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Ladeneinrichtung

Refreshing oder 
Relaunch

Es ist mehr drin: Unabhängig voneinander betonen  
Ladeneinrichter, die sich auch auf ausländischen Märkten 
oder in anderen Branchen tummeln, dass die Quadrat- 
meterumsätze der Gartencenter durch eine bessere  
Inszenierung der Produkte und eine bessere Wegeführung 
sowie Strukturierung und Emotionalisierung deutlich  
höher ausfallen können.

Diese Behauptung ist nicht aus der Luft 
gegriffen, sondern lässt sich durch 
Zahlen belegen, wie die Gespräche 

der letzten Jahre mit Gartencenterbetrei-
bern ergaben. Natürlich möchte sich keiner 
der Glücklichen in die Karten schauen lassen, 
so dass man Beispiele leider nie mit Zahlen 
zur Veröffentlichung bringen kann.

Daniel Schnödt von Teamscio betont, dass 
Authentizität einer der wichtigsten Erfolgs-
garanten der Zukunft ist und macht damit 
deutlich, welcher wichtige Aspekt in der 
Ladeneinrichtung nie vernachlässigt wer-

den darf. Denn ein Ladenbauer könnte wohl 
„Raumschiffe bauen“ – wenn sie nicht zum 
Betreiber passen, haben sie ihren Sinn ver-
fehlt.

Karel de Graaf von Nifem stellt fest, dass 
der Auftritt der Gartencenter in den letzten 
Jahren immer professioneller geworden ist, 
wobei der Quadratmeterumsatz aber noch 
höher sein könne, wenn gewisse Grundre-
geln in der Stringenz des Auftritts und eine 
größere Diversifikation im Sortiment befolgt 
würden. So bemerkt er, dass die Gartencenter 
aus dem Endverkaufsbereich in Deutschland 

viel weniger Hartwaren haben als in den Nie-
derlanden und dadurch ihre Wetterabhängig-
keit größer sei. Besonders bei Gartencentern, 
die aus der Produktion kommen, sieht er eine 
gute und schnelle Entwicklung. Einige wür-
den sich durch Umbau und Neugestaltung 
im Ladeninnern so vom Standard abheben, 
dass ihre Kunden auch eine längere Anreise 
in Kauf nähmen. Als Beispiele nennt er die 
Gartencenter Schrieverhoff in Münster oder 
vor dem Berghe in Rieste. 

Laut Matthias Golze, Innenarchitekt und 
Verkaufsleiter von Krause Ladenbau, leiden 
die kathedralen Glashäuser unter der flachen 
Darstellung. Wesentliche Neuerungen für 
ihn sind daher Zäsurelemente als Blickfang, 
als Zentralelement im Markt. In der Hoch-
bauarchitektur findet man die neuen Trends 
im Innenausbau: Einfache und schlichte For-
mensprache ist angesagt. „Brutal“ holzig ist 
out. Das Konzept muss passen – zum Sor-
timent, zum Standort, zum Betreiber und 
seinen Mitarbeitern und ganz wichtig zum 
Kunden, zur Zielgruppe. Doch auch die Ein-
richtung ist nur ein Teil des Ganzen, das auch 
unter Hinzuziehung des CI und CD bis hin 
zum Marketing reicht.

Laut SML-Design ist es wichtig, bei der 
neuen Einrichtung in Form und Farbe zu-
rückhaltende Warenträger zu wählen, die das 
Hauptaugenmerk auf das Produkt lenken.

Peter Grünwald Ladeneinrichtung be-
merkt, dass immer mehr Floristikbetriebe 
für ihre Shops individuelle Layouts und Ge-
staltungsformen wählen, die Attraktivität 
und Funktion verbinden.
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Wohninseln sollen Ruhe 
schaffen und inspirieren.
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Neues im Ladenbau

Im dritten Gartenmarkt der Evangelischen 
Hephata Stiftung in der Mönchengladbacher 
Künkelstraße findet sich ein breites Pflanzen-
sortiment für jede Jahreszeit. Im Mittelpunkt 
der Ladengestaltung durch Peter Grünwald 
Ladeneinrichtung (Nieder-Olm) stehen 
die thematische Inszenierung der Ware bei 
gleichzeitiger Offenhaltung der Verkaufs-
fläche mit einem gefühlten Marktzentrum, 
eine stringente Wegeführung mit Wegekreu-
zungen sowie eine logische Warenanordnung 

für eine klare Sortimentsübersicht. Waren-
gruppen für Bedarfskäufe werden durch 
Themen-Tische für Bedürfniskäufe ergänzt. 
Bedienungs- und Selbstbedienungsberei-
che wechseln sich ab. Zur vorherrschenden 
Grundfarbe der Warenträger in Weiß-Alu-
minium wurde zur Wiedererkennung ein 
umlaufendes Band in Signalviolett verwen-
det, angelehnt an die Farbgebung des Hepha-
ta-Logos. 

Als Baukastensystem mit vielen Möglich-
keiten bietet Silver von Kahler (Buch bei Iller-
tissen) die Flexibilität, sich immer ohne gro-

Regale von Grünwald im Hephata Gartenmarkt.
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Pflanzentischkombinationen aus  
der Serie Silver von Kahler.

Zäsurelemente als Blickfang von Krause.
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ßen Aufwand an die aktuellen Anforderun-
gen anzupassen. Zum Regal Silver 8 gehören 
Auslegestrahler in Silbergrau, steckerfertig 
und einfach nachrüstbar, die mit optimaler 
Lichtausbeute bei geringer Wärmeentwick-
lung die Ware ins rechte Licht rücken. Die 
gestreifte Markise ist in verschiedenen Far-
ben lieferbar und verleiht dem Regal einen 
trendigen Marktstandcharakter. Für ein at-
traktives Gesamtbild sorgen Digitaldrucke 
mit diversen Designs. Alle Etagenrahmen 
und Einsätze können ausgetauscht werden: 
z.B. durch wasserdichte Anstauwannen aus 
Kunststoff mit Wasserablauf, Kunststoff-
platten, Vasen und Eimer ebenso wie Etagen 
aus Holzdekor, Blech oder Lochblech. Die 
Rückwände sind mit Digitaldrucken, Loch-
blech- oder Holzpaneelen verfügbar. Zu dem 
umfangreichen Baukastensystem gehören 
nicht nur Tische, Verkaufsständer und Re-
galsysteme, sondern auch Theken, Verkaufs-
gondeln, mobile Verkaufswände, Präsenter 
und Podeste. Durch die Kombination der 
dezenten Farbe Alusilber 9006 mit Elemen-
ten aus Ahornholz-Optik, Glas und Metall, 
ermöglicht Silver eine individuelle Note. Alle 
Elemente sind sowohl in der Höhe als auch 
im Neigungswinkel verstellbar. Die meisten 
Modelle gibt es sowohl fahrbar als auch sta-
tionär. Außerdem bietet Silver verschiedene 
Bewässerungsmöglichkeiten.

Zäsurelemente als Blickfang gibt es in dem 
kürzlich von Krause Ladenbau (Golze und 

Produkte und Services für DIY-Märkte und den Baustoff-Fachhandel.

Gutta Werke GmbH
Bau- und Heimwerker-
produkte
Tel.: 0781 609-0
info@gutta.com

Erste Hilfe für den Garten
DuPont™ Plantex® Unkraut- und Wurzelschutz ohne Chemikalien

Plantex® Gartenvliese aus qualitativ hoch-
wertigem und schadstofffreiem Vlies bieten 
die höchste Qualität im Markt. 

•   Europäische Markenprodukte

•   Besser im Test – deutlich im Vorteil

•   Einzigartige Funktionalitäten

•   Bis zu 25 Jahre Garantie

•   Umfangreiches Sortiment vom 
Unkrautvlies bis zur Wurzelsperre

Plantex®

Gesundheit für 
den Garten

TM und ® markenrechtlich geschützt für DuPont oder eine ihrer Konzern-

gesellschaften. 
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Büchele in Cleebronn und Steinenbronn) 
eingerichteten Gartencenter Schliephake. Die 
auffällige Kombination von warmen Holztö-
nen mit einem neutralen Grau lässt die Ware 
gut zur Geltung kommen. Laut Matthias Gol-
ze sind bei den Materialien heimische Hölzer 
wie Apfel, Pflaume und Kirsche wieder im 
Kommen, ansonsten gilt, Weiß ist Trend und 
trägt am besten. Ein weiterer Aspekt ist die 
Flexibilität. Es werden nicht nur freistehende 
und bewegliche Elemente eingesetzt, auch die 
Regale an der Wand werden mittels Schienen 
zu flexiblen transparenten Warenträgern mit 
der Option zur Bewegung. Eine zukunftswei-
sende Einrichtung sollte laut Golze Elemente 
mit „Austauschcharakter“ haben: Aufsätze, 
Einsätze und Applikationen, die sich leicht 
verändern und auch farblich bzw. mit ande-
ren Materialien aktuell anpassen lassen. Bei 
Krause sind das z.B. Füße aus Quadratrohr 
oder Winkel, glatt oder in Lochblech, Holz-
pfosten und vieles mehr.

Nifem (NL-KL Almelo) hat in Almelo neu 
gebaut und Anfang Oktober eröffnet. In der 
Produktion wurde so viel wie möglich auto-
matisiert. Rund 80 Prozent der Kunden des 
Unternehmens bauen im Bestand, was eben-
falls für die Ladeneinrichtung gilt. Bei Neu-
bauten wird in der Regel alles erneuert.

Das Gartencenter Schrieverhoff ist als 
Komplettlösung ein glänzendes Beispiel, 
hier ein paar Highlights: An der Außenfas-

sade vermittelt ein Großplakat die Schönheit 
der Natur mit Grashalmen und Tautropfen, 
was neugierig auf das Pflanzenangebot des 
Unternehmens macht. Vorbildlich präsen-
tiert sich der Bereich mit den Einkaufswa-
gen: Nicht sehr teuer, aber optisch toll; keine 
dunkle Ecke, sondern mit einer Fototapete 
einer Wiese unter blauem Himmel, dazu 
einfache Bodenschienen, die die Einkaufs-
wagen gerade stehen lassen. Die neue Pflan-
zenschutztheke mit Pflanztischmöglichkeit 
steht direkt vor dem Gewächshaus mit der 
eigenen Produktion – was dürfte mehr Kom-
petenz vermitteln? Die Kreativabteilung ist 
farblich und sauber als Kontor gestaltet. Neu 
bei Nifem sind einfache Schwerlastregale, die 
im Vergleich zu den üblichen Modellen 20 bis 
30 Prozent preiswerter sein sollen. Neu ist 
auch ein Echtheitszertifikat auf verschiede-
ne Regalmarken, um sie von nicht normkon-
formen Billig-Imitaten aus China zu unter-
scheiden. Einiges getan hat Nifem bei seinen 
Wandregalen: Im breiten und tiefen Angebot 
ist Lime-Grün als Blendenfarbe zurzeit be-
sonders beliebt. Als Regalfarbe punktet vor 
allem RAL 9006 (Hell-Grau), aber auch Grau 
bleibt weiterhin ein Renner: „Hammerslag-
Grau“ bei den Leichtpalettenregalen. Für be-
stimmte Bereiche des Gartencenters setzen 
einige Kunden auch gern Regale mit einer 
älteren Ausstrahlung ein und folgen damit 
dem nicht abreißenden Landhaustrend. 

Anhaltend bleibt auch die Nachfrage nach 
Großplakaten und -bildern im Verkauf, die 
inzwischen größtenteils bis zu 30 Prozent 
preisgünstiger geworden sind. Gedruckt wird 
auf PVC, Netzvinyl Dekostoffen oder Forex. 
Große Aufmerksamkeit und Ambiente wird 
durch eine Hinterbeleuchtung erzielt. 

Jedes Geschäft hat seine eigene Hand-
schrift und seinen eigenen Charme, so SML-
Design (Aichhalden). Das Unternehmen 
baut zeitlose neutrale Qualitäts-Möbel zur 
Produktpräsentation, die sich mit wenigen 
Handgriffen umbauen lassen, um immer 
neue Einkaufserlebnisse zu bereiten. Aus-
wechselbare Module, wie die Wandplatten 
der SML-Serie „Flexibila“ lassen einen 
Laden auch nach zehn Jahren noch anspre-
chend und zeitgemäß erscheinen. Die indi-
viduelle Note des Geschäfts kommt vielleicht 
durch einen alten antiken Bauernschrank, 
der perfekt in Szene gesetzt wird und sich gut 
in das Bild von alt und neu fügt. Bei einer 
Teilerneuerung sollte laut SML unbedingt 
die Beleuchtung der Verkaufsräume – spe-
ziell in der winterlichen Jahreszeit – erneu-
ert werden. Denn neben der Art und Weise, 
wie die Ware präsentiert wird, entscheidet 
Licht nachweislich über den Verkaufserfolg 
– selbst bei einem Primelchen. Für die Neu-
einrichtung empfiehlt SML: flexible Möbel, 
gut auf Personal- und Kundenlaufwege zu 
achten und an die Abfallbeseitigung zu den-

Diese Pflanzen-
schutztheke ist 

von Nifem gut 
platziert.
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SML-Design 
setzt auf  
Zeitlosigkeit.
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Eine Genuss- 
galerie wäre 

auch für Garten-
center etwas.
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Felsoptik in der 
Aquaristik von 
Juwel.
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ken, die Beleuchtung direkt mitzuplanen und 
eine Betriebsberatung in Sachen Marketing 
mit einfließen zu lassen.

Daniel Schnödt von Teamscio (Steinheim) 
betont, dass Kaufentscheidungen zu 70 Pro-
zent aufgrund emotionaler Entscheidungen 
oder der Einzigartigkeit des Konzeptes fal-
len. Daher werde es immer wichtiger, Ein-
zigartigkeit, Zielgruppenorientierung und 
Gefühle zu erzeugen. Er empfiehlt: 
1. Wohlfühlinseln sollen Ruhe schaffen und 

inspirieren und können auch als zentraler 
Punkt in einem Gartencenter eingebaut 
werden. Bei der Planung muss auf die 
Belange des Inhabers oder der Kunden 
eingegangen werden, z.B. trendige Chill-
out-Zonen in grellen Lichtern, Siebziger-
Jahre-Pantonstil oder klassisch traditio-
nell wie in einer Geschenkboutique. Erst 
die sinnvolle Einbindung in ein Gesamt-
konzept mache Plätze und Kundenräume 
erlebbar. „Plätze auf Strecke“ als niedrigste 
Hierarchie in einem Wegekonzept:

2. Einzigartigkeit und Begehrlichkeiten 

schaffen: Kleiner dimensionierte Waren-
träger (Korpus 50 x 50, Höhe 115 als klas-
sische Thekenhöhe) schaffen Mehrwerte, 
und ausgefallene Lichtspiele setzen Pro-
dukte in Szene. 

3. Dramaturgie heißt heute aber auch, neue 
Wege zu gehen und Warenbilder neu zu 
kombinieren. Getränke, Mode und Pfle-
geprodukte in einem unter dem Dach der 
Grünen Bewegung: LOHAS oder Greeno-
mics.

4. Ehrliche Produkte sind hier gefragt. Der 
Kunde sucht die Information zum Pro-
dukt und dem Unternehmen – also wird 
es ihm gegeben: hier fest installiert und als 
Mitnahmestreifen direkt am Produkt.

5. Es muss nicht immer Kaviar sein; auch die 
alte Weinkiste kann überraschen, wenn sie 
zur Zielgruppe passt. 

Die Zooabteilung

Kreative Gestaltung im Lebendtierbe-
reich – selbstverständlich unter Beachtung 

der jeweiligen Tierschutzbedingungen – sind 
ausschlaggebend für gute Verkaufszahlen, so 
Juwel Ladenbau (Visselhövede). Eine Tier-
verkaufsanlage, die mit ihrer leichten Bedien-
barkeit hohen Anforderungen entspricht, 
sollte genauso wichtig sein, wie die liebevoll 
gestaltete Umgebung, in der die Kunden 
das Gefühl haben, in eine andere Welt ein-
zutauchen. Durch die Zusammenarbeit mit 
professionellen Dekorateuren und Felsgestal-
tern bieten die individuell angepassten La-
deneinrichtungen von Juwel mit viel Liebe 
zum Detail etwas Außergewöhnliches, z.B. 
die mit Fels umrahmte Schlangen- und Spin-
nenterrarien oder die Nageranlagen unter 
einer Baumkrone. Tierverkaufsanlagen, ab-
gesetzt mit Holzdekor in vielen Naturtönen 
und Farbvarianten, sind ein Trend, der auch 
in Zukunft nicht an Wert verlieren wird, so 
Juwel. Dabei sollte in den Vordergrund rü-
cken, was am besten schon vor dem Betreten 
des Geschäftes ins Auge fallen sollte, und im 
hinteren Teil das präsentiert werden, was die 
Kunden bis in die letzten Regalreihen des Ge-

1/2
Floragard
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schäftes zieht. Vorreiter ist das Unternehmen 
auch in der Nano-Aquaristik mit Mini-Be-
ckeneinteilungen, z.B. für Krebse, Muscheln 
oder Garnelen. Ebenfalls ein Hingucker sind 
die meist auf einem kleinen Sockel präsen-
tierten Becken für Kaltwasserfische mit ihrer 
breiten Glasfront. 

Einzelne Elemente

Basis eines neuen Präsentationssystems 
von Münder-Email (Pohle) sind drei ver-
schiedene Fußteile (sowohl Indoor- als auch 
Outdoor-geeignet), in die eine Modulstange 

von 60 cm geschraubt wird, die um ein Viel-
faches verlängert werden kann. An dieser 
Säule lassen sich verschiedene Funktions-
elemente stufenlos befestigen: neben einem 
Einsatz zur reinen Warenpräsentation, z.B.  
eine Kräuterschnecke, ein Grillhelfer, eine 
Partysäule, eine Rankhilfe, ein Lichtbaum 
oder ein Rosenbaum. Als oberer Abschluss 
kann ein neutrales, cremefarbiges Emaille-
Schild eingeschraubt werden, das mit Board-
marker beschreibbar ist. Aber auch eine indi-
viduelle Lösung für Produktgruppen, Logos 
oder ganz einfach „Mamas Rosentraum“ ist 
möglich.

Verkaufspräsenter von Münder-Email.
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Die Serie ArcTone ist eine 
neue Strahlerfamilie von 

Philips.
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Wanzl macht den Buggy-Transport nun leichter.
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Krause

Das Licht

Die Serie ArcTone ist eine neue Strah-
lerfamilie von Philips (Hamburg), speziell 
konstruiert für eindrucksvolle Lichtakzente 
in Verkaufsräumen, mit eng- oder mittel-
breitstrahlender Charakteristik. Ihr miniatu-
risiertes, modernes Design hat abgerundete 
Kanten. Die angebotenen Farb- und Oberflä-
chenkombinationen lassen die Strahler noch 
kleiner wirken und bieten maximale Flexibi-
lität. Die Palette reicht von purem Material 
wie gebürstetem Aluminium bis zu auffälli-
gem Chrom, von neutralen Farben wie Weiß 
bis zu hin zu kräftigen wie Feuerrot. Außer-
dem werden sie in drei Baugrößen, entweder 
für die Montage an 3-Phasen-Stromschienen 
oder für direkte Deckenmontage, angeboten 
und mit neuesten Lampen- und Vorschalt-
gerätetechnologien geliefert. Die Micro-Aus-
führung eignet sich hervorragend für klei-
nere Räume, Schränke und Schaukästen. Sie 
können entweder mit kompakten, energie-
effizienten „MasterColour CDM-Tm“ oder 
Hochleistungs-LEDs als Alternative zu Ha-
logenlampen bestückt werden. Die ArcTone 
Mini bieten höhere Lumenpakete, um auch 
Schaufenster oder komplette Werbeflächen 
in Verkaufsräumen kraftvoll auszuleuchten. 

Einkaufswagen

Der „Tangolino“-Einkaufswagen von 
Wanzl (Leipheim) wird von Kindern als 
Spielzeug empfunden und ist auch kinder-
leicht zu bewegen. Kindliche Unbekümmert-
heit richtet laut Hersteller mit dem Tangolino 
keinen Schaden an, und auch das Gefährt 
selbst hält etwas aus. Standardfarben für Korb 
und Klappe sind Gelb, Rot und Blau. Ab einer 
bestimmten Abnahmemenge kann er auch 
in Sonderfarben oder im eigenen Corporate 
Design geordert werden. Der Tangolino ist 
platzsparend ineinanderschiebbar (Korbvo-
lumen 25 l). 

Bei Wanzl können jetzt auch die meisten 
handelsüblichen Buggy-Modelle an den neu-
en Einkaufswagen für Kinderwagen angekop-
pelt werden. Dazu genügen wenige Hand-
griffe für Haltegurt und Klickverschluss. Ein 
ergonomischer Comfort-Griff garantiert ein 
sicheres Lenk- und Manövrierverhalten so-
wie Spurtreue des Gespanns. In einem der 
Original-Wanzl-Rollen ist außerdem ein 
Feststeller integriert. ◗

Ulrike Neugebauer74389 Cleebronn   |   Tel. 07135 95 95-12  |  www.krause-cleebronn.de 

LADENBAU

UNSER 
MODELL FÜR 
IHREN ERFOLG

IPM Essen
Halle 3 St. 564
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authentizität 
punktet

Laut Daniel Schnödt von Teamscio wird es immer wichti-
ger, Einzigartigkeit, Zielgruppenorientierung und Gefüh-
le zu erzeugen, um im Wettbewerb zu bestehen. Über 70 
Prozent aller Kaufentscheidungen fallen aufgrund solcher 
oder ähnlicher Schlagworte, die im Verkaufsraum erfolg-
reich umgesetzt wurden. 

Neo Nobless

Die Suche nach Einzigartigkeit: Selfridges 
setzte mit seinem „Wonderroom“ für wirk-
lich betuchte Kunden einen Trend um, der 
sich langsam auch in Deutschland ausbreitet: 
„Neo Nobless“ für Jedermann. Was bietet der 
Wonderroom? Hier haben Sie endlich einmal 
die Möglichkeit, aus einem Getränkeautoma-
ten den 1990er Château d’Yquem tröpfeln zu 
lassen. Eine Flasche kostet umgerechnet 700 
Euro. 

Nun ja, wer sind die Kunden, die hier ein-
kaufen? – Darum geht es aber gar nicht! Es 
spiegelt nur den Wunsch der Menschen wie-
der, dass sie eintauchen wollen in ihre per-
sönliche Traumwelt oder die Befriedigung 
der Sehnsucht nach dem Einzigartigen.

Space Identity

Community und Sense: Eine Traumwelt 
alleine zu erleben macht aber ebenso wenig 
Sinn, wie diese nicht zu finden. Menschen 
gruppieren sich um diese Räume und identi-
fizieren sich zunehmend mit diesen: „Space 
Identity“ ist das Schlagwort für erfolgreiche 
Einzelhandelsformate. Emotionalisierung ist 
das eigentliche Ziel – „Sense Sales“ als Waffe 
gegen sinkende Produkt- und Ladenloyalität, 
Austauschbarkeit von Produkten und Läden 
oder sinkende Verweildauer beim Kauf. 

Heute sind die Kunden rational über-
fordert und suchen gezielt die emotionale 
Stimulierung neben dem Gefühl, einem be-

stimmten Kreis anzugehören (BrandSocial 
Community: Heute die I-Phone-Nutzer und 
schon immer die Käferfahrer). Die Folge ist 
eine zielgruppengerechte Kommunikation 
und eine konsequente Wunschbefriedigung 
dieser Communities als elementare Grund-
lage der Raumgestaltung und Erschließung. 

Raumgestaltung

Strategische Rauminszenierung: Die 
Schaffung dieser zielgruppengerechten Ver-
kaufsraumgestaltung und die gleichzeitige 
Kreation der passenden Emotionalisierung 
ist gefragt. Einzelbausteine eignen sich si-
cherlich nicht als Erfolgsgarant. Nur die kla-
re Struktur und Verzahnung dieser Elemente 
versteht und akzeptiert der Kunde.

Fassadengestaltung und Eingangsbereich: 
Schon der erste Eindruck ist entscheidend. 
Großzügige und auffällige Portale saugen 
den Kunden in den Verkaufsraum. 

Kundenräume: Der Anteil der Kunden-
räume am eigentlichen Verkaufsraum steigt 
stetig. Die Kindercity setzt mit 90 Prozent 
Kundenflächen das aktuelle Benchmark in 
Deutschland. Zu den Kundenflächen gehö-
ren neben der Wegeführung (3 bis 6 m Gang-
breiten) großzügige Plätze, Ruhezonen oder 
Chillout-Zonen, Kaffee- und Teebars, Lese-
ecken – aber auch die Sanitäreinrichtungen. 

Interieur Design: Die funktionellen An-
sprüche (Modularität, Flexibilität, Gewicht, 
etc.) an Möbel müssen mehr und mehr der 
Formensprache und den Kundenwünschen 

entsprechen. Dieser Spagat widerspricht vor 
allem dem Massenverkauf von Produkten. 
Erst wenn das Ladengeschäft die Strategie 
neu ausgerichtet hat, kann und muss das 
Ladendesign als Bildmarke entstehen. Das 
Möbel entspricht dabei zunehmend den 
Wunschvorstellungen des eigenen, ideal-
typischen Wohnumfeldes (Wohnzimmer, 
Garten, Terrasse, etc.). 

Die bewusste Planung von Raumaus-
schnitten und Lebenswelten neben der klas-
sischen Warengruppen- und Shop-in-Shop–
Darstellung gewinnt zunehmend an Bedeu-
tung. In anderen Branchen werden bereits 
Ladengeschäfte ausschließlich nach diesem 
Prinzip umgesetzt. 

Bildkommunikation erleichtert dabei den 
Schauwerbeaspekt deutlich. 

Atmosphärische Umfeldgestaltung: Licht, 
Farben, Gerüche oder das Anfassen der Ware. 
Hier trennt sich die Spreu vom Weizen, denn 
diese Kanäle erzeugen letztlich die Emotion 
im Raum und schaffen die Hürde der ratio-
nalen Kaufentscheidung. Eine grundlegende 
Regel für Farben beispielsweise kann dabei 
fast nicht ausgesprochen werden. Wenn alle 
mit der Farbe Rot arbeiten, macht dies auch 
keinen Sinn mehr. 

Fazit

Die Emotionalisierung des Verkaufsrau-
mes gewinnt mit rasanter Geschwindigkeit 
an Bedeutung. Individuelle und einzigartige 
Erlebnisse befriedigen die Sucht nach dem 
Extremen und daneben müssen Plätze ge-
schaffen werden, um wieder auf das normale 
Maß gebracht zu werden. Menschen suchen 
dabei ihre Gruppen und Szenen und möch-
ten verstanden werden. Diese Dramaturgie 
unterstreicht, dass hervorragende Theaterin-
szenierungen erst durch das, was neben dem 
Hauptgeschehen passiert, entstehen. Der 
Erfolg liegt also nicht im Offensichtlichen 
oder Überdimensionierten, sondern in der 
Ehrlichkeit des Geschaffenen. ◗

Daniel Schnödt, Teamscio
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