell 
verlegte Teppich sorgen für Wärme und bilden 
einen angenehmen Kontrast zu dem schim-
mernden Glanz des hellen Bodens und der 
Chromelemente. 
Die glänzenden Oberflächen der Rückwände 
und Mittelraummöbel verstärken den Kühlen, 

Fotos: Ahlers Group
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Pierre Cardin,Hamburg & München

Adressen:  Pasing Arcaden, Pasinger 

    Bahnhofsplatz 5, 81241 München

    Alsertal Einkaufszentrum, 

    Heebarg 31, 22391 Hamburg

Store Manager:  Ahlers Group

Design & Projektmanagement: 
MOYSIG Retail Design GmbH

Verkaufsraum:  München: ca. 116 m2

    Hamburg: ca. 135 m2

Eröffnung:  München: 19.02.2013

    Hamburg: 14.02.2013

maskulinen und hochwertigen Eindruck. Die 
Wände sind in Seidengrau RAL 7044 ausge-
führt. Die dunklen Holzpaneele wurden dyna-
misch horizontal verschoben angeordnet. Sie 
strukturieren den Raum ganz nach dem „Mot-
to paneel“ und unterstreichen das cleane und 
geradlinige Gesamtkonzept. 

Unter dem Titel „The Complete Collection“ 
werden in den Stores alle Produktgruppen 
übergreifend inszeniert – von Shirts und Knit-
wear über Konfektion und Jeanswear bis hin zu 
Outdoor. Jeans als Kernkompetenz der Marke 
sind in gestapelten Kuben an der in rougher Be-
tonoptik ausgeführten Fokuswand des Stores 
präsentiert. Die indirekte LED-Beleuchtung der 
Rückwände und der schwarzen Deckensegel 
vor dem in Weiß RAL 9010 ausgeführten De-
ckenspiegel sorgt für eine spannende Inszenie-
rung und eine zugleich angenehme Lichtstim-
mung. Pendelleuchten über der Kasse und dem 
großen Eingangstisch setzen wichtige Akzente. 

In den kommenden Jahren plant die Ahlers AG, 
das Image ihrer traditionsreichen Marke Pierre 
Cardin in den Monolabels-Stores klar herauszu-
stellen. Dazu investiert das Unternehmen kon-
tinuierlich in die wichtigen deutschen Retail-
Standorte. „Die Lancierung von Pierre Cardin 
Retail-Stores dient vor allem zur Schärfung des 
Markenprofils und ergänzt die Wachstumsstra-
tegie des Ahlers Konzerns“, erläutert Vorstands-
vorsitzende Dr. Stella A. Ahlers: „Zugleich möch-
ten wir die enge Partnerschaft mit dem Handel 
durch den Ausbau von Partner Stores, Shop-in-
Shops und Flächen weiter vorantreiben.“ Insge-
samt wurden im ersten Halbjahr 2013 bereits 
26 neue Points of Sale der Marke umgesetzt. 
Im zweiten Halbjahr ist u.a. die Eröffnung eines 
Pierre Cardin Flagship-Stores auf rund 220 m2 
am Düsseldorfer Schadowplatz geplant. (hs)
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Rebell in Wien
Der weltweit größte Thomas Sabo Store befindet sich nicht in New York oder Paris, sondern in 
Wien. Den Shop in der Seilergasse gibt es schon seit 2007, damals der erste Shop des Unter-
nehmens mit einer Verkaufsfläche von über 100 m2. Nun wurde die Fläche neu inszeniert und 
auf 160 m2 erweitert. 

Unternehmensgründer Thomas Sabo, selbst 
gebürtiger Österreicher, sieht Wien stra-

tegisch aber auch persönlich als wichtigen 
Standort für die Präsentation seiner extrava-
ganten Schmuckkollektionen im neuen Shop-
design. Nach der Eröffnung vor mehr als fünf 
Jahren hat sich die Kollektionsstruktur weiter-
entwickelt und damit auch nach einer Neuin-
szenierung verlangt. 
Passend zur Immobilie, einem Haus der Jahr-
hundertwende, wurden historische Elemente 
stimmungsvoll mit einem modernen Marken-
auftritt in Einklang gebracht. Das Visual Mer-
chandising spielt dabei bewusst mit internati-
onalen Designcodes, die in einem modernen 
Schwarz/Weiß-Look sehr imposant wirken. 
Elegante schwarze Echtholzmöbel und coole 
Vintage-Sessel und -Kommoden mit antiken 
Schubladen, darüber handgefertigte Leuchter 
und exklusiver Stuck, werden auf dem Fliesen-
boden im Look der Gründerzeit kunstvoll in 

Szene gesetzt. Jedes Detail wurde mit viel Be-
dacht gewählt – ganz im Sinn der DNA der Mar-
ke THOMAS SABO. Der coole Mix aus modernen 
und antiken Elementen unterstreicht auch die 
rockige Attitüde der Kollektion. Besonders die 
Männerlinie „Rebel at Heart“ erfreut sich dabei 
einer immer größer werdenden Fangemeinde. 
Anlässlich der Eröffnung besuchte auch Mar-
kenbotschafter David Garrett den Wiener Store. 
Der charismatische Geiger ist bekannt für seine 
rockigen Outfits und mit seinem authentischen 
Look prädestiniert als „Rebel at Heart“. Aber 
auch die Kollektionen Sterling Silver, Charm 
Club, Watches und Beauty finden in Wien den 
passenden Rahmen für eine individuelle Prä-
sentation. Laut Thomas Sabo ist die Seilergasse 
bereits jetzt einer der besten Verkaufspunkte 
weltweit und somit natürlich auch ein Vorbild 
für andere Shops: „So werden wir Schritt für 
Schritt und passend zur jeweiligen Flächensi-
tuation auch andere Standorte erweitern.“ (hs) Fotos: Jürgen Hammerschmid
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Thomas Sabo Wien

Adresse:   Seilergasse 4, 1010 Wien / A

Bauherr:   Thomas Sabo

Verkaufsraum:  160 m2

Eröffnung:  25.04.2013

Vo
ra
bz
ug
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Unkonventionelles 
Denim Studio
Auf der dritten Etage des Selfridges Kaufhauses in der Londoner Oxford Street eröffnete am 
3. Juni 2013 die wohl größte und reichhaltigste Denim-Abteilung weltweit. Das neue „Denim 
Studio“ ist fünfmal größer als der ursprüngliche Bereich für Jeans und umfasst nun stolze 
2.400 m2.

Hier finden Kunden tausende verschiedener 
Styles von hunderten Exklusiv- und Desi-

gnermarken, einschließlich Levi’s, A.N.D., The 
Laundry Room, Stella McCartney, Alexander 
McQueen und Victoria Beckham, sowie Sport- 
und Freizeitkleidung. Die Produkte werden in 
einem Preisspektrum von £11 bis £11.000 an-
geboten und sprechen somit die unterschied-
lichsten Kundengruppen an. Selfridges erwar-
tet, dass während der täglichen Öffnungszeiten 
etwa eine Jeans pro Minute verkauft wird.
Das außergewöhnliche Einkaufserlebnis wird 
maßgeblich von dem Store-Konzept beein-
flusst, das von dem Londoner Architekturbüro 

HMKM entwickelt und von der Vizona West 
GmbH umgesetzt wurde. Das helle, für den 
Fußboden benutzte Holz unterstreicht die helle 
Atmosphäre des Raums, die vor allem durch die 
neuen, großangelegten Fenster erzeugt wird. 
Sie geben den Blick sowohl auf die Orchard 
als auch die Oxford Street frei und verschaffen 
dem Raum erstaunlich viel natürliches Licht. 
Das Design des „Denim Studios“ verbindet Ele-
ganz mit kreativen Oberflächenstrukturen. Um 
dem Denim die Bühne zu überlassen, wurden 
bewusst zurückhaltende Materialien verwen-
det, wie eben helle Holzböden und schlichte 
Betonwände. Highlights setzen Präsentations-

+
+

Fotos: Marcus Peel
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Selfridges – Denim Studio

Adressen:  400 Oxford Street, 

    City of Westminster, 

    W1A 1AB, Vereinigtes Königreich

Architekt:  HMKM, London (UK)

Ladenbauer:  Vizona West GmbH

Verkaufsfläche:  2.400 m²

Eröffnung:  3. Juni 2013

tische aus Lavastein sowie große Plakattafeln, 
die eine kraftvolle Atmosphäre erzeugen. Acryl-
gitter auf pastellem Hintergrund sorgen für ei-
nen einladenden, femininen Touch. 
Als soziale Begegnungsplattform im Store fun-
giert das „Fit Studio“. Mit 18 Ankleidekabinen, 
einer persönlichen Shopping-Suite und einer 
Lounge inklusive Bücherei und Automaten für 
ausgewählte Produkte. Hier können Kunden 
inmitten zahlreicher Spiegel aus allen Perspek-
tiven den Sitz der neuen Jeans begutachten, 
sich mit Gleichgesinnten beraten oder bei Be-
darf einen der 30 professionellen Stylisten um 
Rat fragen. 
In der Mitte des „Denim Studios“ befindet sich 
außerdem eine digitale „Jenius Bar“, die eine 
individuelle Einkaufsliste einschließlich der 
Kleidergrößen erstellt und Style-Informationen, 
Lookbooks und Markenbiografien bietet. Hier 
kann man sich umkompliziert selbst informie-
ren und dann an einer der Selbstbedienungs-
kassen auch gleich selbst die gewünschten 
Produkte einscannen und bezahlen. Unkon-
ventionell bei einem Store, der eben auch Lu-
xuslabels führt. Doch Selfridges setzt hier auf 
einen bewussten Mix von High Fashion und 
Massenware. 
So befindet sich der exklusive „Store in Store“ 
des Luxus-Denim-Labels J Brand als erste Flag-
ship-Boutique der in L.A. beheimateten Marke 
in dem Londoner Kaufhaus. Gleichzeitig geht 

das „Denim Studio“ auf das steigende Interesse 
an Vintage Denim ein und hat einen Bereich 
eingerichtet, der einem „Second-Hand“-Laden 
gleicht und in dem Denim kiloweise verkauft 
wird. Dass dieses Nebeneinander der Gegen-

sätze funktioniert, liegt einerseits an der Be-
sonderheit des Denims, andererseits aber auch 
an dem unkonventionellen Ladenkonzept, das 
sich – ganz im Sinne des Lifestyleprodukts – 
mal exklusiv, mal leger zu inszenieren weiß.
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Luxus mit Breitenwirkung
Seit Dezember 2012 erstrahlt die Luxus- und Design-Etage der Galeries Lafayette Paris in 
neuem Glanz. Auf 4.600 m² werden Luxuslabels sowie zukunftsweisende Designer präsen-
tiert. Das Konzept stammt von Bruno Moinard, der Ladenbau großteils von dem Südtiroler 
Unternehmen schweitzer project.

Man kennt sie mittlerweile nicht nur in Frank-
reich – die eleganten Häuser der traditi-

onsreichen Kaufhauskette Galeries Lafayette. 
Das Stammhaus befindet sich nach wie vor 
in Paris. Es ist eines der ältesten Kaufhäuser 
Frankreichs und nicht nur aufgrund seiner Ju-
gendstilarchitektur bemerkenswert. 1893 be-
gann die Erfolgsgeschichte mit einem kleinen 
Wäschemodegeschäft mit nur 70 m² in der 
Rue La Fayette. Wenig später erstreckte sich 
die Verkaufsfläche bereits über mehrere Stock-
werke, bis sie 1912 ein Ausmaß von 18.000 m² 
erreichte. Im selben Jahr wurde die spektakuläre 
Glaskuppel des Hauses fertiggestellt. Weitere 
Filialen eröffneten in Paris, Lyon, Nizza, London 
und Bukarest. In den 1970er-Jahren war die 
Kette in praktisch jeder größeren französischen 
Stadt mit einem Warenhaus vertreten. Heute 
gibt es u. a. Dependancen in Dubai, Jakarta, New 
York und Berlin. Überall auf der Welt wird dort 

das französische „Savoir Vivre“ geschätzt. Mode, 
Design und Kulinarik der unterschiedlichen 
Standorte orientieren sich dabei bewusst an 
dem Pariser Stammhaus. Und an die hundert-
tausend Besucher besichtigen täglich das luxu-
riöse Ambiente in der französischen Metropole. 
Aus der Ferne aber auch direkt vor Ort ruhen 
die Blicke also auf dem renommierten Kaufhaus 
am Boulevard Haussmann. 

2012 feierte das Haus sein hundertjähriges 
Bestehen und rückte damit noch mehr ins 
Blickfeld der Öffentlichkeit. Die imposante Glas-
kuppel wurde mit aufwändiger Lichttechnik 
inszeniert, Teile des Hauses wurden renoviert 
und neu adaptiert. Am 12. Dezember zeigte 
sich auch das erste Stockwerk in neuem Glanz. 
Der maßgefertigte Ladenbau setzt das edle 
Ambiente des Jugendstilhauses in der Retailar-
chitektur fort. Messing und Inox-Elemente, 

Fotos: Daniel Horn

zum Teil spiegelpoliert und hochglanzlackiert, 
unterstreichen den Luxus der Etage. Gleich-
zeitig wird die Verbindung zu den anderen 
Stockwerken betont. Marken wie Louis Vuitton, 
Cartier, Chanel sind gleich auf zwei Etagen ver-
treten und schaffen so einen fließenden Über-
gang. Die neue Etage sollte, so Michel Roulleau, 
stellvertretender Generaldirektor der Kaufhäu-
ser Galeries Lafayette, edel aber nicht elitär 
wirken und sich stimmig in das Gesamtkonzept 
des Hauses integrieren. Insgesamt sind 300 
Marken, die mehrheitlich exklusiv vertreten 
sind, auf diesem Stockwerk vereint. Neben 
den Top-Labels der Haute Couture sind hier 
auch Kollektionen junger Designer zu (noch) 
erschwinglicheren Preisen zu finden. Für diese 
ist eine eigene Fläche vorbehalten, auf der alle 
zwei bis drei Monate neue Marken präsentiert 
werden. Der dynamische Mix aus handverle-
senem Luxus und kreativer Mode, angereichert 

+
+



www.shopstyle.at 37

Galeries Lafayette Paris shopstyle
durch die neuen Bereiche für Accessoires und 
Lederwaren, Juwelen und Schmuck sollen fort-
an auch ein breiteres Publikum in die Luxus-
abteilung bringen und eine vielschichtigere 
Kundenschicht ansprechen. Der neue Bereich 
bleibt dabei betont luxuriös, wirkt aber bewusst 
einladend und warm. 

Mit dem hier umgesetzten Retailkonzept ist 
somit ein erstaunlicher Spagat gelungen: ein 
Ambiente, in dem sich Haute-Couture-Kunden 
ebenso wohl fühlen, wie eine zahlenmäßig et-
was größere aber vielleicht nicht ganz so begü-
terte Kundenschicht. Gleichzeitig hält das neue 
Konzept auch den staunenden Blicken der brei-
ten Öffentlichkeit stand und sorgt da und dort 
mit ausgesuchten Details für wohltuende Über-
raschungseffekte. (hs)

Galeries Lafayette Paris

Adresse:   40 Boulevard Haussmann

    75009 Paris / F

Konzept/Design:  Bruno Moinard 4BI

Ladenbau:   Schweitzer Project GmbH

Lichtkonzept:   Yann Kersalé

Lichtlösung:   Philips 

Verkaufsfläche (neu):  1. Stock, 4.600 m²

Eröffnung:   12. Dezember 2012
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Komplettlösungen für
den Handel
Die Schwerpunkte des Objekteinrichters 
Tenbrink liegen in der Konzeptumset-
zung sowie in der Ausführung, Fertigung 
und Montage von Ladeneinrichtungen für 
Stores, Shops und Shop-in-Shop. Das in-
habergeführte Unternehmen übernimmt 
europaweit das Roll-out, übergibt schlüs-
selfertige Läden und bietet Service- und 
Instandhaltungsleistungen. Mit 120 Mitar-
beitern am Firmensitz in Stadtlohn (Nor-
drhein-Westfalen) und einem Netzwerk 
an langjährigen Partnerunternehmen ist 
Tenbrink kompetenz- und kapazitätsstark 
für Projekte jeglicher Größe aufgestellt. In-
dividuelle Kundenwünsche in Verbindung 
mit umfassender Marktkenntnis und einem 
sicheren Gespür für Trends werden so zu 
einzigartigen Erlebniswelten mit effektivem 
Shoppingimpuls. Viele Kunden, überwie-
gend expansive Filialisten aus dem Bereich 
Nonfood, vertrauen auf den kompetenten 
Partner von Handel, Planern und Archi-
tekten, unter anderem Charles Vögele, Ulla 
Popken, Peek & Cloppenburg, Miele, Yves 
Rocher und Gerry Weber.

Möbel nach Maß

Früher musste der Mensch auf Holz zurückgreifen – heute darf er es. 
Kein Material ist so vielseitig, so individuell, so natürlich und so umwelt-
verträglich. Aus Holz kann fast alles entstehen, was im und am Haus be-
nötigt wird. Dazu braucht es eigentlich nur eines: Gute Tischler! Mit die-
ser Überzeugung gründete Schreinermeister Bernd Thaler gemeinsam 
mit Geschäftsführerin Martina Triller und einem Gesellen 2004 die TB 
Möbeldesign Ltd. Heute gehören vier Gesellen, zwei Auszubildende und 
ein Firmengelände mit 2800 m2 inklusive Halle zum Unternehmen. Vom 
Kinderzimmer bis zum Studentenwohnheim realisiert das Unternehmen 
Inneneinrichtungen aus Holz. Zu den Referenzen zählen Altersheime, 
Schulen, Kindergärten und Arztpraxen ebenso wie historische Stadtvil-
len und renommierte Retailprojekte, darunter etwa ein PUMA-Store in 
Herzogenaurach und die Jordan Apotheke in Erlangen. Der gestalte-
rische Bogen spannt sich von traditionellen Formen bis zu modernstem 
Design. Die hochwertigen Möbel werden dabei stets in höchster hand-
werklicher Qualität und einem Design gefertigt, das sich ganz nach den 
Bedürfnissen und Wünschen der Bauherren richtet. Holz ist der zentrale 
Werkstoff, wird aber auch mit Glas, Metall, Stein und anderen Materialien 
kombiniert. So entstehen Kostbarkeiten von bleibendem Wert, die durch 
Einklang von Funktion und zeitloser Schönheit überzeugen.

TB Möbeldesign Ltd.
T +49 911 300 81 06
F +49 911 377 58 27
info@tb-moebeldesign.de
www.tb-moebeldesign.de

Tenbrink Objekteinrichtungen GmbH
T +49 25 63 910-0
F +49 25 63 910-199
info@tenbrink.de
www.tenbrink.de
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Die LEHNER LS Messe und Shop GmbH ist eines der wenigen Unternehmen 
in Österreich, das im Laden-, Messe- und Vitrinenbau gleichermaßen tätig 
ist. Hier hat der Kunde die Möglichkeit mit einem Ansprechpartner für alle 
Bereiche der Produkt- und Dienstleistungspräsentation eine maßgeschnei-
derte Lösung zu erhalten – sei es für Shop, Messe, Schauraum oder Vitrinen 
„Die Kombination des Know-hows aus diesen Bereichen unterscheidet uns 
vom Mitbewerb,“ fasst Geschäftsführer Ing. Stephan Kreuzmayr zusammen. 
„Die Bereiche Shop, Messe und Schauraum greifen in Bezug auf Design und 
Ästhetik eng ineinander, unterscheiden sich aber wesentlich in ihren spezi-
fischen Anforderungen. Während der Shop den Blick gezielt auf die Waren 
lenkt, die die größte Marge bzw. das größte Entwicklungspotenzial haben, 
soll ein Messestand die CI eines Unternehmens aus der Masse der Mitbe-
werber herausheben und den Kunden und Mitarbeitern inmitten des dicht 

HARTLAUER | Shop-Konzept Neu | Optik-Abteilung 
©LEHNER LS

MIELE | Staubsauger-Shop Wien 
©MIELE

E+E | Messestand Sensor&Test Nürnberg  
©E+E

LEITNER LEINEN | Leinenmanufaktur Messestand Maison&Objet Paris  
©LEITNER LEINEN

Produkte perfekt inszeniert

gedrängten Messebetriebs eine Wohlfühl-Atmosphäre als Plattform für er-
folgreiche Gespräche bieten. Der Schauraum als Disziplin „in der Mitte“ setzt 
ebenfalls das Produkt in Szene, doch nimmt der Kunde hier selten gleich die 
Ware mit nach Hause, sondern vor allem das Feeling für das Produkt – und 
dieses steckt bekanntlich in den vielen kleinen Details rund um die Präsen-
tation. Denn: Für die perfekte Präsentation braucht ein Produkt die perfekte 
Umgebung – geplant und umgesetzt mit Know-how und Erfahrung.“

LEHNER LS Messe und Shop GmbH
T +43 7272 2588
F +43 7272 3845
office@L-S.at
www.L-S.at

+
+
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Ungewöhnliche Winterszenen

Die traditionellen Winterfarben, Blau in allen Farbabstufungen und ein 
kaltes, reines Weiß sind die Klassiker bei Winterarrangements, die immer 
Assoziationen an das Ski- oder Schlittenfahren, einen Spaziergang im 
schneebedeckten Winterwald oder eine Reise in die Arktis hervorrufen. 
Deko-Spezialist Woerner bietet in seiner neuen Herbst/Winter-Kollek-
tion 2013 eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten an, die den Winter 
einerseits im bewährten, andererseits aber auch in ungewohntem Licht 
erstrahlen lassen. Mit den typischen Wintertieren wie der Schnee-Eule, 
Eisbären, Elchen, Pinguinen oder einem Yeti lassen sich in Kombination 
mit beglimmerten Zweigen, Schneeballketten, Eiszapfenfriesen oder 
weißen Dekoranken ganz schnell zauberhafte Winterszenarien kreie-
ren. Schneemänner in verschiedenen Größen vervollständigen das Bild. 
Eine ungewöhnliche und auffallende Dekovariante stellt einen vereisten 
Raum dar. Eiszapfen und Schneekristalle von der Decke hängend, mit 
Schneespray besprühte Stühle, ein mit weißem Florgras umhüllter Tisch, 
vereiste Kerzenhalter, Tischlampen und Kaffeetassen, alles von Eisblu-
men umgeben und als Hintergrund der Textildruck „Altes Haus“: eine 
filmreife Dekoration, die eisigen, faszinierenden Charme verströmt. 
Den absoluten Kontrast dazu bildet ein Arrangement, in dem die winter-
liche Realität ins Schaufenster geholt wird. Eis und Schnee verwandeln 
Straßen und Wege im Winter zu glatten Rutschbahnen. Winterstraßen-
Banner, Reifenspuren- bzw. Reifen-Displays, Eisblöcke und Scatter-
schnee bringen eine echte Straße in die Verkaufsräume. Sicherheits-
kegel und Straßensperren – Schilder machen die Illusion perfekt. Und 
damit auch der kühle Winter in etwas Farbe getaucht wird, präsentiert 
sich der bunte Ethno-Style mit seinem traditionellen Mustermix als far-
benfroher Blickfang, der sich als warmes Gegenstück zu den kalten Win-
tertönen positioniert. 

Öko, trendy und günstig

Mit vielen innovativen Produkten ist der Herbstkatalog der W. Streif Handelsges. m. b. H. soeben er-
schienen. Neu ist beispielsweise die Kunststoffbüste „Light“. Speziell in den dunkleren Jahreszeiten 
Herbst und Winter bringt die leuchtende Skulptur einen strahlenden Blickfang in Geschäftsräume 
und Schaufenster. Doch nicht nur dem Thema Licht wird immer größere Priorität eingeräumt. Der 
Online-Partner für Geschäftsausstattung und Dekoration kommt auch der steigenden Nachfrage 
nach umweltverträglichen und nachhaltigen Materialien nach – etwa mit der Linie Öko-Bügel. 
Diese Kleiderbügel werden nicht aus dem Rohstoff Erdöl sondern aus Maisstärke hergestellt. Die 
jeweiligen Angebote orientieren sich ganz an den Bedürfnissen des Einzelhandels. So wird die 
Schaufensterfiguren-Serie „Bodysculpt“ jetzt direkt vom Hersteller importiert. Dadurch ist es Streif 
nicht nur möglich, besonders gute Preise anzubieten, sondern auch Vorgaben der Kunden in-
dividuell zu realisieren. Die aktuellen Produkte sind im Lambacher Showroom südlich von Wels, 
natürlich auch online und über den neuen Herbstkatalog erhältlich. Darüber hinaus bemüht sich 
das Unternehmen, auch Kundenwünsche, die nicht durch den Katalog abgedeckt werden kön-
nen, auf Anfrage zu erfüllen. 

W. Streif Handelsgesellschaft m.b.H.
T+43-7245-24376
F +43-7245-24376-3
office@streif-austria.at
www.streif-austria.at

Heinrich Woerner GmbH
Visual Merchandising T 008001 96 37 637
F 008001 97 37 737
info@dekowoerner.de
www.dekowoerner.de
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Architektonische Offenheit und Transparenz mit dem Bedürfnis nach 
blickgeschützten Rückzugsbereichen galt es im Bürogebäude des öster-
reichischen Verlagshauses Moser Holding AG zu vereinen. Dies gelang 
der mit der Neugestaltung des Hauses beauftragten Innsbrucker Wer-
beagentur Zimmermann Pupp mit Hilfe von hochwertigen 3M Folien, 
die den unterschiedlichen Hintergrundmaterialien Holz, Glas und Beton 
nun einen neuen „Anstrich“ verleihen. So boten insgesamt 350 m² der 
Glasdesignfolie 3M FASARA genau die richtige Mischung aus Sichtschutz 
und Lichtdurchlässigkeit für die verglasten Büroräume. Weiters wurden 
Schriftzüge im Ätzeffekt mit der Glasdesignfolie 3M™ Scotchcal™ 5525C, 
färbige Schriften mit der Serie 3M™ Scotchcal™ 80 realisiert. Den zentra-
len Blickfang des Hauses bildet „Brainstorming“, ein ca. 75 m² großer Wir-
belsturm aus Buchstaben, der sich als Sinnbild für Kommunikation über 
alle drei Stockwerke des Verlagshauses erstreckt. Die Umsetzung auf der 
Betonwand erfolgte mit der eigens dafür entwickelten 3M™ Scotchcal™ 
3690 Druckfolie für schwierige Untergründe. 

Designfolien für eindrucksvolle 
Raumgestaltung

3M Österreich GmbH
T 01/86686-486
F 01/86686-10486
www.3m.com/at/amd

© Thomas Böhm

© Thomas Böhm

Multimediale Warenpräsentation

Mit dem Digital Signage Konzept von KRAISS gelingt es, klassische Wa-
renpräsentation mit einer digitalen Werbebotschaft zu verknüpfen. 
Ein modernes, leistungsstarkes System ganz im Trend wachsender 
Mutltichannel-Anforderungen bietet das in Architektur, Design und La-
denbau erfahrene Unternehmen unter anderem mit Shift. Dieses neue 
Warenträgersystem vereint Niedervolt, Hochvolt und Datenleitung und 
ist sowohl horizontal, wie vertikal einsetzbar. Monitore, digitale Displays 
oder LEDs für perfekte Lichtinszenierungen sind frei in der Schiene po-
sitionierbar und verwandeln die klassische Warenauslage z. B. durch den 
Einsatz von interaktiven Elementen mit Bewegt-Werbung zum Point 
of Interest und digitalen Werbebotschaft. Durch den Einsatz von Rück-
wandstoffen, die sich dank moderner Fototechnik brilliant und individuell 
bedrucken lassen, sind Highlight-Wände und Aktionsflächen im Hand-
umdrehen veränderbar. So wird aus einer authentischen Holzoptik eine 
Steinwand oder ein Regenwald. Selbstverständlich lassen sich auch hap-
tische Oberflächen als Rückwandpaneele einsetzen.

KRAISS GmbH
stores · shops · systems
T +49 71 25 . 94 76 - 0
F +49 71 25 . 94 76 -99
info@kraisseinrichtungen.de
www.kraisseinrichtungen.de

+
+



42

Portale / Bodenshopstyle
Geöffnet!

Ein modern gestalteter und offen einladender Geschäftseingang lenkt 
die Blicke potenzieller Kunden bereits von Weitem auf das Ladenlokal 
und macht dabei auch auf das Warenangebot neugierig. Variantenreiche 
und komfortabel bedienbare Verglasungslösungen bietet dazu der Sy-
stementwickler und Hersteller Solarlux mit seinen flexiblen Horizontal-
Schiebewand-Systemen (HSW). 
Passend zum architektonischen Gestaltungskonzept einer Mall oder Fas-
sade können die Solarlux-Systeme als völlig transparente Ganzglaslösung 
oder mit wärmegedämmten Holz- und Aluminiumprofilen ausgeführt 
werden. Letztere erfüllen die Anforderungen an Energieeinsparung und 
Kostensenkung, ohne dass auf eine ästhetische, ganzheitliche Optik 
der Ladenfront verzichtet werden muss. Alle Flügelelemente der HSW-
Systeme lassen sich einzeln bewegen und über die gesamten Laden-
fronten komplett öffnen. So kann der Öffnungsbereich individuell und 
täglich anders gestaltet werden. Die zahlreichen Öffnungsvarianten, auch 
bei polygonalen und segmentierten Grundrissen, bieten ein Höchstmaß 
an Gestaltungsvielfalt und ermöglichen die beste Lösung für die jeweilige 
Raumsituation. Die Parkpositionen der Flügel können wahlweise inner- 
oder außerhalb des Raumes in gesonderten Parkbahnhöfen erfolgen und 
abseits des Sicht- bzw. Zutrittbereichs angeordnet werden. Die Beschlag-
teile sind pflegeleicht und verdeckt liegend in den Profilen angeordnet 
- eingelassene Bodenschienen sorgen für einen barrierefreien Zugang. 
Ferner überzeugen die Solarlux-Systeme durch ihre leichtgängige Be-
dienung. Mit nahezu grenzenloser Vielseitigkeit und Variabilität für jedes 
Anforderungsprofil werden mit den Horizontal-Schiebe-Wänden flexible 
Geschäftseingänge auf allen fünf Kontinenten realisiert. 

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

Wenn es mal wieder schneller gehen muss

Mit dem Creation Clic System von Gerflor können Bodenflächen noch 
rascher neu gestaltet werden, denn der Designbodenbelag mit dem ver-
tikalen Clic-System kann besonders einfach und schnell per „Klick“ mit 
Hilfe eines Gummihammers verlegt werden. Dies ist auch ideal für La-
denbaukonzepte, denn die Verlegung erfolgt lose, rasch und zeitsparend 
– komplett ohne Klebstoff und ohne Trocknungszeiten. Eine garantiert 
lärm- und staubfreie Lösung, mit der sich Böden unkompliziert, manch-
mal auch bei laufendem Betrieb ohne aufwendige Untergrundvorberei-
tung gestalten lassen. Die Trittschall dämmenden Beläge sind auch auf 
Untergründen mit bis zu 7 % Restfeuchte verlegbar. Zur Wahl stehen 31 
Dessins. Durch die deutlich spürbaren Maserungen und Holzstrukturen 
sowie die gefassten Planken-Kanten sind dabei besonders realistische 
Holzdessins verfügbar. 

Gerflor GmbH
T +43 7229 70800-0
F +43 7229 70800-218
austria@gerflor.com
www.gerflor.at
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Herr Schubbauer, worin unterscheiden Sie 
die einzelnen Belege? 
Ursprünglich wurden im industriellen Bereich 
hauptsächlich Epoxidharze verwendet. Diese 
haben die höchste chemische Beständigkeit 
sowie ein gutes Abriebverhalten unter Schwer-
lasten. Beschichtungen aus den elastischen 
Polyurethanharzen werden aber immer be-
liebter. Sie sind Trittschall dämmend und er-
höhen damit den Gehkomfort, sind relativ 
UV-stabil und weit kratzunempfindlicher als 
herkömmliche Produkte. Für industriellen Chic 
etwa mit Schlieren und Schattierungen in Be-
tonoptik stehen aber auch zementäre Boden-
systeme zur Verfügung.

Worauf sollte man bei der Umsetzung bzw. 
Umgestaltung achten? Welche Fehler wer-
den häufig gemacht und wie gelingt es, diese 
zu vermeiden?
Zu eng gesteckte Zeitpläne werden zum Pro-
blem, wenn der Untergrund nicht passt. Oft 
findet man nach dem Abbruch von Altbelägen 
schwierige Bedingungen vor, ein möglicher 

Zu jeder Kollektion der 
passende Boden
Industrieböden erfreuen sich zunehmend großer Beliebtheit im Wohn- und Objektbereich. 
Dank der enormen Vielfalt an Oberflächendesigns, der hohen Beanspruchbarkeit und der 
unkomplizierten Anpassung an wechselnde Designs bieten die unterschiedlichen Beschich-
tungen eine geradezu ideale Option für Bodengestaltungen im Retail. shopstyle sprach mit 
Georg Schubbauer, Geschäftsführer der Schubbauer Industrieböden, über die unterschied-
lichen Möglichkeiten im Verkaufsraum.

Austausch und Abbruch wurde aber nicht ein-
geplant. Gerade der Untergrund ist aber die 
notwendige Basis für eine lang funktionierende 
Beschichtung. Dazu eignen sich etwa normge-
rechte Untergründe wie Estrich ( ZE30), Beton 
(C30) sowie in Ausnahmefällen auch Trocken-
estriche. Sofern der Untergrund ausreichend 
tragfähig und sauber ist, kann die Beschichtung 
dann in nur 3 bis 5 Tagen aufgebracht werden. 
Für Relaunches und Redesigns ist eine Neube-
schichtung mit 0,1-2 mm Schichtstärke dann 
in nur ein bis zwei Tagen realisierbar. Daher ist 
die Überarbeitung für spezielle Anlässe oder 
wechselnde Kollektionen ideal. Durch eine mi-
nimale Unterbrechung kann dem Shop sofort 
ein grundlegend neuer Charakter verpasst wer-
den, von weiß auf schwarz oder Bunttöne, man 
kann sich gerne auch an die aktuelle Mode an-
lehnen und den Saisonfarben folgen. 

Welche Designs sind möglich und worauf sollte 
man achten?
Lange Zeit waren reinweiße Böden der Trend, 
dann kamen die Zementböden mit natürlichem, 

A. Schubbauer GesmbH
T +43 1 486 12 83
F +43 1 486 12 83-20
office@schubbauer.at
www.schubbauer.at

warmen Charakter, und momentan geht der 
Trend zu Naturfarben. Grundsätzlich sind der 
Farbgestaltung aber keine Grenzen gesetzt. Be-
ginnend bei der großen Farbvielfalt aus dem RAL 
oder NCS Sortiment, mit oder ohne Einstreuung 
von Farbchips, Wischtechniken, bis zu der Ab-
stufung des Glanzgrades. Weiters gibt es auch 
eine Variante die den Werkstoff Corian imitiert 
und durch ein sehr feines Granulatkorn einen 
Kunststein-Effekt erzielt. Einfärbige Böden sind 
natürlich schmutzanfälliger, doch mit dem rich-
tigen Mittel ist die Reinigung ein Kinderspiel und 
der Boden macht lange Zeit Freude.
Auch Bodenspots sind natürlich kein Problem, 
wir haben bei einem Kunden auch schon LED 
Leuchten in Form von Lichtbändern in den 
Boden integriert. Werbung und Logos kön-
nen vielfältig mit eingebaut werden, sei es nur 
durch Bekleben mit Folien um wechselnde Bot-
schaften zu ermöglichen oder durch aufgemal-
te Logos mittels Schablonentechnik. 

Welche Leistungen bietet Ihr Unternehmen 
vor Ort. Worauf kann Ihr Kunde zählen?
Unsere Kunden erhalten von der ausführlichen 
Beratung, Prüfung, Kostentransparenz bis hin 
zur nachträglichen Betreuung bei der Reini-
gung auch die Qualität von 50 Jahren Erfah-
rung eines Familienbetriebes.

Vielen Dank für das Gespräch!

+
+

Zementboden geölt 
© Roche Bobois Wien

Polyurethanboden weiß
© Artemide

Epoxyboden anthrazit mit Silberflocken
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Designboden im Showroom

Die internationale Modegruppe „McGregor Fashion Group BV“ gehört mit 
den Lifestyle-Marken „McGregor“ und „GAASTRA“ zu den erfolgreichsten 
Modehäusern im höheren Preis- und Qualitätssegment. Der Showroom 
„McGregor“ im Berliner Mode-Hotspot Labels 2 am Osthafen Friedrichs-
hain ist Großhandelsmusterfläche für den Einzelhandelseinkauf. Zwei 
Mal im Jahr treffen sich dort die Einkäufer der jeweiligen Fachhandels-
partner, um die neuesten Modetrends der Frühjahrs- und Herbstkollek-
tionen zu begutachten und anschließend ihre Salesorder zu platzieren. 
Die 160 m2 große und offene Präsentationsfläche, die verschiedene 
Einrichtungsbeispiele für die Ladengeschäfte zeigt, erstrahlt im Vintage-
Look mit ausgewählten dunklen Möbeln und Accessoires im Retrostil. 
Passend zum Interieur entschied man sich beim Bodenbelag für das De-
kor PW3036CP aus der MEDIUM COLLECTION von PROJECT FLOORS im 
sogenannten Fischgrätverband, bei dem die Planken wechselseitig mit 
ihrer Schmal- und Längsseite aneinandergereiht werden. Doch nicht nur 
das passende Design hat die Verantwortlichen überzeugt, sondern auch 
die positiven Erfahrungen mit dem Produkt im angrenzenden GAASTRA 
Showroom, der bereits Anfang 2010 – ausgestattet mit einem Designbo-
denbelag von PROJECT FLOORS – eröffnet wurde. 

PROJECT FLOORS GmbH
T +49 2233 - 9687-0
F +49 2233 - 9687-10
info@project-floors.com
www.project-floors.com

Massivholz im Bioladen

Sonnentor ist bekannt für seine qualitativ hochwertigen Bioprodukte. 
Folgerichtig legt man auch bei der Geschäftsausstattung Wert auf au-
thentische Produkte. In der Wiener Wollzeile entschied man sich für 
einen Massivholzboden der Deisl Parkettmanufaktur. In unzähligen 
Arbeitsschritten werden die einzelnen Hölzer bei Deisl zu individuellen 
Einzelstücken verarbeitet. Je nach Kundenwunsch sind die Dielen in ihrer 
Endausführung stabilisiert, geölt, gebürstet oder gealtert. Im Sonnentor-
Shop wurden 90 m² Massivparkett Eiche natur ohne Splint mit geölter 
Oberfläche verlegt. Massivparkett weist eine dicke Nutzschicht auf und 
ist daher besonders stabil. Für den öffentlichen Bereich eignen sich vor 
allem geölte Oberflächen. Bei entsprechender Pflege bleibt die geölte 
Oberfläche mit ihrem ganz natürlichen Charakter auch bei hoher Be-
anspruchung stets attraktiv. Und selbst diverse Beschädigungen lassen 
sich leicht ausbessern. Daher kommen geölte Massivholzdielen auch im 
hochwertigen Ladenbau immer mehr zum Einsatz. 

deisl parkettmanufaktur – Manfred Deisl GmbH
T +43 3612 22310-0 
F +43 3612 22310-4
office@parkettmanufaktur.com 
www.parkettmanufaktur.com
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Lärm ist ein entscheidender Stressfaktor – und 
diesen gilt es zu vermindern. Hier setzt auch 
OBJECT CARPET an. Seit über 40 Jahren steht 
das in Denkendorf / Deutschland beheimatete 
Unternehmen für die anspruchsvolle und indi-
viduelle Ausstattung von hochfrequentierten 
Raumwelten. Die hochwertigen Teppichböden 
tragen mit einer Trittschallverbesserung von bis 
zu 30 dB nachweislich zu einer besseren Raum-
akustik bei. Ein noch höherer Wert – auch bei 
der Schallabsorption – kann nun mit der neu 
entwickelten BlackThermo®Filz Rückenbe-
schichtung erreicht werden. Auch im exklusiven 
Ladenbau erfreuen sich OBJECT CARPET Kol-
lektionen mit BlackThermo®Filz wachsender 
Beliebtheit. Welche Vorteile ein Teppichboden 
außerdem bietet und welche Designs und Qua-
litäten gerade im Trend liegen erklärt Geschäfts-
führer Daniel Butz im Gespräch mit shopstyle:

Verkaufsräume werden zunehmend wohnlicher. 
Können Sie diese Beobachtung bestätigen?
Ja, durchaus. Die Menschen haben es satt, in 
einer Umgebung und Atmosphäre zu leben, 
zu arbeiten und einzukaufen, die steril, kalt und 

Wohlfühlfaktor Teppich
Teppich setzt sich auch im Retail immer mehr durch. Waren vor ein paar Jahren noch ver-
mehrt Parkett- und Steinböden gefragt, so erlebt der Teppichboden seit geraumer Zeit eine 
Renaissance – und das nicht nur im Privatbereich. Viele Architekten und Inneneinrichter 
begrüßen diese Entwicklung, denn die harten Materialien, die die Bauherren lange bevorzugt 
hatten, brachten schwer lösbare Akustikprobleme mit sich. 

unpersönlich ist – auch wenn das lange Zeit als 
trendy galt. Im deutschen Ladenbau findet da-
her eine Trendwende statt. Konnte vor ein paar 
Jahren noch eine Ladeneinrichtung nicht cool 
genug sein, dominieren heute Teppichbeläge 
in unterschiedlichen, vor allem warmen Farben. 
Auch Holz-, Laminat- und Steinböden werden 
im Sinne der Gemütlichkeit und der Akustik 
gern mit Teppichen geschmückt.

Welche Vorteile bietet der Teppichboden im 
Vergleich mit anderen Bodenbelägen?
Ein Teppichboden ist warm und weich. Das 
erhöht nicht nur optisch den Wohlfühlfaktor. 
Auch der Gehkomfort ist fühlbar besser, der 
Trittschall wird gedämpft und die Akustikwerte 
im gesamten Raum verbessern sich. Black-
Thermo Filz Akustik plus ist hier eine wichtige 
Zusatzausstattung bei Teppichen und Teppich-
böden. Die Reduktion des Trittschalls um bis zu 
40 dB und die Reduktion der Nachhallzeit um 
bis zu 50 % im Vergleich zu Hartböden sind 
Fakten, die für sich sprechen. 
Auch gestalterisch bietet ein Teppich viele Vor-
teile, etwa wenn es gilt, verschiedene Zonen ab-
zugrenzen. Zudem können Teppichböden bei 
Bedarf leicht ausgetauscht werden. Unsere Bö-
den mit der BlackThermo®Filz Rückenbeschich-
tung werden nicht verklebt sondern nur fixiert. 
D.h. es entsteht keine Geruchsbelästigung durch 
Klebstoffe, die vorhandenen Nutzböden bleiben 
erhalten und eine Schnellsanierung ist in kür-
zester Zeit durchzuführen. 

Eignen sich alle Qualitäten und Designlinien 
für den Objektbereich? Welche Kollektionen 
werden gerne genommen?
Ob hochflorig oder Flokati, unsere Qualitäten 
sind fast alle für das hochfrequentierte Objekt 
geeignet. Zur Zeit sind die Velours wieder stark 
im Kommen. Die besonders samtige Quali-
tät Silky Seal 1200 aber auch   Madra 1100 in 
klassischem Kräuselvelours und natürlich im-
mer noch unsere Poodle 1400 mit ihren zahl-
reichen Farb- und Einfassungsvarianten findet 
man immer wieder auch im hochwertigen Ein-
zelhandel. Insgesamt werden samtigere Böden 
beispielsweise in Umkleiden bevorzugt und 
härtere Webwaren in den hochfrequentierten 
Bereichen. Letztendlich ist die Wahl der jewei-
ligen Qualität aber eine reine Gestaltungsfrage.

Vielen Dank für das Gespräch!

+
+
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Matteo Thun führt seit 2000 sein Unterneh-
men Matteo Thun & Partners mit den Partnern 
Luca Colombo, Herbert Rathmaier und Antonio 
Rodriguez und beschäftigt zur Zeit ein Team 
von 50 Architekten und Designern. Der in Bo-
zen geborene Architekt und Designer zählt zu 
den Vorreitern nachhaltiger Gestaltung. Sein 
Design folgt einem ganzheitlichen Ansatz, aus 
dem langlebige Lösungen erwachsen.
Für OBJECT CARPET entwarf Matteo Thun eine 
Kollektion, die mit ihrer Eleganz und Raffinesse 
auf die Ansprüche moderner Hotelinnenar-
chitektur abgestimmt ist und sich damit her-
vorragend für den elegant anspruchsvollen 
Objektbereich eignet. Mit exzellenten Komfort- 
und Strapazierwerten sind die edlen Designs 
für stark beanspruchte Bereiche wie Lobby, 
Lounge, Hotelsuite und Verkaufsräume ideal. 
Konzentriert auf das Wesentliche, ruhig und 
präsent, zeitgeistig und zeitlos zugleich tragen 
sie die klare Handschrift des Designers. Die sen-
sible Ästhetik der Kollektion gründet in der Re-
duktion auf fünf Dessins in sechs ausgewählten 
Grautönen von Warm- bis Coolgrey
Splendido 1000 entfaltet seine elegante An-
mutung und angenehme Haptik besonders auf 
der Fläche. Im Wechselspiel von hohen und tie-
fen Schlingen erscheint der edle Teppichboden 
als weitmaschiges Geflecht am Boden 
Eden Roc 900 und Suvretta 1100 faszinieren 
mit einem spannenden Spiel von Lichteffek-
ten: Die feingliedrige Wabenstruktur zeichnet 

Konzentriert auf das Wesentliche
Mit großem Erfolg präsentierte OBJECT CARPET die Neukollektion HOTEL PALAZZI auf der Salone 
Internazionale del Mobile 2013. Entworfen von Matteo Thun und Antonio Rodriguez überzeugte 
ihr raffiniertes Design das begeisterte Publikum auf dem außergewöhnlichen Messestand. 

ein harmonisches Bodenbild, perlige Noppen 
verstärken den dreidimensionalen Charakter. 
Ritz 900 kombiniert Garne in zwei Farbtönen, 
mal kontrastreich, mal fein nuanciert. Mit einer 
Hoch-Tiefstruktur bilden sie konsequente Ge-
raden. Die strukturierte Schlinge sorgt für eine 
außergewöhnliche Strickoptik. Eine Einladung 
zum Zurücklehnen und Entspannen. 
Savoy 1100 besticht durch seine raffinierte 
Struktur und setzte mit urbanem Charme mo-

derne Architektur in Szene. Durch sein weiches 
Erscheinungsbild entstehen spannende Kon-
traste in Kombination mit harten Materialien 
von Wänden und Einrichtung. 

OBJECT CARPET GmbH
T +49 711 3402-0
F +49 711 3402-155
info@object-carpet.com
www.object-carpet.com
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Wie naturnah kann Kunststoff sein?
Optisch erkennt man heute kaum mehr einen 
Unterschied zwischen unseren Dekoren und 
Echtholz. Bei PROJECT FLOORS stehen aber 
auch die nachhaltige und zukunftsfähige Ent-
wicklung sowie die gesundheitliche Unbedenk-
lichkeit bei allen Produkten und Prozessen an 
erster Stelle. Wir haben uns nach der weltweit 
gültigen und Umweltmanagementnorm ISO 
14001 selbst zum Einsatz aller Ressourcen im 
Sinne einer nachhaltigen Wertorientierung, 
zum Schutz von Wasser- und Luftqualität und 
zur Reduktion von Abfall während der gesam-
ten Fertigung verpflichtet und stellen uns hier 
regelmäßig unabhängigen Prüfungen. Für ein 
gesundes Raumklima werden alle Beläge etwa 
durch die Indoor Air Comfort Gold Prüfung 
laufend auf Emissionen untersucht. Und die 
Umweltverträglichkeit wird laufend weiter ver-
bessert: Seit Januar 2013 verzichten wir etwa 
vollständig auf die Verwendung von phtha-
lathaltigen Weichmachern in der Produktion 
aller unserer Bodenbeläge.

Warum entscheiden sich Kunden für einen 
Bodenbelag in Holzoptik statt in Echtholz. Wo 
liegen hier ganz konkret die Vorteile?
Insbesondere die schnelle und einfache Reini-
gung und Pflege sind ein wichtiger Vorteil von 
Designbodenbelägen. Vollflächig verklebte LVT 
Planken oder Fliesen sind gänzlich aus Kunst-
stoff gefertigt. Somit sind sie wasserunemp-
findlich und problemlos auch nass zu wischen. 
Parkett oder Laminat sind dahingehend deut-
lich pflegeintensiver und schonender zu behan-
deln, um ein feuchtigkeitsbedingtes Aufquellen 
und nachfolgendes Aufbrechen der Oberfläche 
zu verhindern. 

Sie bieten unterschiedliche Designs in drei 
Kategorien, von „LIGHT“ für die leichte Be-
anspruchung über „MEDIUM“ für den stärker 
beanspruchten Wohn- und Objektbereich 
und „PREMIUM“ für besonders stark frequen-
tierte Bereiche. Ist die PREMIUM COLLEC-
TION also die beste Wahl für den Ladenbau?
Abhängig von der Kundenfrequenz. Die Belä-
ge können unter Umständen innerhalb eines 
Objektes unterschiedlich gewählt werden, um 
den Beanspruchungsgrad in stark oder weni-

Die Kunst authentischer Optiken

ger stark frequentierten Zonen zu berücksich-
tigen. In der Kombination mit der erwarteten 
Verwendungsdauer des Belages kann somit 
gegebenenfalls sogar auf eine niedrigere Nutz-
schicht zurückgegriffen werden, um das Preis-/
Leistungsverhältnis zu optimieren.

Welche Überlegungen empfehlen Sie Ihren 
Kunden vor der Wahl des passenden Belages? 
Primär muss der Bodenbelag natürlich in das 
Ladenbaukonzept hineinpassen. Dabei kann er 
dieses in Farbe und Anmutung entweder unter-
stützen oder auch mal einen geschickten und 
interessanten Kontrast zum Mobiliar darstellen. 
Dennoch sind auch funktionale Parameter der 
jeweiligen Verkaufsflächen zu beachten, und 
Faktoren wie Kundenfrequenz, Reinigungsin-
tervalle und Renovierungszyklen sollten mit 
dem Entscheider abgestimmt werden. Auch das 
Thema Sauberlaufzone in ausreichender Größe 
sollte zur Sprache gebracht und entsprechend 
eingeplant werden. Glatte und dunkle Planken 
sind anfälliger für offensichtliche Gebrauchs-
spuren, während rustikale Dekore mit stärker 
strukturierter Oberfläche diesbezüglich dank-
barer sind. Man darf nie vergessen, dass der Bo-
den wortwörtlich mit Füßen getreten wird und 
im Laufe der Nutzung seine „Patina“ erhält. 

Beobachten Sie aktuell bestimmte Trends? 
Und haben Sie einen persönlichen Favoriten 
unter den aktuellen Designs?
Authentische Holzoptiken machen den Löwen-
anteil aus, denn sie vermitteln dem Kunden ein 
Wohnzimmer-Feeling. Wenn sich die Kunden 
wohlfühlen, verbringen sie wesentlich mehr Zeit 
in den Geschäften und sind folglich eher bereit 
dort auch einzukaufen. Die klassische Eiche 
geht eigentlich immer, egal in welchem Farbton!

Retailflächen werden in regelmäßigen Ab-
ständen neu adaptiert. Wie aufwendig gestal-
tet sich eine neue Bodenverlegung?
Aufgrund von kürzer werdenden Renovierungs-
zyklen ist eine schnellere und einfachere Verle-
gung gefragt, um flexibel auf veränderte Trends 
und Ladenbaukonzepte reagieren zu können. 
Hinsichtlich der Bodenverlegung kann keine 
generelle Zeitangabe festgelegt werden, da die 
Dauer von der Planung bis zur Fertigstellung 

unterschiedlich und von verschiedenen Fak-
toren abhängig ist. Grundsätzlich kann aber ge-
sagt werden, dass der bodenlegende Handwer-
ker durchschnittlich 100 qm am Tag verlegt und 
Warenlieferungen bei uns ca. 3 Tage dauern.

Was geschieht mit den alten Belägen. Sind 
Ihre Produkte prinzipiell recycelbar?
Bei PROJECT FLOORS werden bereits bei der 
Fertigung eigene Produktionsabfälle wiederver-
wendet. Daher beinhaltet bereits das neu gefer-
tigte Produkt einen Anteil von durchschnittlich 
27% an einwandfreiem Recyclingmaterial. Auch 
nach dem Ende der Nutzung ergibt sich durch 
viele Recyclingmöglichkeiten ein positives öko-
logisches Gesamtbild. So kann das Altmaterial 
durch seine einheitliche Zusammensetzung 
nach einer Aufarbeitung wieder an Stelle von 
neuen Rohstoffen in den Produktionsprozess 
verschiedenster Kunststoffgegenstände inte-
griert werden.

Abschließend noch eine Frage zum Laden-
bau: Welche Aufgaben sollte der Boden hier 
Ihrer Meinung nach in Bezug auf Raumge-
staltung und Warenpräsentation erfüllen 
können?
Um den Kunden den Einkauf als Erlebnis nahe 
zu bringen, ist ein ansprechendes und wenn 
möglich einzigartiges Shopdesign ausschlag-
gebend. Ein perfekt ausgewähltes Dekor fügt 
sich harmonisch in das gesamte Raumambien-
te ein, und der Boden bildet eine ansprechende 
Kombination mit den verwendeten Farben, Mö-
beln und Stoffen. Im besten Fall wird er also gar 
nicht bewusst wahrgenommen - vor allen Din-
gen nicht als Kunststoffbelag. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Die größte Fläche im Laden hat der Boden. Hier liegen vor allem Holzoptiken im Trend, aber 
auch Stein- und Keramikoptiken prägen moderne Verkaufsräume. PROJECT FLOORS bietet 
allein mit der MEDIUM COLLECTION die Wahl zwischen 57 verschiedenen Holzdekoren und 
27 unterschiedlichen Fliesendekoren jeweils in unterschiedlichsten Farben. shopstyle sprach 
mit Marketingleiter Marco Knop über die Vorteile hochwertiger Designbodenbeläge aus 
umweltverträglichem Kunststoff:

+
+



48

Sicherheitshopstyle

Warensicherung – vor allem aber der Schutz 
der Mitarbeiter – waren wichtige Themen bei 
der Planung und Umsetzung der neuen Laden-
gestaltung. shopstyle sprach mit Geschäftsfüh-
rer Hannes Schweitzer über die Notwendigkeit 
unterschiedlicher Sicherheitsmaßnahmen:

Herr Schweitzer, Sie haben vor kurzem viel 
Zeit und Geld in die Sicherheit Ihres Ge-
schäftes investiert. Worauf sollte man hier 
allgemein achten?
In unserer Branche gibt es nichts von der Stange. 
Die Juwelierbranche an sich ist schon relativ klein 
– etwa im Vergleich zu anderen Retailern oder 
etwa Banken. Und dann unterscheiden sich die 
einzelnen Geschäfte sehr – nicht nur in Bezug 
auf die baulichen Gegebenheiten, sondern auch 
in Bezug auf den Standort oder das Sortiment.

Welche Rolle spielt hier der Standort für die 
Warensicherung?
Nun, in einem Einkaufszentrum oder an einer 
hoch frequentierten Einkaufsstraße, macht es 
Sinn, auch „Laufkunden“ anzusprechen, und 
diese auch zu Spontankäufen zu animieren. 
Dann muss ich aber nicht nur günstigere Waren 
im Sortiment haben, sondern auch die Hemm-
schwelle einzutreten, möglichst gering halten. 
Eine zeitverzögernde Schleuse am Eingang ist 
dann nicht so sinnvoll. Vielmehr werden dort 

Uhren und Schmuck – 
begehrtes Diebesgut
Das österreichische Familienunternehmen Hübner, das sich seit 1914 edlem Schmuck und 
feinen Uhren widmet, ist mit Geschäften am Wiener Graben, in der Linzer Klosterstraße und in 
der Welser Schmidtgasse vertreten. Seit seinem Bestehen 2001 ist der Standort Wels zahlreichen 
Einbruchsversuchen ausgesetzt. 2012 wurden Geschäftsführer und Mitarbeiter Opfer eines 
Raubüberfalls. Kurz darauf übersiedelte das Geschäft in einen größeren, gerade fertig gestellten 
Verkaufsraum gegenüber.

die Produkte im Laden selbst gesichert sein, 
etwa in Vitrinen oder durch Clips am Produkt 
selbst, so wie man das aus der Textilbranche 
oder bei Optikern kennt.

Haben Sie selbst eine Schleuse einbauen lassen?
Ja. Wir haben uns dazu entschieden, die Außen-
haut unseres Geschäftes zu stärken. Unter an-
derem durch eine Schleuse am Eingang. Diese 
ist zwar optisch unauffällig integriert, erlaubt 
aber dennoch nur den Eintritt mit kleiner War-
tezeit. Für unsere Kunden ist das kein Problem. 
Sie kommen gezielt zu uns, weil sie das Beson-
dere suchen und nehmen den Aufwand dann 
auch mit der Erwartungshaltung in Kauf, dieses 
Besondere bei uns zu finden. Der Einkauf wird 
also zelebriert. Und die Schleuse gehört dazu.

Die Tür ist ja nicht versperrt, Kriminelle kön-
nen also prinzipiell eintreten?
Ja. Aber wir haben es eigentlich nicht mit spon-
tanen Straftaten zu tun, also einer Beschaf-
fungskriminalität, wie sie von Drogensüchtigen 
oder Verzweiflungstätern, zur möglichst ra-
schen Versorgung mit Bargeld verübt wird. Viel-
mehr sind wir das Ziel organisierter, oft interna-
tional agierender Banden, die Markenwaren für 
den Wiederverkauf suchen. Das sind profes-
sionelle Täter – oft mit jahrelanger Erfahrung. 
Und die wissen: Eine Schleuse am Eingang be-

deutet eine erhebliche Zeitverzögerung - und 
schreckt daher ab.

Sie spielen also auf Zeit? Warum?
Organisierte Raubüberfälle und Einbrüche voll-
ziehen sich innerhalb weniger Minuten. Die Tä-
ter wollen bereits weit weg sein, bevor die Po-
lizei oder der Wachdienst eintrifft. Wartezeiten 
an der Schleuse oder vor den Vitrinen können 
sie sich nicht leisten.

Wie kann man die Ware innerhalb der Vitrine 
schützen?
Auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten, den 
Zugriff zu verzögern. Bei einbruchsicheren Schei-
ben kann man das Vitrinenglas nicht einfach und 
rasch einschlagen, man muss es also öffnen. 
Elektronische Schlösser mit programmierten 
Wartezeiten sind dann eine gute Lösung – auch 
um die Mitarbeiter zu schützen. Diese können 
die Vitrinen gar nicht schneller öffnen. Es macht 
daher auch keinen Sinn, sie zu bedrohen oder zu 
erpressen. Professionelle Täter erkennen diese 
Schlösser schon beim Auskundschaften der Lä-
den – und entscheiden sich dann vermutlich für 
ein weniger gut geschütztes Geschäft.
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Intelligente Lösungen für intelligente Entscheidungen 

Als weltweit führender Anbieter ganzheitlicher Lösungen für Sicherheit 
und Effi zienzsteigerung im Handel haben wir vor allem eines im Sinn: 
Ihren Erfolg im Einzelhandel!

Kennen Sie schon unsere Software Plattform TrueVUE, die gerade mit 
Bronze beim Wettbewerb „Top Produkt Handel 2013“ der Fachzeitschrift 
Handelsjournal ausgezeichnet wurde? TrueVUE ist das Herzstück unseres 
Store Business Intelligence Portfolios, das Ihnen wertvolle Einsicht in das 
Verhalten Ihrer Kunden gibt und Ihnen damit ermöglicht, Ihre Ergebnisse 
und Abläufe spürbar zu verbessern. 

Weltweit vertrauen 80 Prozent der 200 Top Retailer auf die Innovations-
stärke und Kompetenz von Tyco/ADT und nutzen unsere zukunftsfähigen, 
anwender- und marktorientierten Lösungen.

Mehr Informationen zu unseren Lösungen fi nden Sie auf: 
www.tycoretailsolutions.com und www.sensormatic.com

Intelligenter Einzelhandel. Exzellenter Einzelhandel.
Bessere Analysen, bessere Entscheidungen, bessere Ergebnisse.

Oder Sie kontaktieren uns direkt:

ADT-Sensormatic Ges.m.b.H. 
Handelszentrum 7
5101 Bergheim
Tel: 0043 662 452460
e-mail: adt.at@tycoint.com
A Tyco International Company

Safety&Security Loss Prevention Inventory Intelligence Traffi c Intelligence

Besser Planen.
Besser Schützen.
Besser Sensormatic.

adt.indd   1 04.07.13   09:48

Erkennen Sie, ob jemand zu Ihnen kommt, 
um das Geschäft auszukundschaften?
Ja, mit den Jahren hat man eine gewisse Erfah-
rung. Wir arbeiten eng mit der hiesigen Polizei 
zusammen und haben da sehr gute Erfahrungen. 
Meist sind die Beamten sehr rasch vor Ort, ma-
chen sich ein Bild von den Verdächtigen und kön-
nen etwa auch bei Trickdieben rasch agieren.

Würden Sie sich insgesamt mehr staatliche 
Unterstützung beim Kampf gegen Krimina-
lität wünschen?
Wie gesagt, die Zusammenarbeit vor Ort funk-
tioniert hier in Wels sehr gut. Die Exekutive 
nimmt unsere Beobachtungen und Hinweise 
sehr ernst und agiert auch adäquat. Sinnvoll 
wäre aber eine bessere Zusammenarbeit auf 
überregionaler bzw. internationaler Ebene. 
Dabei denke ich vor allem an den Vertrieb von 
gestohlenen Gütern.

Was hat der Wiederverkauf mit der Warensi-
cherung zu tun?
Langfristig sehr viel. Durch optimale Warensi-
cherung können wir Täter bestenfalls auf weni-
ger gut geschützte Läden abdrängen. Lukrativ 
bleiben solche Diebstähle weiterhin, denn teure 
Marken lassen sich unter der Bezeichnung 

„neuwertig“ via Internet sehr leicht zu Geld ma-
chen. Hier wird meiner Ansicht nach noch viel 
zu wenig überprüft, woher Onlineanbieter ihre 
Waren haben – auch im Interesse des Staates. 
Bei der Aufdeckung von Grauhändlern geht es 
schließlich nicht nur um Hehlerware, sondern 
auch um beträchtliche Steuergelder, die dem 
Staat laufend vorenthalten werden.

In wieweit steht die Versicherung Juwelieren 
bei der Sicherung der Waren zur Seite?
In Deutschland investieren Versicherungen 
zum Teil bereits in präventive Maßnahmen. 
Das ist in Österreich nicht der Fall. Effiziente 
Warensicherung wird lediglich mit einer zö-
gerlichen Senkung der laufenden Prämie ge-
würdigt. Dabei gäbe es viele kostengünstige 
und sinnvolle Maßnahmen, die vor allem den 
Versicherungen zu gute kommen würden. 
Ein Beispiel sind eingebaute Chips, mit denen 
sich Waren, die gestohlen wurden, via Handy 
verfolgen lassen. Ein Überfall oder Einbruch 
kann damit nicht verhindert werden, aber 
die gestohlenen Wertgegenstände könnten 
so relativ leicht wiederbeschafft werden und 
müssten dann nicht von der Versicherung er-
setzt werden. Viele Wachdienste bieten dieses 
Tool ja bereits an. 

Apropos Wachdienste – bei der Warensiche-
rung geht es ja nicht nur um technische oder 
mechanische Komponenten. In wieweit spie-
len hier Beratung und Service eine Rolle?
Natürlich ist es sehr wichtig, umfassend infor-
miert zu sein. Etwa wenn es um die Methoden 
aktuell agierender Banden geht oder um Vor-
gangsweisen, mit denen man in naher Zukunft 
rechnen muss. Wir arbeiten hier beispielsweise 
mit einem deutschen Beratungsunternehmen 
zusammen. Es gibt eine Fülle an Statistiken 
und Daten, die für die Investition in präventive 
Maßnahmen und dann auch für Gespräche mit 
Versicherungen relevant sind. 
Vor einer Investition muss man sich natürlich 
auch selbst umfassend informieren. Wie ge-
sagt: Lösungen von der Stange gibt es nicht, 
sondern ich muss für jedes Geschäft jeweils in-
dividuell entscheiden, welche Eingangslösung 
ich etwa möchte, wo welche Kameras ange-
bracht werden sollen und wie die Alarmanlage 
eingestellt werden muss. Da gibt es eine große 
Bandbreite an Möglichkeiten und der Hand-
lungsbedarf innerhalb unserer Branche ist mei-
ner Beobachtung nach noch sehr groß!

Vielen Dank für das Gespräch!
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Retail Business 

Mit Fallstudien und Praxisbeispielen 
von Aldi, Budnikowsky, Dell, Görtz, 
Hugo Boss, Keen On fashion, Kiehl 
s, Lush, Otto Group, Sport Scheck 
und Takko schildert das Buch den 
Status quo der Herausforderungen 
für den Einzelhandel, die Perspek-
tiven des Handels in Deutschland 
als auch Erfolgsmuster für Interna-
tionalisierungsbestrebungen. Die 
Autoren aus namhaften Unterneh-
men beschreiben ausführlich mar-
ketingstrategische Überlegungen 
und operative Geschäftsprozesse. 
So erfährt der Leser sehr anschau-
lich, wie es gelingt, auch in einem 
schwierigen Marktumfeld erfolg-
reich zu sein, und welche inno-
vativen Konzepte den Weg in die 
Zukunft weisen.

Retail Business - Perspektiven, 
Strategien, Erfolgsmuster 
Hrsg.: Hans-Christian Riekhof
Gabler Verlag, 2013
Kartoniert, 676 Seiten
Sprache: Deutsch
ISBN 978-3-8349-4554-9 

87,40 €

 
Lexikon Sortimentspolitik 

Während Hersteller in der Kon-
sum und Gebrauchsgüterindustrie 
meist eine überschaubare Anzahl 
von Marken und Artikeln aus ei-
ner oder wenigen Warengruppen 
vermarkten, muss ein Handelsun-
ternehmen Warensortimente mit 
bis zu 100.000 Einzelartikeln pro 
Vertriebsschiene verwalten, sowie 
Eigenmarken, die über verschie-
dene Warengruppen hinweg 1.000 
und mehr Einzelartikel ausmachen 
können. Damit verbunden haben 
sich auch viele Fachbegriffe ent-
wickelt, die in ihrer Bedeutung 
nicht immer eindeutig und zudem 
oft mit komplexen Sachverhalten 
verbunden sind. Das vorliegende 
Lexikon gibt Hilfestellung bei der 
Vielzahl der Begriffe rund um die 
„Sortimentspolitik“ und trägt so 
dazu bei, das gemeinsame Ver-
ständnis zu stärken und die Kom-
munikation zu verbessern.

Lexikon Sortimentspolitik 
Gestaltung - Schnittstelle - 
Management – Kennzahlen
Susanne Czech-Winkelmann
Deutscher Fachverlag, 2013
Gebunden, 15,5 x 21,5 cm
228 Seiten, mit zahlr. SW-Grafiken
Sprache: deutsch
ISBN 978-3-86641-040-4 
70,00 €

Mehr Umsatz pro 
Quadratmeter! 

Dieses praxisorientierte Grund-
lagenwerk für Führungskraft im 
Fashion-Handel beschreibt die 
wichtigsten Erfolgsbausteine, um 
strategische Wettbewerbsvorteile 
aufzubauen, die Filiale am Markt 
zu positionieren und vom Wett-
bewerber zu differenzieren. Mit 
den Erfolgsbausteinen gelingt es, 
Mitarbeiter zielorientiert zu führen 
und zu motivieren, damit diese die 
Kunden kompetent und emotio-
nal überzeugen und begeistern 
können. Das Buch baut auf drei 
Teilen auf: Management, Führung 
und Verkauf. Angefangen bei der 
strategischen Ausrichtung über 
Selbstmanagement und effiziente 
Mitarbeiterführung und - Motivati-
on bis zum erfolgreichen Verkauf 
und erfolgreicher Kundenbindung.

Mehr Umsatz pro Quadratmeter! 
In 5 Schritten zu Erfolg im Fashion 
Retail,  Jochen Hinkel
Deutscher Fachverlag, 2013
Gebunden, 17,5 x 24,5 cm
188 Seiten, Sprache: deutsch
ISBN978-3-86641-277-4 

70,00 €
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Buchempfehlungen

Eventdesign  
Jahrbuch 2013/2014 

Anhand der originellsten und kre-
ativsten Events der letzten Monate 
bietet das Eventdesign Jahrbuch 
einen Überblick über den aktuellen 
Stand der Branche, beleuchtet 
Trends und zeigt Entwicklungen 
auf. In den Kategorien Corpo-
rate, Employee, Public, Exhibition, 
Charity, Social und Cultural Event 
werden herausragende Projekte 
vorgestellt, die sich durch hohen 
Anspruch an Dramaturgie, Tech-
nik, Ästhetik und Inszenierung 
auszeichnen. Alle Events werden 
mit Texten, zahlreichen Bildern, 
Plänen und Skizzen anschaulich 
vorgestellt. Für Agenturen und 
Unternehmer, die ihre Kunden 
begeistern möchten, bietet das 
Jahrbuch vielseitige Anregungen 
und fundierte Beiträge in Sachen 
Eventgestaltung.

Eventdesign Jahrbuch 2013/2014 
Av edition, 2013, Broschiert, 23 
x 31 cm, 200 Seiten und ca. 220 
farbige Abbildungen, Sprache: 
deutsch /englisch
ISBN: 978-3-89986-181-5 

61,60 €
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