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Müller Büro & Buch ist zu einem

beliebten Tretfpunkt für alle

geworden, die entspannt schöne

Dinge einkaufen wollen.

Neugestaltung Müller Büro & Buch, Kastellaun
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0ase nrm Wohlfühlen
Am 18. November 2016 eröffnete Müller Büro & Buch

nach der Umbauphase: Erweitert um 160 qm präsentiert der Händler nun
auf 310 qm eine tolle Auswahl an Büchern, Bastel- und Geschenkartikeln.
Maier Shopdesign schuf ein einheitliches Konzept für alle Bereiche.

Eintreten - und sich wohl fühlen. So könnte man

den ,,neuen" Müller Büro & Buch umschreiben,

Sehr viel zu diesem einladenden Ambiente trägt

das einheitliche Konzept bei Es gibt dem Laden

eine unaufgeregte und sehr klare Struktur. Helle

Schriftzüge auf getönten Flächen sorgen für

schneile Orientierung im Softiment. Dabei verliert

sich fast der Eindruck, dass dies ja ein

Ladengeschäft ist: Der kühle Look von Betonoptik

und rustikales Eichedekor gehen eine span-

nungsreiche Verbindung ein, die absolut dem Zeit-

geschmack entspricht. Die Kombination mit Rottö-

nen lässt eine gemütliche Atmosphäre entstehen,

Hier mag der Kunde flanieren, Das neue Laden-

Konzept unterteilt das umfangreiche Sofiiment in

vier Kategorien : Treff punkt, Versorgen, Verweilen

und Begeistern,

Rund 1 00 qm umfasst der Bereich Büro und Auf-

bewahren, Schüler finden in der Schreibgeräte-

Abteilung und in der Schulbuch-Börse alle

benötigten Utensilien, ln der Spielwaren- und

Kinderbuch-Abteilung werden die Kleinen schon

fruh als Kunden abgeholt Und schlleßlich finden

alle Freunde des Lesens in der Buch-Abteilung

Lesestoff. Ein besonderes Special sind die vielen

reqionalen Geschenke zum Thema Hunsrück,

Doch wie (und wo) kann man in Ruhe Geschenke

oder Bücher auswählen? Hier fand Maier Shopde-

sign eine praktische, wie auch schöne Lösung: Die

großen Schaufensterf lächen lassen viel Tageslicht

herein, Entlang der Fenster reihen sich rote

Sitzbänke aneinander - hier ist viel Pla[z zum Über-

legen, Besprechen oder einfach

einmal Ausruhen. Unterstützt

wird das Tageslicht von einer

ausgeklügelten Lichttechnik mit

in der Decke eingelassenen

Spots. Für die Kassentheke

fand das Team um Matthias

Maier eine mutige und

ungewöhnliche Lösung : große

Pendelleuchten sorgen für

ausreichend Licht und setzen

gleichzeitig einen optischen

Alaent,

www,maier-shopdesign.de 1

Saisonale Themen und Geschenk-

ldeen erhalten viel Aufmerk-

samkeit durch eigene Bereiche.


