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EUROPAWEITER
FLÄCHENSUPPORT
Wir übernehmen für Sie Ihre gesamten Stores und
deren Flächenbetreuung sowie die VMUmsetzung in
den Schaufenstern. Unsere Area Visual Merchandiser
werden in regelmäßigen Abständen Ihre Store-Flächen betreuen. Wir bieten für jeden Ihrer POS einen
Sparringpartner an.
Alle 2 bis 4 Wochen stimmen wir mit Ihrem Ansprechpartner im Haus reguläre Termine ab. Die Agentur
Retail Therapy verfügt dafür über ein Netzwerk von
gut ausgebildeten Visual Merchandising-Experten, die
europaweit einsetzbar sind. Unsere Freelancer
verfügen bereits über umfangreiche Erfahrungen in
der Umsetzung des DOB-Labels Marc Cain.
Des Weiteren wird Retail Therapy dafür Sorge tragen,
dass ein ständiger Ansprechpartner in der Agentur
anzutreffen ist, der sich mit eventuell auftretenden
Problemen oder organisatorischen Themen auseinandersetzt.

WINDOW CAMPAIGN
VM TRAINING TOOLS
RETAIL BRANDING AND STORY TELLING
fon: +49 (0) 86 62 66 47 00 • mobil: +49 (0) 170 311 24 90 • E-Mail: lippl@retail-therapy.eu

www.retail-therapy.eu
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Fascination
D I G I TA L
Eines ist klar – es wird alles digitalisiert was möglich ist.
Das was uns heute noch als nicht vorstellbar erscheint,
wird in ein paar Jahren normal sein.

One thing is clear – everything that can be digitalised
will be digitalised. Things we cannot imagine today,
will be normal in a few years.

In China wird kaum mehr mit Bargeld bezahlt, stattdessen hat WeChat hier schon längst die Vorherrschaft
übernommen. Sei es im Restaurant, an der Parkuhr
oder in der U-Bahn, bezahlt wird per App. Als Gast in
diesem Land hat man hiermit schon Mühe.

In China most of the people have ceased paying cash,
mainly using WeChat instead. Whether in the restaurant, at the parking meter, or in the underground,
people normally pay by app. It´s quite difficult when
you visit the country.

Die große Frage bei uns ist jedoch, wie sich der Handel
und die Einkaufsstraßen im Zuge der Digitalisierung
verändern werden. Was ist die nächste Generation an
Schaufenstern? Welchen Mehrwert bieten die neuen
Technologien?

But the big question for us here in Europe is, to what
extent shopping streets and retail in general will change
in the course of digitalisation. What will the next generation of shop windows look like? Which added value is
provided by new technologies.

Diesen Fragen sind wird nachgegangen und haben sie
zum Schwerpunkt im neusten VM MAG gemacht.

We have pursued these questions and put them in the
focus of the newest VM MAG.

Stay connected.

Stay connected.

Herzlichst / Kind regards

Markus Xyländer
Chief Executive Officer
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M

it 1.018 Ausstellern und mehr als
22.000 Fachbesuchern läutete die
OutDoor by ISPO vom 30. Juni bis
3. Juli 2019 eine neue Ära für die
Outdoor-Branche ein. Unter dem
Motto „There’s a perfect outdoor for
ever yone” fand Europas größte Outdoor-Fachmesse zum
ersten Mal in München statt. Zur Premiere war eine Aufbruchstimmung spürbar. Ein neues, offenes Hallenkonzept,
18 themenspezif ische Focus Areas inner- und außerhalb
der Hallen sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm für
das Fachpublikum ließen die Messe zu einer Erlebnisplattform für ein modernes Outdoor-Verständnis werden. Branchenübergreifend im Fokus: das Thema Nachhaltigkeit. Die
nächste Ausgabe der OutDoor by ISPO f indet vom 28. Juni
bis 1. Juli 2020 statt.

W

ith 1.018 exhibitors and more than
22.000 trade visitors, OutDoor by ISPO
launched a new era for the outdoor
industry from 30 June to 3 July 2019.
Under the motto “There’s a perfect
outdoor for everyone,” Europe’s largest
outdoor trade fair was held for the first time in Munich. A spirit of
new beginnings was perceptible at the premiere. A new, open hall
concept, 18 focus areas inside and outside the halls as well as a
far-reaching supporting program for trade visitors turned the fair
into an experience platform for the modern outdoor world. The
industry concentrated on one theme in particular: sustainability.
The next edition of OutDoor by ISPO takes place from 28 Juni to 1
July 2020.
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EuroShop 2020
Zu ihrer 20. Ausgabe ist die EuroShop gefragt
wie nie. Die Düsseldorfer Messemacher gehen
vom Erreichen der Rekordzahlen aus 2017 aus.

For its 20th edition, EuroShop is in demand as
never before. The Düsseldorf trade fair organisers expect to beat the record figures of 2017.

D

T

er Buchungsstand bei allen acht Dimensionen
der EuroShop 2020 ist sehr gut. Besonders
boomen die Bereiche Retail Technology, Refrigeration & Energy Management und Shopf itting/Store Design. Die Liste namhafter
Unternehmen auf Ausstellerseite ist bereits
lang. Im Visual Merchandising-Bereich sind Branchengrößen,
wie ABC, Atrezzo, Bonaveri, Genesis Display, Hans Boodt Mannequins, IDW und Bar thelmess angemeldet.

VM-MAG N° 10 / SS 20

he booking status for all eight dimensions at
EuroShop 2020 is excellent, with Retail Technology,
Refrigeration & Energy Management and Shopfitting/Store Design booming in particular. The list of
household names among exhibitors is already long.
In the sector of visual merchandising renowned
companies like ABC, Atrezzo, Bonaveri, Genesis Display, Hans Boodt
Mannequins, IDW and Barthelmess have already confirmed.
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EUROSHOP 2020 MIT NEUER HALLE 1
Die derzeitige Neugestaltung des Eingangs Süd der Messe
Düsseldorf beinhaltet den Neubau der Halle 1, die auch zur
EuroShop 2020 belegt sein wird. Die bisherigen kleineren
Hallen 1 und 2 wurden dafür abgerissen und durch einen
hochmodernen Neubau ersetzt. Neben der Anbindung an
die Hallen 3 und 4 führ t eine Magistrale vom Südeingang
direkt auf das übrige Messegelände. Damit steiger t die
Messe Düsseldorf die Nutzungsmöglichkeiten der Halle
erheblich und erhöht gleichzeitig die Flexibilität ihrer Ausgestaltung. Premiere feier t die neue Halle bereits in diesem
Herbst, im September 2019 wird sie erstmals genutzt.

EUROSHOP 2020 WITH BRAND NEW HALL 1
The current redesign of the south entrance to Messe Düsseldorf

includes the new rebuild of Hall 1, which will also be occupied
by EuroShop 2020. The previous smaller Halls 1 and 2 have been
demolished and replaced by a new, state-of-the-art building. n
addition to the connection to Halls 3 and 4, a main road leads from
the south entrance directly to the rest of the exhibition centre.
This means Messe Düsseldorf is considerably broadening the
usage options for the new hall while also increasing the flexibility
of its design. The new hall will celebrate its premiere this autumn
and will be used for the first time in September 2019.
EuroShop 2020 is open to trade visitors from Sunday 16 to
Thursday 20 February 2020, daily from 10.00 am to 6.00 pm. Take
a look at the EuroShop online magazine, which offers news, interviews, reports, expert articles, studies, photo galleries and videos
on topics and trends from the international retail community 365
days a year, mag.euroshop.de

Die EuroShop 2020 ist für Fachbesucher von Sonntag 16.
bis Donnerstag 20. Februar 2020, täglich von 10.00 bis 18.00
Uhr geöffnet. Besuchen Sie auch das Online-Magazin der
EuroShop, das an 365 Tagen im Jahr News, Inter views,
Berichte, Fachar tikel, Studien, Fotogalerien und Videos zu
Themen und Trends aus der internationalen Retail-Szene
bietet, mag.euroshop.de
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„Die Messlatte für 2020
liegt sehr hoch“
“The bar for 2020 is set very high”

Ein VM MAG Gespräch mit Elke Moebius, Global Head Retail / Retail
Technology, Director EuroShop, EuroCIS, C-star & instore-asia,
Messe Düsseldorf, über die bevorstehende EuroShop 2020, die
vom 16.-20. Februar 2020 in Düsseldorf stattfinden wird.
A VM Mag-interview with Elke Moebius, Global Head Retail / Retail
Technology, Director EuroShop, EuroCIS, C-star & in-store asia,
Messe Düsseldorf, about the upcoming EuroShop, which takes
place in Dusseldorf from 16 to 20 February 2020.

VM MAG: Frau Moebius, an der letzten EuroShop 2017 nahmen 2.368 Aussteller aus
61 Ländern auf 127.598 m² Netto-Ausstellungsfläche teil. Rund 114.000 Fachbesucher aus allen fünf Kontinenten kamen an den Rhein. Kann man solch eine Veranstaltung überhaupt noch toppen? Was erwarten Sie für die 20. EuroShop 2020?
Elke Moebius: Ja, die EuroShop 2017 war schon ein enormer Erfolg und die
Messlatte liegt damit für 2020 sehr hoch. Aber genau das spornt uns auch an, ein
ebenso großartiges Ergebnis zu erzielen. Wir tun alles dafür, die EuroShop auch
weiterhin alle drei Jahre zu der unerlässlichen Informations-, Networking und
Businessplattform der globalen Retailbranche und ihrer Partner zu machen.
Deshalb stehen wir z.B. in stetem Austausch mit internationalen Keyplayern,
Verbänden und Retailspezialisten. Wir möchten immer den entscheidenden
Schritt voraus sein, um die EuroShop exakt auf die Bedürfnisse der Branche zuschneiden zu können und deren Entwicklungen, Trends und Visionen rechtzeitig aufzugreifen. Die Nachfrage auf Ausstellerseite für die EuroShop 2020
ist schon jetzt enorm, sodass wir mit hervorragenden Vorzeichen in die heiße
Planungsphase gehen. Wenn Sie auf die Größe der EuroShop anspielen, so geht
natürlich Sinnhaftigkeit vor reiner Quadratmeter-Steigerung. Will heißen: Das
derzeit stimmige EuroShop Konzept ist flächenmäßig nahezu ausgeschöpft,
eine Erweiterung z.B. durch simples anflanschen einer weiteren Halle ist nicht
angedacht.
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VM MAG: Mrs Moebius, the last EuroShop 2017 was attended by 2,368 exhibitors
from 61 countries on 127,598 m² of net exhibition space. Around 114,000 trade
visitors from all five continents came to the Rhine. Is it possible at all to top such
an event? What do you expect for the 20th EuroShop 2020?
Elke Moebius: Yes, EuroShop 2017 was an enormous success so the bar for 2020 is
set very high. But that’s exactly what motivates us to achieve such a great result.
We are doing everything we can to continue making EuroShop the indispensable information, networking and business platform for the global retail industry
and its partners every three years. This is why we are in constant contact with,
example given, key international players, associations and retail specialists.
We always want to be that vital step ahead so as to be able to tailor EuroShop
precisely to the needs of the industry and pick up on its developments, trends
and visions in good time. Demand from exhibitors for EuroShop 2020 is already
huge, allowing us to enter the main planning phase with excellent prospects.
In terms of growth, it goes without saying EuroShop’s rising importance carries
more weight than pure increases in size. In other words: the current EuroShop
concept is almost exhausted in terms of space and an extension, for instance by
simply flange-mounting another hall, is not planned.

12

NEWS

barthelmess.com

VM MAG: Die EuroShop 2020 wird sich in acht
Angebots-Dimensionen präsentieren. Erklären
Sie uns bitte kurz das Messekonzept der
EuroShop 2020?
Elke Moebius: 2017 präsentierte sich die
EuroShop erstmals mit ihrem neuen Konzept
der sieben Erlebnisdimensionen, das für
leichtere Orientierung auf dem Messegelände sorgt, aber auch Überschneidungen und
Synergien einzelner Angebotsbereiche berücksichtigt. Die sieben EuroShop Dimensionen lauten wie folgt: Shop Fitting & Store
Design, Visual Merchandising, Lighting,
Retail Marketing, Retail Technology, Refrigeration & Energy Management und Expo
& Event Marketing. Diese zukunftsorientierte Wandlung wurde von Ausstellern und
Besuchern gleichermaßen positiv aufgenommen. Da wir stets am Puls der Zeit bleiben und
Entwicklungen im Markt frühzeitig mit der
EuroShop aufgreifen, wird das Dimensionenkonzept für 2020 noch um eine weitere achte
Dimension erweitert: Food Service Equipment.
Denn eines wird derzeit offensichtlich: Der
Gastro-Flächenanteil in Shopping-Centern
steigt, Tankstellen bieten Speisen zum sofortigen Verzehr an, Warenhäuser errichten
umfeldbezogene Themenrestaurants und es
entstehen zunehmend Gastronomiekonzepte, die im Welcome- und Wohlfühlprozess des
Kunden eine wichtige Rolle spielen.
VM MAG: In welcher Halle wird das Thema Visual Merchandising präsentiert?
Elke Moebius: Visual Merchandising wird bei der EuroShop 2020 in Halle
10 zu finden sein, was einen sinnvollen Anschluss an den Lichtbereich
darstellt. Beide Bereiche profitieren davon, dass die Hallen komplett abgedunkelt werden können und die Aussteller ihre Präsentationen individuell in Szene setzen können.
VM MAG: Wie sieht der Buchungsstand im Bereich Visual Merchandising
aus?
Elke Moebius: Trotz der derzeit eher schwierigen Rahmenbedingungen
im Visual Merchandising sind bei der EuroShop 2020 die internationalen Keyplayer an Bord und dies auch mit großen Flächen. Ich freue mich
sehr auf spannende und mitreißende Präsentationen in diesem Bereich.

VM MAG: EuroShop 2020 will
be presented in eight range
dimensions. Please briefly
explain the EuroShop 2020
trade fair concept to us.
Elke
Moebius:
In
2017,
EuroShop presented itself
for the first time with its new
concept of seven experience
dimensions, which makes it
easier to find your way around
the exhibition grounds, but
which also takes account
of overlaps and synergies
between individual product
areas. The seven EuroShop dimensions are as follows: Shop
Fitting & Store Design, Visual
Merchandising,
Lighting,
Retail Marketing, Retail Technology, Refrigeration & Energy
Management and Expo & Event
Marketing. This future-oriented change was welcomed
by exhibitors and visitors
alike. Since we always keep
our finger on the pulse and
respond early to developments
in the market at EuroShop, the
dimension concept for 2020
will be extended to include an
additional, eighth dimension:
Food Service Equipment. Because one thing is becoming obvious at the moment: the
proportion of catering space in shopping centres is rising, petrol stations are offering
food for immediate consumption, department stores are setting up themed restaurants
and gastronomy concepts are increasingly emerging that play an important role in
customers’ “welcome” and “feel-good” experiences.
VM MAG: In which hall will the Visual Merchandising theme be presented?
Elke Moebius: At Euroshop 2020 Visual Merchandising can be found in Hall 10, forming
a logical link to the lighting area. Both areas benefit from the fact that the halls can
be completely blackened out and exhibitors can stage their presentations individually.
VM MAG: What is the booking status of Visual Merchandising?
Elke Moebius: Despite the currently rather tricky conditions in visual merchandising,
key international players are on board at EuroShop 2020, even with large areas. I am
very much looking forward to exciting and thrilling presentations in this area.

VM MAG: Welche Highlights halten Sie für das Rahmenprogramm bereit?
Elke Moebius: Viele! Es gibt allein acht verschiedene Stages mitten im
Messegeschehen, die ohne Voranmeldung besucht werden können.
Sie bieten an allen Messetagen ein umfangreiches Vortragsprogramm
mit direktem Praxisbezug geclustert nach den Themenschwerpunkten Store Design, Retail Technology, Retail Marketing, Energy Management, Omnichannel, Start-ups, Retail Designer und Expo + Event.
Darüber hinaus sollte man auch die Specials in jeder der acht Dimensionen der EuroShop, wie z.B. das Designers´ Village, die Italian Lighting
Lounge, das POPAI/Shop-Village oder den ECOpark nicht verpassen.

VM MAG: What highlights do you have in store for the supporting programme?
Elke Moebius: Many! There are eight different stages in the middle of the trade fair
alone, which can be visited without prior notice. On all days of the fair, they offer
an extensive lecture programme with direct practical relevance clustered according
to the main topics Store Design, Retail Technology, Retail Marketing, Energy Management, Omnichannel, Start-ups, Retail Designer and Expo + Event. Furthermore, you shouldn’t miss the specials in each of EuroShop’s eight dimensions, such
as the Designers’ Village, the Italian Lighting Lounge, the POPAI/Shop Village or the
ECOpark.

VM MAG: Frau Moebius, vielen Dank für das Gespräch.

VM MAG: Mrs Moebius, thank you very much for the interview:

Die Fragen stellte Helmut Lippl

Questions by Helmut Lippl
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Um Ihre Marke und Ihre Produkte erfolgreich und aus einem Guss zu inszenieren, denken und handeln wir dabei stets ganzheitlich. Überzeugen Sie
sich selbst von der Vielfalt unserer Möglichkeiten, unserer Faszination für die
Branche und unserer Leidenschaft für unsere Kunden.
Das Projekt-Team setzt kreative Ideen in jeder Größe und Komplexität um. Von
der Beratung über die Produktion bis zur Installation vor Ort werden unsere
Projekte aus einer Hand abgewickelt. Maßgeschneiderte Visual-Marketing-Konzepte werden für nationale als auch internationale Lifestyle-Brands und Kaufhäuser, individuell abgewickelt.
We offer everything that your visual merchandising project requires. In order to
showcase your brands and products in an integrated, well thought-out way, we
think and act holistically. You do not have to take our word for it. You can experience for yourself the diversity of what we offer, our expertise in the sector and
our commitment to our clients.
We turn creative ideas of any size and degree of complexity into reality. From
the consultancy stage right through to the on-site installation of our projects
via production, we offer a one-stop service for our projects. Tailor-made visual
marketing concepts are dealt with individually, whether for national or international lifestyle brands and department stores.

CREATIVE
PROCESS

CONSULTING
& COMMUNICATION

PROTOTYPE

CREATION OF
INNOVATION

2D / 3D RENDERING
VISUAL CONCEPTS

PRODUCTION

TRENDSCOUTING
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Die Zukunft des
stationären
Handels
ist digital
The future of
stationary retail
is digital
Algorithmen und selbstlernende Maschinen
bieten Mehrwert für Händler und Kunden.
Algorithms and self-learning machines
provide added value for retailers and customers.

Photo: Adobe Stock
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N

ach Omni-Channel und Big Data stellt der
Einsatz von Künstlicher Intelligenz mittler weile eine weitere einschneidende Veränderung im Bereich des Einzelhandels
dar. Selbstlernende Systeme - da ist man
sich in Exper tenkreisen sicher - werden in
Zukunft auf sämtlichen Stufen der Wer tschöpfungskette zum
Einsatz kommen und zwar in Form ganz unterschiedlicher,
innovativer KI-Lösungen, wie beispielsweise Prognose- und
Pricingtools für die Sektoren Einkauf und Warenwir tschaft,
Chat- und Beratungsbots für den Bereich des Kundenser vice
oder Lieferroboter für den f inalen Schritt am Ende des Einkauf vorgangs.

A

TRENDS / INSPIRATION / MOOD

fter omni-channel and big
data the use of artificial intelligence is another significant
change in the retail sector, now.
Experts are sure that self-learning systems will be used at every
stage of the value chain in the near future, namely
in the form of very different, innovative artificial
intelligence solutions, like, for example, forecasting and pricing tools for the sectors purchase and
resource planning, chatbots for the important field
of customer service, or delivery robots for the final
step at the end of the shopping process.

Derzeit begegnet man künstlicher Intelligenz größtenteils noch

For the moment artificial intelligence is still mostly

im Bereich des Onlineshoppings. Wer seine Waren bevorzugt
im Internet ordert, für den sind auf dem eigenen Kaufverhalten basierende Produktvorschläge und personalisierte Werbung keine Besonderheit mehr. Doch auch für stationäre Unternehmen und Einzelhändler bietet der Einsatz
künstlicher Intelligenz weitreichende Möglichkeiten.
„Dadurch werden sehr konkret wichtige Geschäftsprozesse verbessert. So profitieren nicht nur Retail-Unternehmen
selbst, indem sie mit Hilfe von KI effizienter, mit weniger
Fehlern und mit besserer Planung arbeiten, und auch die
Kunden haben etwas davon und zwar in Form der viel
zitierten Customer Journey“, bestätigt Prof. Dr. Michael
Feindt, Gründer und Chief Scientist von Blue Yonder,
einem weltweit führenden Anbieter für Artificial Intelligence-Lösungen im Handel.

used in the sector of online shopping. Those who
prefer to order their goods in the internet have
been familiar with product proposals based on
buying behaviour and personalised advertising
long ago. But even for stationary companies and
retailers the use of artificial intelligence provides
a lot of possibilities. “It definitely helps to improve
relevant business processes. Using artificial intelligence is not only a benefit for the retail companies,
which are able to work more efficient and with less
mistakes. Even the customers profit in the form of
the widely cited customer journey”, confirms Prof.
Dr. Michael Feindt, founder and chief scientist of
Blue Yonder, a worldwide leading provider of artificial intelligence solutions in retail.

E-COMMERCE (NOCH) EINEN
SCHRITT VOR AUS

E-COMMERCE IS (STILL) ONE STEP AHEAD
Of course, the sector of online trading still has a

N atürlich hat der Bereich des Online-Handels derzeit noch einen
deutlichen Vorsprung, wenn es
um die Ver wendung und Vernetzung von Kundendaten geht.
„Aufgrund des Einkauf verhaltens und der demograf ischen
Eigenschaften,
können hier sehr konkret
und individuell Kaufempfehlungen gemacht werden.
Dennoch tun sich für den stationären Handel diesbezüglich gerade viele Möglichkeiten auf “, versicher t Bernd
Albl, Managing Director
Digital Retail beim Unternehmen Umdasch Shopf itting

Darüber, dass der Handel zukünftig
vom Einsatz künstlicher Intelligenz prof itieren
wird, herrscht unter den Exper ten Einigkeit: „Die
Branche ist wie kaum eine andere prädestinier t für
die Nutzung von künstlicher Intelligenz – dank ihrer
Nähe zum Konsumenten und dank der Datenschätze,
über die sie schon heute verfügt“, so die Einschätzung von Peter Breuer, Seniorpar tner beim Unternehmensberater McKinsey & Company.
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significant advantage when it comes to the use
and the interconnection of customer data. “Due
to the shopping behaviour and the demographic characteristics, individual purchase recommendations can be made here
in a very specific way. Nevertheless, a lot of possibilities for the stationary retail
are arising at the moment”,
Bernd Albl, Managing Director
Digital Retail for the company
Umdasch Shopfitting, assures.

Bernd Albl
Photo: Umdasch

There is a general agreement
among experts that the
trading sector will benefit
from artificial intelligence in
the future: “Like hardly any
other industry the trading
sector is predestined for the
use of artificial intelligence
– because of the close relationship to the customers and
the valuable data which are
already available”, describes
Peter Breuer, Senior Partner
at management consultancy
McKinsey & Company.
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BASICS OF SELLING REMAIN
Despite of all euphoria regarding customer data
and the relating prospects of success for retail
companies, Bernd Albl insistently advises not to
forget an essential principle of selling: “Still the
most important thing is the confidence of the
customers. If you succeed in winning this confidence, you have almost won the access to the data.”
F urthermore, he responds to all those who think

that artificial intelligence will sooner or later
make sales staff or customer service in retail
redundant: “In the course of every change, completely new issues and tasks are emerging which
create new jobs. New requirement profiles are
emerging, too. Artificial intelligence can even take
the pressure off employees, so that they are able
keep their mind on a qualified customer advice.”
The founder of Blue Yonder, Prof. Dr. Michael
Feindt, is of the same opinion: “Artificial intelligence empowers employees to focus on their
strengths, for example: making complicated,
strategic decisions, developing creative ideas, or
competently informing customers. Annoying tasks,
like huge amounts of daily ordering or pricing
decisions, will be undertaken by systems in the
future, faster and more precisely.”

Photo: Adobe Stock

BASICS DES VERK AUFENS BLEIBEN BESTEHEN
Bei all der Euphorie hinsichtlich der Kundendaten und der damit verbundenen Erfolgsaussichten für Unternehmen aus dem Bereich des
Retail, warnt Bernd Albl eindringlich davor, eine essenzielle Grundregel des Verkaufens außer Acht zu lassen. „Das Wichtigste ist nach wie
vor das Ver trauen der Kunden. Kann man dieses für sich gewinnen, hat
man quasi auch den Zugang zu den Daten gewonnen.“
Wer darüber hinaus denkt, künstliche Intelligenz mache früher oder

später das Personal und den damit verbundenen Ser vice im Einzelhandel überf lüssig, dem versicher t der Exper te: „Im Zuge jeder Veränderung entstehen völlig neue Themen und Aufgaben, die Arbeitsplätze
schaffen. Auch neue Anforderungsprof ile ent wickeln sich. Künstliche Intelligenz kann Mitarbeiter insbesondere auch entlasten, so dass
sie sich auf kompetente Kundenberatung konzentrieren können.“ Eine
Meinung, die auch Blue Yonder-Gründer Prof. Dr. Michael Feindt uneingeschränkt teilt: „KI bef ähigt Mitarbeiter, sich auf das zu fokussieren, was sie am besten können, beispielsweise komplexe strategische
Entscheidungen treffen, kreative Ideen spinnen oder die Kunden fachkundig informieren. Lästige Routineaufgaben, wie riesige Mengen an
täglichen Bestell- oder Preisentscheidungen, werden dagegen künftig
schneller und präziser von Systemen übernommen.“
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Prof. Dr. Michael Feindt
Photo: Blue Yonder
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„Verschmelzen von
Online und Offline“
“Fusion of online and offline”

Ein VM MAG-Gespräch mit Markus Xyländer, CEO der
Barthelmess GmbH, über die Digitalisierung im stationären Handel und Lösungsansätze der Firma Barthelmess.
A VM MAG-interview with Markus Xyländer, CEO of Barthelmess GmbH, about digitalisation in stationary retail
and the solution approach of Barthelmess company.

VM MAG: Herr Xyländer, wie beurteilen Sie die
Relevanz der Digitalisierung gerade im Bereich des
stationären Handels? Denken Sie, der Onlinehandel und der stationäre Handel können auf Dauer
getrennt funktionieren?
Markus Xyländer: Meine ganz klare Antwort hierauf
lautet nein. Der stationäre Handel und E-Commerce
- und lassen sie uns den Fokus auch auf die Schaufenster legen - werden und müssen in Zukunft miteinander harmonieren. Es kann ja nicht sein, dass
Schaufenster 24/7 zur Verfügung stehen aber nicht
effektiv genutzt werden. Dieser Ansatz hat uns auch
angetrieben, hierfür zugeschnittene Lösungen zu
entwickeln, welche nun einsatzbereit sind.

VM MAG: Mr Xyländer, what is your assessment of
the relevance of digitalisation, especially in the
sector of stationary retail? Do you think that online
and offline trade can both be permanently successful when separated from each other?
Markus Xyländer: My very clear answer is no! Stationary retail and e-commerce will and have to
harmonise. Let´s put the focus on shop windows
,too. It is a no-go that shop windows are available
24/7 but are not used efficiently. This approach also
enforced us to develop bespoke solutions which are
now ready for use.
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VM MAG: Wie sehen Ihre Lösungen aus?
Markus Xyländer: Wir haben verschieden Lösungen und Varianten hierzu im
letzte Jahr entwickelt. Eines ist zum Beispiel das Thema „Augmented Reality“…

VM MAG: What do your solutions look like?
Markus Xyländer: During the last year we have developed different solutions and
versions. One of them, for example, is the topic “augmented reality” …

VM MAG: … was bedeutet …
Markus Xyländer: …, dass der Kunde sein Smartphone benutzt, auf das Schaufenster zeigt und dabei Informationen, Mehrwert und vieles mehr präsentiert
bekommt. Mit einem Klick darauf landet er im Online Shop und bestellt sich
seinen Wunschartikel. Des Weiteren haben wir das personalisierte Schaufenster entwickelt – hierzu haben wir im Showroom bei Barthelmess und [B] Mannequins Testfenster aufgebaut, um das Erlebnis zu demonstrieren.

VM MAG: … that means …
Markus Xyländer: … that the customers use their smartphones, point to the shop
window and get information, added value, and much more. With a single click
they enter the online shop and can order the desired articles. Furthermore, we
have developed the personalised shop window – for this purpose we created test
windows in the showrooms of Barthelmess and [B] Mannequins to demonstrate the experience.

VM MAG: Wie verändert die Digitalisierung den Einkaufsprozess der Zukunft?
Markus Xyländer: Der Einkaufsprozess hat sich schon massiv gewandelt. Kunden
sind jetzt viel besser informiert als noch vor einigen Jahren. Weiter möchte der
Kunde sein Produkt, für welches er sich entschieden hat, sofort. Was aber, wenn
es stationär nicht mehr verfügbar ist. Was, wenn er sonntags einen Spaziergang durch die Stadt macht und sein Lieblingsstück kaufen möchte. Hier kommt
wieder die Fusion von Off- und Online zum Tragen. Wir von Barthelmess und
[B] Mannequins verschmelzen beide Elemente in den Schaufenstern der Metropolen und machen Sofortkäufe möglich.

VM MAG: To what extend does digitalisation change the purchase process of the future?
Markus Xyländer: The purchase process has already massively changed.
Customers are much better informed than they were some years ago. When
customers have made their decision for a special product today, they want to
have it immediately. But what if it is no longer available in the store? What if the
customer is walking around in the city on Sunday and wants to buy a desired
article? Once again, the fusion of online and offline becomes important here.
We from Barthelmess and [B] Mannequins provide this fusion in the shop
windows of the metropolises and make immediate purchase possible.

VM MAG: Wie kann man sich den digitalisierten Store und daraus resultierend
das VM im Jahr 2025 vorstellen?
Markus Xyländer: Meine Vision für den Retail schaut wie folgt aus:
Weniger Ware, bessere Informationen über das Produkt, sofort verfügbar und
vor allen Dingen, individuell auf den Kunden zugeschnitten.

VM MAG: What will a digitalised store and the resulting visual merchandising
look like in the year 2025?
Markus Xyländer: This is my vision of future retail: less goods, better information about the product, immediately available, and above all, individually customised.

VM MAG: Herr Xyländer, vielen Dank für das Gespräch.

VM MAG: Mr Xyländer, thank you very much for the interview.

Die Fragen stellte Helmut Lippl

Questions by Helmut Lippl
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OmniStore verbindet Online-Shopping
mit stationärem Handel

OmniStore combines online shopping with stationary retailing

Umdasch und der Intralogistik-Spezialist TGW haben ein
innovatives Laden- und Logistikkonzept für den Lebensmitteleinzelhandel entwickelt: OmniStore.

D

ahinter steckt ein Omnichannel-Modell, das auch die
Logistikabläufe optimal einbindet. Es verknüpft die
Stärken des stationären Handels mit den Annehmlichkeiten des E-Commerce – und das im bestehenden Filialnetz. Beim Handelsforum des CASH-Handelsmagazins im österreichischen Fuschl (24. bis 26. April 2019)
wurde OmniStore zum ersten Mal einem großen Fachpublikum vorgestellt und fand ein breites Echo.

ehind this is an omnichannel model that also optimally integrates logistics processes. It combines the strengths of stationary retail with the amenities of e-commerce, utilising
the existing branch network. At the trade forum of the CASH
trade magazine in Fuschl, Austria, from 24 to 26 April 2019,
OmniStore was presented to a large specialist audience for the

first time.

THE BEST OF TWO WORLDS

DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN
Vor allem Familien und jüngere Kundengruppen kaufen Lebensmittel
vermehr t online von zuhause aus oder unter wegs über Smar tphones.
Viele Handelsunternehmen investieren daher massiv in ihr Online-Angebot und den Lieferser vice. Die Auftragskommissionierung für den
Kunden und die so genannte „Last Mile Deliver y“ sind aber teuer und
damit nur schwer prof itabel zu realisieren. Dabei ist eines klar: Der stationäre Handel wird nicht verschwinden. Kunden legen nach wie vor
Wer t auf das Einkaufserlebnis vor Or t, möchten frische Lebensmittel
sehen, riechen und sich beraten lassen. Gegenüber reinen Online-Händlern kann sich der stationäre Handel durch Schnelligkeit, Flexibilität
und Komfor t differenzieren.
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Umdasch and the intralogistics
specialists of TGW have developed an innovative shop and
logistics concept for the food
retail trade: OmniStore.
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Families and younger customer groups in particular are increasingly buying

food online from home or on the move via smartphones. Thus, many retailers
are heavily investing in their online offerings and delivery services. However,
order picking for the customer and „last mile delivery“ are expensive and
therefore difficult to realise profitably. One thing is clear: the stationary trade
will not disappear. Customers continue to place value on the local shopping experience, want to see fresh food, smell it and seek advice. Compared to pure
online retailers, stationary retailers can differentiate themselves through speed,
flexibility and convenience.
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LOCAL FULFILLMENT CENTERS
OmniStore leverages existing stores and transforms them into small, local Fulfillment-Centers. This means that, in addition to the shop, there is a separate
picking area where the goods are efficiently stored with the help of automation
and assembled according to the customer‘s order. This is ideal for online orders
that the customer picks up at the desired time.
The assortment offered in the shop focuses on attractiveness and emotionality,
with a high proportion of fresh and regional products. Companies benefit from
fast and cost-efficient Omnichannel Order Fulfillment within their existing
branch network. This means that the OmniStore concept can be accommodated
in an area of around 1,200 square meters - with the same number of staff.

LOK ALE FULFILLMENT-CENTER
OmniStore greift auf bestehende Filialen zurück, und ver wandelt sie in
lokale, kleine Fulf illment-Center. Das bedeutet, dass es zusätzlich zum
Shop einen getrennten Kommissionier-Bereich gibt, in dem die Ware
mit Hilfe von Automatisierung eff izient gelager t und je nach Kundenauftrag zusammengestellt wird - ideal für Online-Bestellungen, die der
Kunde zu seinem Wunschzeitpunkt abholt.
Bei dem im Laden angebotenen Sor timent liegt der Fokus auf Attraktivität und Emotionalität - mit einem hohen Anteil frischer und regionaler
Produkte. Unternehmen prof itieren so von einem schnellen und kosteneff izienten Omnichannel Order Fulf illment - und das im bestehenden
Filialnetz. So kann das Konzept des OmniStores auf einer Fläche von
rund 1.200 Quadratmetern untergebracht werden - bei gleichbleibendem Personaleinsatz.
ERHÖHTE KOMMISSIONIER-EFFIZIENZ
Kunden haben die Möglichkeit, im Laden wie gewohnt die täglichen
Einkäufe zu erledigen, Produkte beim digitalen Order-Terminal
auswählen, sich beraten zu lassen oder in der integrier ten Gastronomie
einen Kaffee zu trinken. Darüber hinaus können sie aber auch bequem
von zuhause aus online Waren bestellen.
Diese Einkäufe können sie dann rund um die Uhr an sogenannten PickUp-Schaltern abholen, die in die Filiale ihrer Wahl integrier t sind. Von
der reinen Abholung von Online-Bestellungen bis zum schnellen Spontaneinkauf im Shop lassen sich so unterschiedliche Customer Journeys
abdecken, und das für den Handel dank OmniStore mit einer um bis zu
Faktor vier erhöhten Kommissionier-Eff izienz.
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INCREASED COMMISSIONING EFFICIENCY
Customers have the opportunity to do their daily shopping in the shop as usual,
selecting products at the digital order terminal, and getting advice or drinking
a cup of coffee in the integrated restaurant. They can also order goods online
from the comfort of their own home.
They can then pick up these purchases around the clock, even outside opening
hours, at so-called pick-up counters that are integrated into the branch of their
choice. From simply picking up online orders to making quick, spontaneous
purchases in the shop, this allows a variety of customer journeys to be covered,
and thanks to OmniStore, the efficiency of picking for retailers can be increased
by a factor of up to four.
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Acoustic solutions for great customer experience
LEA panels: Lightweight Ecological Absorbent
Made of recycled material classiﬁed A+ Class by VOC French.
Sustainable Projects for LEED and WELL Certiﬁcations.

MULTIPLE DESIGN OPTIONS

Get inspired with our acoustic web tool

Fire Rated: B-s2, d0 by EN13501-1 and Class A by ASTM-E84
Easy to cut, easy to clean and extremely easy to install.

Visit: ecler.com/acoustics

ACOUSTICS IN RETAIL
Acoustic comfort is directly associated to well-being. When you are in a retail space you wish to be
able to hear a pleasant background music at a proper level inducing positive vibes, with a clear and
intelligible singer voice… and at the same time you don’t wish to hear other customer conversations
or a level of background noise that could be annoying. An uncomfortable shopper will tend to leave
the venue earlier.
According to some statistics retail spaces can increase their revenue between 5-10% when
acoustics is proper. In venues like restaurants or cafés (food areas in commercial centres) the
percentage is even more relevant because the level of noise is one of the main problems pointed
by customers. Ironically the level of ambient noise creates a masking effect on intelligibility so
people tends to speak louder and keeps increasing the overall noise level... driving the situation to
an unpleasant customer experience.
Acoustics depends on the building materials (hard surfaces reﬂect the sound and increase the
reverberation in the venue) as well as other factors like type of furniture, number of people…
absorbing materials like clothes reduce the sound reﬂections.

In order to improve the acoustics of a venue you will need to see
what available surfaces you can use (ceilings, walls, ﬂoor…) and
use them to place acoustic absorption material. Logically interior design of a retail space has been carefully planned; therefore
the acoustic absorption selected should ﬁt with the look of the
place. Or even better, it could give a touch of personality that
helps to build the brand identity. Consequently, the design of
the acoustic material is a key factor besides its own functionality. Acknowledging that precept, we introduce Points of View
Collection as part of reinforcing the idea of discovering different
levels of interpretation depending on the observer distance,
which gives each space its identity and dynamism. The 6
designs were created by Luis Eslava whose projects involved
light ﬁxture design, ephemeral spaces and food design projects,
in cities like: London, Tokyo, New York and Barcelona.

If we add to that equation a ﬁre rated and « green » material (i.e. made of
recycled PET) then it becomes an excellent tool to reinforce brand social
responsibility and commitment with our planet. At last but not least the
fact of having a solution easy to cut, very quick and easy to install and
easy to clean is deﬁnitely a surplus that makes operations fast and
simple.
All the pointed above is what Ecler ACOUSTICS provides with LEA
panels (Lightweight Ecological Absorbent). Three shapes (square,
rectangular and round) with multiple designs that can be installed easily
on walls and ceilings. the venue earlier.

Ecler Sales Director, Lluis Hinojar
describes the advantages of acoustic
treatment for creating outstanding
customer experience.
Ecler ACOUSTICS recently introduced
Points of View Colletion.
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„Nur der Erste steht für Innovation“

“Only the first stands for innovation”
Adidas will im E-Commerce vier
Milliarden Euro Umsatz machen.

Adidas wants to generate four billion
euros in revenue in e-commerce.

A
A

didas geht bei der digitalen Transformation
voran. Was dies für die Produktion und die
Prozesse bedeutet und in welchen Städten
Adidas künftig überhaupt noch eigene
Spor tgeschäfte braucht, erklär t Ver triebsvorstand Roland Auschel im Inter view.

Das Inter view hat die führende Spor tbusinessplattform

ispo.com geführ t. Es wurde dor t bereits veröffentlicht und
uns mit freundlicher Genehmigung zur Verfügung gestellt.

didas is leading the way in terms of digital
transformation.
The
sporting
goods
company from Herzogenaurach, Germany,
also aims to set the tempo in digitalsation, and
be the first and the fastest. Executive Board
Member Roland Auschel with responsibility for Global Sales explains in an exclusive interview what this
means for production and processes and in which citys adidas still
really needs stores.
The interview was conducted by the leading sports business
platform ispo.com. It has already been published there and has
now been provided for us by courtesy.

Roland Auschel, Photo: Messe München GmbH

Ispo.com: Herr Auschel, erleben Sie angesichts des Wandels im Sportbusiness
und der digitalen Transformation gerade die Zeit der größten Herausforderungen bei Adidas?
Roland Auschel: Soweit würde ich nicht gehen, wir haben in unserer Firmengeschichte schon so manche Herausforderung erlebt. Es sind allerdings sehr
spannende Zeiten. Durch die Digitalisierung wird alles beschleunigt. Wenn
wir heute eine neue Kampagne online stellen, bekommen wir sofort Feedback.
Alles wird auf sämtlichen Kanälen unmittelbar kommentiert und bewertet.

Ispo.com: Mr. Auschel, in light of the changes in the sports business and digital
transformation, is this the most challenging period that Adidas has ever experienced?
Roland Auschel: I wouldn’t go that far. We’ve already experienced so
many challenges in our company’s history. Nevertheless, these are
very exciting times. Everything is being accelerated by digitalization.
Nowadays, we get immediate feedback when we put a new campaign
online. Everything is commented on and evaluated on all channels directly.

Ispo.com: Was ist insgesamt bei der Digitalisierung für Adidas die größte Herausforderung?
Roland Auschel: Die Geschwindigkeit, in der sie stattfindet. Und unser
Anspruch, dass wir wirklich immer ganz vorne mit dabei sind. Das geht einher
mit der Frage: Wie schnell können wir umschalten - von den Dingen, die wir
in der Vergangenheit gemacht haben, auf die Prozesse, die für die Zukunft
notwendig sind. Ein Beispiel: Wir haben in der Vergangenheit zahlreiche neue
Geschäfte eröffnet. Heute ist die Frage: Wie viele dieser Stores brauchen wir als
Marke überhaupt noch in der digitalen Zukunft?

Ispo.com: Overall, what’s the biggest challenge of digitalization for Adidas?
Roland Auschel: The speed at which it’s taking place. And our determination to always truly be at its forefront. This goes hand in hand with
the question: How quickly can we switch over - from the things we’ve
done in the past to the processes necessary for the future? An example:
We opened numerous new stores in the past. The question today is: How
many of these stores will we as a brand really need in the digital future?
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Ispo.com: In welchen Städten braucht Adidas wirklich noch Stores?
Roland Auschel: In Metropolen wie beispielsweise Los Angeles, New York, London, Paris, Shanghai
und Tokio müssen wir nach wie vor präsent sein. Darüber hinaus geht es nicht mehr darum,
eine klassische Distribution aufzubauen. Viel wichtiger ist, die Begehrlichkeit zu erhöhen. Der
Konsument möchte ein gesamtheitliches Markenerlebnis haben. Er steht im Mittelpunkt.
Ispo.com: Herr Auschel, wie schaut aus Ihrer Sicht die Zukunft des Verkaufens aus?
Roland Auschel: Vollkommen überraschend: digital. Denken Sie nur an die enormen Möglichkeiten,
die wir heute schon im Austausch mit dem Konsumenten haben, an all die E-Commerce-Plattformen. Es gibt viele Dinge, die wir heute schon mit den Konsumenten testen und dann auch in unseren
B2B-Bereich bringen können. Wir bauen gerade eine digitale Order-Plattform namens „Click“ – ein
Self-Service-Portal für den Fachhandel. Dort können unsere Kunden Daten herunterladen, sich informieren, Aufträge hinterlassen und schauen, wo diese derzeit stehen - alles im Sinne von Transparenz.

Ispo.com: Das heißt, Sie erwarten ein großes Händlersterben?
Roland Auschel: Es geht uns nicht um die Anzahl der Kunden. Wenn wir dasselbe oder sogar ein
besseres Geschäft machen können mit weniger Kunden - warum sollte man sich dagegen sträuben?
Wir sagen aber auch, dass wir als Marktführer eine Mitverantwortung dafür haben, wie ein Markt
sich in Zukunft gestaltet. Und dass es sicherlich auch dazu gehört, unsere Handelspartner dazu zu
bewegen, sich mit dem Thema Digitalisierung konstruktiv auseinanderzusetzen. Es ist nicht unser
Ansatz zu sagen: Sterbt in Schönheit, wir haben bei Adidas viele Alternativen im E-Commerce. Wir
haben den Markt mitgeprägt und mitgestaltet. Und deswegen übernehmen wir auch ein Stück weit
Verantwortung.

Ispo.com: In which cities does Adidas still really need stores?
Roland Auschel: We still need to be present in major cities
like Los Angeles, New York, London, Paris, Shanghai and
Tokyo. Beyond that, it’s no longer a matter of establishing a
classic distribution. It’s much more important to increase
the desirability of our brand. The consumers want to have
an all-inclusive brand experience. They are in the focus.
Ispo.com: Mr. Auschel, how do you see the future of sales?
Roland Auschel: Completely surprising: digital. Just think of the
enormous range of options we already have today when communicating with consumers on all the e-commerce platforms. There
are many things that we’re already testing with consumers and
can then bring into our B2B division. Right now we’re building a
digital order platform
named “Click” – a
self-service
portal
for specialty retail.
There, our customers
can download information, find out what
they want to know,
leave orders and see
where they are – all
for the purpose of
transparency.
Ispo.com: Does that
mean that you’re
expecting a major
retailer death?
Roland Auschel: It’s
not about the number
of customers for us. If
we can do the same or
even better business
with fewer customers
– why fight it? But we
also say that we as a
market leader have a
Adidas Store in New York. Photo: Adidas
shared responsibility for how a market develops in the future. And that it’s definitely also part of persuading our retail partners to engage constructively with the subject of digitalization. It’s not our approach to
say: Rest in peace; we at Adidas have a lot of alternatives in e-commerce. We helped shape and design the market. And that’s why we
also take some responsibility for it.

Ispo.com: Mal provokant gefragt: Welcher Platz bleibt noch für den Handel, den Einzelhändler?
Roland Auschel: Das Internet alleine reicht dem Konsumenten nicht. Es ist schnelllebig, auch extrem
hektisch. Und es gibt eine Überflutung an Information. Der Händler sollte eine beratende Rolle
einnehmen: Ich habe den Markt für dich sondiert, lieber Konsument. Ich bin gut informiert. Und
ich gebe dir eine Empfehlung - und eine Empfehlung von einem guten Händler ist ein Stück weit Sicherheit. Sicherheit geben, Beratung übernehmen, Servicepartner sein - das alles kann und muss
der Händler übernehmen. Dazu muss man sich aber auch den Herausforderungen der Digitalisierung stellen und diese als Chance verstehen.

Ispo.com: To ask provocatively: What place is there left for retail?
Roland Auschel: The internet alone is not enough for the consumer.
It’s fast-paced and extremely hectic. And there’s a deluge of information. The retailer should take on a consulting role: I’ve scoured
the market for you, dear consumer. I’m well-informed. I can give
you a recommendation – and a recommendation from a good
retailer is, to a certain extent, security. Provide security, assume
the role of a consultant, be a service partner – the retailer can and
must do all of this. However, to achieve this, it is also necessary to
face the challenges of digitalization and see them as an opportunity.

Interview: Gunnar Jans für Ispo.com

Interview: Gunnar Jans for Ispo.com
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Digitale

Trends
aus China

Digital trends from the „Middle Kingdom“
China spielt zweifellos eine immer bedeutendere Rolle
am Weltmarkt, vor allem was technologische Innovationen betrifft. Die Trendscouts von Umdasch Shop Consult
und Umdasch Digital Retail waren vor Ort, um sich über
die neuesten digitalen Möglichkeiten zur Inszenierung
von Erlebnisflächen zu informieren.

↑ Dieser Store zeigt, wie eine gelungene Verknüpfung aus Digital Signage und Visual Merchandising den Blick in den Laden zieht. Das „Arena-Prinzip“ wird als Treppe angedeutet, der an einen
Uni-Campus denken lässt, Mannequins werden mit speziellen Leuchtkörpern in der CI der Marke in
den angedeuteten Käfig gestellt und machen neugierig. Die Screens in den Stufen fallen fast nicht als
solche auf und machen Stimmung auf die Kampagne.
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China is undoubtedly playing an increasingly important role on the world market, especially in the matter
of technolical innovations. The trend scouts from
Umdasch Shop Consult and Umdasch Digital Retail were
there to find out about the latest digital possibilities for
the staging of experience areas.

↑ This store shows how a successful combination of digital signage and visual merchandising draws
the eye into the shop. The „arena principle“ is hinted at as a staircase reminiscent of a university
campus. Mannequins are placed in the indicated cage with special lamps in the brand‘s CI, arousing
curiosity. The screens in the steps are hardly noticeable and set the mood for the campaign.
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← Produkt-Displays müssen nicht immer aus Pappe oder
Kunststoff sein. Warum sollte man sie nicht mit Screens
aufwerten, um zusätzliche Infos oder Werbebotschaften
einzuspielen?
← Product displays do not always have to be made of cardboard
or plastic. Why shouldn‘t they be upgraded with screens to show
additional information or advertising messages?
↓ Großflächige LED-Walls sind natürlich ein Blickfang. Dass sie
auch in der Horizontalen funktionieren, beweist dieses Beispiel.
Man wird schon aus weiter Entfernung darauf aufmerksam …
↓ Large LED walls are of course an eye-catcher. This example
proves that they also function horizontally. You will notice them
from a distance ...

… und auch aus nächster Nähe machen sie einen imposanten Eindruck. ↓
... and they also make an awesome impression from close range. ↓

↓ In China hat die Inszenierung von Erlebnissen ihren Ursprung. Dass man
auch ohne Bildschirm auf „digitale“ Weise Aufmerksamkeit erregen kann, zeigt
dieses Schaufenster. Die Lifestyle-Brillenmarke Gentle Monster beeindruckt
mit kunstvollen mechanischen Objekten, das eigentliche Produkt rückt in den
Hintergrund.
↓ The staging of experiences has its origin in China. This shop window shows
that you can attract attention through „digital“ means, even without a screen.
The lifestyle eyewear brand Gentle Monster impresses customers with artistic
mechanical objects, the actual product moves into the background. ↓

← Braucht es unbedingt eine
gigantische Video-Wall? Gewiss
nicht! Auch im Kleinen
steckt oft großes Potenzial.
Dieser Miniaturbildschirm zieht
alle Blicke auf sich und man kann
nicht wiederstehen, sich damit
zu beschäftigen. Im Weiteren
überzeugt er mit einer erstaunlichen Bildauflösung.
← Does it absolutely need a
gigantic video wall? Certainly
not! Small things often have great
potential, too. This miniature
screen attracts everyone‘s
attention and you can‘t resist
looking into it. Furthermore,
it shows of its quality with an
amazing resolution.
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Ode to an E ra
Wie haben sich die Menschen früher die Zukunft vorgestellt? Welche
technischen Errungenschaften haben die Mitte des letzten Jahrhunderts
geprägt? Welche Formen, Farben und Muster haben sich in dieser Zeit entwickelt?
Mit diesen Fragen haben wir uns ein wenig näher beschäftigt und Gedanken
gemacht, wie ein ansprechendes Schaufenster zum Thema „Retro Future“
aussehen könnte.
How did people imagine the future in former times? Which technological
achievements characterised the middle of the last century? Which shapes,
colours and patterns have developed in this era?
We thought about these questions and wondered what an appealing shop
window on the subject “Retro Future” could look like.

Überlegungen:
alte Formsprache - neue Technologie
Farben und Materialien aus den 50ern bis 80ern
Vorwiegend Kunsstoff, knallig

Thoughts:
old designs – new technology
colours and materials from the 50s to the 80s
mainly synthetic materials, jazzy

Vorwiegend hat sich die Technik in den 1950er Jahren zunächst
stark an der Raumfahrt orientiert. Klare, gerade Formen, funktionale Bedienung, eher schlichte Erscheinung. Später, in
den 60ern und 70ern kam dann der „Schwung“ dazu - Kurven,
gerundete Ecken, auffallendere Farben. Die „Plastikrevolution“,
so schlimm ihre Auswirkungen auch momentan zu spüren sind,
machte somit eine ganz neue Formensprache möglich.
First, the technology of the 1950s was mainly oriented towards
astronautics. Clear, straight shapes, functional handling, quite
plain appearance. Later, in the 60s and 70s there was more
“verve” – curves, rounded edges, bold colours. The “plastic revolution”, despite its terrible effect for the present – enabled a
brand-new design language at that time.

Inspirierendes Design von 1959:
Der AKAT-1 von Jacek Karpiński
Inspiring Design from 1959:
The AKAT-1 von Jacek Karpiński
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Zukunft im Retro Schaufenster:
60‘s Look, mit moderner LED Screen
Technik ausgestattet.
Future in a retro shop window:
60s look, equipped with modern LED
screen technology

design/idea by Barthelmess
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Künstlerische
Ansätze &
ideenfindung

ARTY APPROACHES and BRAINSTORMING

In den 80er Jahren führte der
Wunsch nach mehr Farbe und
noch mehr Technik zur Ära der
grellen leuchtenden
Farben.
Arcade Games und summendes
NEON wurden zu einem prägenden
Teil der Pop Kultur.
In the 80s the wish for more colour
and more technology caused the
era of loud and vibrant colours.
Arcade Games and buzzing NEON
became a defining part of the pop
culture.

all pictures from pinterest.com
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Mit den damaligen technischen Möglichkeiten, die aus heutiger
Sicht doch relativ beschränkt waren, ins All und letztendlich auf
den Mond zu reisen, war der bedeutendste Meilenstein im 20.
Jahrhundert. Hunderte Millionen von Menschen saßen damals
gebannt vor dem Fernseher.
Eine Ode an dieses vergangene Ereignis, gepaart mit der Leuchtkraft der 80er, ergibt eine schöne Idee für ein Schaufester.
Flying into space and finally getting to the moon, with the technological opportunities at that time, which were quite limited from
a present-day perspective, was the most important milestone of
the 20th century. Hundreds of millions of people witnessed the
moon landing in front of their TVs back then.
An ode to this past event combined with the vibrancy of the 80s
results in a beautiful idea for a shop window.
P
A
G
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/// things that inspire us

Design by Daria Zinovatnaya

Design by Daria Zinovatnaya
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check out her website!

HI!

https://zinovatnaya.com/

I'M DARIA ZINOVATNAYA - INDUSTRIAL AND INTERIOR DESIGNER.
THE BASE OF MY WORK ARE COLOR AND GEOMETRY, COMBINATION OF COLOR PLANES.
BEGINNING ANY OF MY WORKS, I EXPERIMENT WITH COLOR, CHOOSE PALETTE, AND THEN
I START TO PLAY WITH COLORS AND OBJECTS TO FIND THE BALANCE. IN THE PROCESS
ARISES INSPIRATIONS. FOR ME IT`S VERY IMPORTANT, TO PRESERVE AND TO PASS IT.
EACH OF MY CLIENTS IS ONE WAY OR ANOTHER CONNECTED WITH CREATIVITY. THEY ARE
THOSE WHO ARE READY FOR EXPERIMENTS.
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a Festival of L ight
Viele Leute mögen Disco. Und viele Leute mögen es,
sich extravagant und schrill anzuziehen. Viele Leute
hätten gerne Orte, wo sie einmal so sein können, wie
sie es sich schon immer gewünscht haben.
Deshalb haben wir uns vorgestellt wie es wäre in
leuchtenden, nicht allzu alltäglichen Outfits, dazu noch
in futuristischer Umgebung auf Blickfang zu gehen.
Cleane Materialien, viel Licht, aber auch Schatten, geometrische Formen und moderne Technik - das sind die
Zutaten für dieses Trendthema.
A lot of people love disco. And a lot of people love to
wear extravagant and fancy clothes. A lot of people
would like to have places where they could be the
person they always wanted to be.
That is why we tried to imagine, what it would be like to
go out wearing bright and unique outfits and to attract
the attention of the people in a futuristic surrounding.
Clean materials, a lot of light but also shadow, geometrical shapes and modern technology – these are the ingredients for this trend.
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Schaufenster mit Leuchtkraft.
Die Szenerie ist in drei Bereiche unterteilt. Links und rechts kommen verchromte Mannequins zum Einsatz, in der Mitte ein großer, vom Kunden selbst
konfigurierbarer LED Screen.
Abstraktion, Futurismus, Licht. Das sind hier die Grundeinflüsse.
P
A
G
E

Shop window with luminosity.
The scenery is divided into three sectors. Chromed mannequins are used on
the left and on the right side and a big LED screen in the middle, which can be
configurated by the client.
Abstraction, futurism, light. These are the basic influences, here.
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Moodboard zum Thema.
Leuchtende Farben, amorphe Räume, technisierte, traumgleiche Utopien.
Moodboard for the theme.
Radiant colours, amorphous spaces, technologised, dreamlike utopias.
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/// things that inspire us

THIS IS THE WORK OF SICK 666 MICK (ARTIST NAME) - A RUSSIAN,
SAINT PETERSBURG BASED, 3D ARTIST AND ILLUSTRATOR.

check out his profile!
https://sick666mick.artstation.com/

WE FOUND HIS IMPRESSIVE WORKS WHILE RESEARCHING FOR THE TOPIC
OF FUTURE DISCO. WHAT WORKS FOR US IS THE INCREDIBLY GREAT
COLOUR THEMES, AS WELL AS THE RATHER DARK APPEARANCE OF THE
CHARACTERS, IN CONTRAST TO THE SHINY AND SLICK OVERALL LOOK.
JUST WOW!
VM-MAG N° 10 / SS 20

P
A
G
E

44

TREND

barthelmess.com

design/idea by Barthelmess

Wahrlich Disco.
Eine dunkle Atmosphäre, Spiegelboden, Neon-Features im Hintergrund.
Hauptaugenmerk hier sind die Leuchtelemente, die sowohl als optische atmosphärische Objekte fungieren, als auch als Warenträger zu verwenden sind.
Truly Disco.
A dark atmosphere, mirrored floor, neon features in the background. The
focus is on the lighting elements, here, which function as optical ambient
objects and goods presenters as well.
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Salvador Dalí „Dream caused by the flight of a bee around
a pomgrenate a second before awakening“

TREND

barthelmess.com

Good Old V irtual Reality
Schmelzende Uhren in einer kargen Mondlandschaft,
Elefanten mit Spinnenbeinen, Fische, die Tiger fressen.
Merkwürdige Dinge begegnen uns in den Bildern
des surrealistischen Malers Salvador Dalí. Fremdartig und unwirklich erscheinen sie dem Betrachter eben surreal, wie Bilder in einem Traum. Auch ganz
wörtlich „über die Wirklichkeit“ hinaus.
Ziel der Surrealisten war es, eine übergeordnete Wirklichkeit zu schaffen, die über das, was wir sehen, hinausgeht und auch Unbewusstes und Traumhaftes einschließt.
Das klingt doch ganz nach einem Thema für ein interessantes Schaufenster.

Salvador Dalí „The Elephants“

Melting clocks in a barren moon landscape, elephants
with spider legs, fishes eating a tiger. We witness
strange things in the works of surrealistic painter
Salvador Dalí. For the observer they seem to be exotic
and unreal – just surreal, like pictures in a dream.
Literally “beyond reality”.
The aim of the surrealists was to create a superior
reality which goes beyond the things we can see and
includes unconscious and dreamish elements.
That sounds quite like a theme for a interesting shop
window.

Salvador Dalí „Dream caused by the flight of a bee around
a pomgrenate a second before awakening“
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Salvador Dalí „Dream caused by the flight of a bee around
a pomgrenate a second before awakening“
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impossible possibilities
Solch ein Thema ist für uns Kreative im Grunde
genommen ein Geschenk. Die Möglichleiten sind unbegrenzt, weil ja - rein theoretisch - alles zusammenpasst, was sonst eigentlich nicht zusammenpasst.
Schwebende Damen, die sich in Wolken räkeln,
Elefanten mit Spinnenbeinen in einem Vogelkäfig,
Wels und Karpfen, die sich schwerelos durch eine
1920er Jahre Szenerie fortbewegen - alles ist erlaubt!

Such a theme is a real present for creative people like
us. The possibilities are unlimited, since – in theory
– everything is compatible, even things that are
normally not compatible.
Floating ladies straightening themselves up in the
clouds, elephants with spider legs in a bird cage, catfish
and carp weightlessly moving through a 1920s scenery
– everything is allowed!
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Surrealism before Surrealism
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Schon 400 Jahre vor den großen surrealen Meistern erschuf der niederländische
Maler Hieronymus Bosch einzigartige Traumwelten in Öl auf Holz.

400 years before the great surrealists did their masterpieces, Netherlandish painter
Hieronymus Bosch had already created unique dream worlds in oil on wood.

Triptychon „Der Garten der Lüste“, um 1490
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BARTHELMESS GOES DIGITAL
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Barthelmess geht mit der Zeit - und beschäftigt sich immer mehr mit dem Thema „Digitalisierung“. Auf den folgenden Seiten gibt es eine kleine Übersicht mit Neuerungen, die wir in unsere
Kompetenzenliste mit aufnehmen und welche wir ab sofort in die Konzepte unserer Kunden
miteinfließen lassen können.
Barthelmess keeps up with the time – and thus pays more and more attention to the subject of
“digitalisation”. On the following pages, there is brief overview with novelties which we have
added to our competence list and which we are able to include in the concepts for our clients,
now.
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#1 //Augmented Reality
Die digitale „augmented reality“ Lösung für den Sektor
Retail. Mithilfe des Smartphones ist es jetzt möglich
dem Kunden am Schaufenster bzw. Instore einen
Mehrwert zu bieten. Er kann mit der Ware interagieren und erhält über seinen kleinen privaten Bildschirm
Zusatzinfos zur Kollektion, die er vor sich im Schaufenster sieht. Dieses feature ist web-basiert und macht
einen aufwendigen App Download damit hinfällig.

Gedanken zum Thema:
„Marken, die die Vorteile und das Potenzial
von AR nutzen, sind Marken, die ihre Kunden
auch längerfristig binden können. “
„Retailer, die AR im Jahre 2020 nutzen
und anbieten, zeichnen sich als besonders
innovativ und modern aus .“
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The digital „augmented reality” solution for the retail
sector. With the help of smartphones it is now possible
to offer the customers an added value in the shop
windows and instore as well. Consumers can interact
with the goods and have the possibility to get additional
information on their small private screens about the
collection presented in the window. This feature is webbased, so it is not necessary to download an application.

barthelmess.com

design/idea by Barthelmess

Some reasonable thoughts:
„Brands that take advantage of augmented reality will be the brands that
satisfy more customers long-term.“
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„Retail stores that use and offer AR in
2020 set themselves apart as especially
innovative and modern.“

VM-MAG N° 10 / SS 20

TREND / INSPIRATION / MOOD

barthelmess.com

#2 //Customizable Screen
Außerdem neu in unserem Portfolio:
Ein Display Screen, der sowohl im Schaufenster als auch Instore installiert werden kann. Der
Monitor kommt mit zusätzlicher Hardware, sprich
einem kleinen Steuerungs-PC, welcher den Zugang
ins Internet übernimmt. Einmal eingerichtet und
verbunden, wird der Screen web-basiert vom Laptop
oder Tablet aus in Echtzeit gesteuert.
Einzustellen sind unter anderem das Layout, sprich
die Anordnung von diversen Bildern und Textfeldern, welche Musik gespielt werden soll (Lautsprecher werden optional von uns mitinstalliert) und auch,
zu welchem Zeitpunkt ein bestimmter Inhalt gezeigt
werden soll.
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Another novelty in our portfolio:
A display screen which can be installed in the shop
window as well as instore. The monitor is delivered
with an additional hardware, in other words a small
control computer, which enables access to the internet.
Once it is installed and connected the screen can be
controlled via laptop or tablet in real time.
Some settings must be made including layout, i.e. the
configuration of various pictures and text fields, individual music (by request we also install loudspeakers)
and the date/time for the presentation of a certain
content.

barthelmess.com

SCREEN FEATURES
Customize your screen(s) and create
your own layout.
Multiple screens can be controlled
at once.
Add features like pictures, videos,
text and even widgets like a weather
app and other different info panels.
All changes will respond in real time
and can be stored in the library for
later usage.
A schedule can be created to automize
the shown content for every weekday.
If you have a speaker system connected you can also create a playlist for
every screen individually.

design/idea by Barthelmess
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FREIZEITOASE IM
WESTEN LONDONS
LEISURE OASIS IN WEST LONDON
Paddington, ein facettenreiches Viertel, das mehr
zu bieten hat als einen berühmten Bahnhof und
den gleichnamigen Kinderbuchhelden.
Paddington, a multi-faceted area which has more
to offer than a famous railway terminus and the
same-named children´s book hero.
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O

hne Zweifel gehör t die Paddington Railway Station
zu den wichtigsten Wahrzeichen des zwischen Hyde
Park, Notting Hill und West End gelegenen Vier tels.
Die imposante Anlange an der Praed Street entstand
bereits Mitte des 19. Jahrhunder ts und geht auf einen
Ent wurf des britischen Ingenieurs Isambard Kingdom
Brunel zurück. Noch heute ist der Bahnhof ein wichtiger Knotenpunkt
für den nationalen Schienenverkehr und Ausgangspunkt für Züge in den
Südwesten Englands und nach Südwales, sowie den Heathrow Express
in Richtung Flughafen. Für die Kriminalautorin Agatha Christie Grund
genug, ihn zu einem zentralen Element ihres 1957 erschienenen Romans
„16 Uhr 50 ab Paddington“ zu machen. Und dann wäre da natürlich noch
Paddington Bär, die beliebte Kinderbuchfigur des Autors Michael Bond,
die nach der Station benannt wurde. In der Bahnhofshalle befindet sich
deshalb heute der welt weit einzige Paddington Bear Shop sowie eine lebensgroße Bronzestatue des tierischen Helden mit dem roten Schlapphut.
Hat man die Paddington Railway Station jedoch erst einmal hinter sich
gelassen, wird einem schnell klar, dass das vielseitige Stadt vier tel im
Bezirk Cit y of Westminster noch jede Menge andere Sehenswürdigkeiten und Möglichkeiten der Freizeitgestaltung zu bieten hat. Verlässt
man das Bahnhofsgelände in Richtung Norden, so gelangt man schon
nach wenigen Metern ans Ufer des Paddington Canal, einem Nebenarm
des Grand Union Canal. Von hier aus ist es nicht mehr weit nach Little
Venice, das mit seinen zahlreichen Brücken, schrulligen Ufercafés und
den vielen bunten Hausbooten (Narrow Boats) zwar tatsächlich ein wenig
an die italienische Lagunenstadt erinner t, jedoch seinen ganz eigenen
malerischen Charme besitzt. Einige der alten Kähne, die auf dem Weg
dor thin im Wasser liegen, wurden liebevoll renovier t und beherbergen
heute Restaurants oder kleine Läden, in denen Bücher und andere Waren
angeboten werden. Wer will, der kann sich auch selbst ein Boot oder
Stand Up Paddle Board mieten, um die Wasserstraße auf eigene Faust zu
erkunden und dabei die Millionenstadt London aus einer völlig neuen
Perspektive zu entdecken.
Ein et wa 500 Meter langes Becken am östlichen Ende des Kanals sowie

W

it hout a doubt, Paddington Railway Station is one of the
most important landmarks in the quarter located between
Hyde Park, Notting Hill and West End. The impressive
construction on Praed Street dates from mid-19th-century and was designed by British engineer Isambard
Kingdom Brunel. Even today the railway station is an

important junction for the national rail traffic and point of departure for long-distance intercity services to South West England and South Wales and for trains of
the Heathrow Express as well. Reason enough for crime writer Agatha Christie to
make it a key element in her detective fiction novel “4.50 from Paddington”, first
published in 1957. And then there is Paddington Bear, of course. The popular children´s book character, who had been named after the railway station. In the station
concourse there is the world´s only dedicated Paddington Bear shop as well as a
charming life-size bronze statue of the little animal hero with the red floppy hat.
Once you have left the Paddington Railway Station behind, you quickly realise that the
multi-faceted area offers numerous other attractions and leisure activities. Leaving
the railway station grounds northwards, you immediately get to the bank of Paddington Canal, a tributary of the Grand Union Canal. From here it is only a short distance to
Little Venice. With its numerous bridges, quirky waterside cafés and all the colourful
house boats (narrow boats), it is a bit similar to the world-famous Italian lagoon city,
indeed, but still has its very own picturesque charm. Some of the old barges that are
moored in the Paddington Canal have been lovingly renovated and now host restaurants or little shops where books and other goods are sold. If you want, you can
hire a boat or a stand up paddle board to explore the waterways on your own and
to get the chance to see the megapolis of London from a completely new perspective.
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dessen unmittelbare Umgebung tragen den Namen Paddington Basin. In den vergangenen Jahrzehnten ist hier eine Vielzahl moderner Bürogebäude und auf wändiger
architektonischer Projekte entstanden, darunter die beiden außergewöhnlichen, mechanischen Brücken-Konstruktionen The Rolling Bridge und The Merchant Square
Footbridge, auch The Fan Bridge genannt.

Paddington Basin is the name of a 500-metre-long basin and its surround-

Neben zahlreichen modernen Bauwerken aus dem 20. und 21.
Jahrhunder t
befinden sich in Paddington auch historisch bedeutende Bauwerke, wie beispielweise das St. Mar y´s Hospital, in dem Nobelpreisgewinner Sir A lexander Fleming
im Jahr 1928 das Penicillin entdeckte oder die ehemalige Hochsicherheitspolizeiwache Paddington Green Police Station, auf die 1992 ein Bombenanschlag der
IR A verübt wurde. Daneben ist das optische Erscheinungsbild des Vier tels vieleror ts geprägt von eleganten Stadthäusern aus dem georgianischen Zeitalter.

Next to numerous modern structures from the 20th and 21st century,
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ing area at the east end of the canal. During the last decades a lot of modern
office buildings and elaborate architectural projects have emerged here,
including the two extraordinary, mechanical constructions The Rolling
Bridge and The Merchant Square Footbridge, alias The Fan Bridge.

there are also some historically significant buildings located in Paddington, like for example St. Mary´s Hospital, where Nobel Prize winner Sir
Alexander Fleming discovered penicillin in 1928, or the former high-security Paddington Green Police Station, which was bomb attacked by IRA
in 1992. Besides, the optical appearance of the neighbourhood is often
characterised by elegant urban houses built in the Georgian period.

REPORTS
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Seine unmittelbare Nähe zu den royalen Grünanlangen Hyde Park und Regent´s
Park, der vielseitig nutzbare Kanal mitsamt seinem ehemaligen Treidelpfad,
viele schöne Gär ten, kleine Parks, sowie jede Menge belebte Plätze, Cafés und Restaurants machen Paddington für Einheimische und Besucher gleichermaßen
zu einer wahren Oase inmitten der Großstadt. Vor allem in den Sommermonaten
herrscht hier ein schier unendliches Angebot an Events und Freizeitaktivitäten.
So finden auf dem Merchant Square am Paddington Basin neben einem dauerhaften Street Food Market in regelmäßigem Abstand auch Open-Air-Filmnächte und kleinere Live-Konzer te statt. Im Juli wird hier täglich das weltberühmte Tennisturnier in Wimbledon auf einem riesigen Bildschirm live
über tragen. Ein Wasserlabyrinth, ein Hochseilgar ten, Minigolf, Beachvolleyball,
Drachenbootrennen sowie kostenlose Yogakurse sind nur ein paar der vielen Höhepunkte des Sommers am Merchant Square. Hier ist tatsächlich immer et was geboten.
It s immediate proximity to the royal public gardens of Hyde Park
and Regent´s Park, the versatile canal with its former towpath,

a

lot of beautiful garden squares as well as numerous places to eat
and stay, make Paddington become a real oasis in the middle of a
major city, for locals and visitors alike. Especially during summer
months there is an almost infinite range of events and activities.
On Merchant Square at Paddington Basin for example there is not
only a permanent Street Food Market taking place from Monday to
Thursday but also periodic open-air movie nights and live concerts. In
July the world-famous tennis tournament of Wimbledon is presented
on London´s biggest outdoor screen every day. A water maze, a high
ropes course, crazy golf, beach volleyball, dragon boat races as
well as free yoga classes are only some of the highlights of summer
on Merchant Square. There is always something going on here.

Die Parkanlagen Paddington Green, Norfolk Square Gardens oder Talbot Square
Gardens am Rand des Vier tels dagegen eignen sich mit ihren gepf legten Rasenf lächen,
bequemen Liegestühlen, Tischtennisplatten und Riesenschachbrettern perfekt für ein
Picknick oder einen Tag mit der Familie fernab des Trubels. An jedem letzten Freitag
der Sommermonate Juni, Juli und August findet auf dem Gelände der Norfolk Square
Gardens unter dem Namen Paddington Covers ein kostenloses Musikfestival statt.
Eine et was ungewöhnlichere Form der Unterhaltung bietet ein et wa 50 Sitzplätze
umfassendes Marionettentheater auf dem Deck eines umgebauten Lastkahns, der in
Little Venice am Kanalufer im Wasser liegt. Die Puppet Theatre Barge kann dabei
durchaus sinnbildlich für ganz Paddington gesehen werden: bunt, vielseitig, inspirierend, und definitiv einen Besuch wer t.
In

contrast,

Paddington

Green,

Norfolk

Square

Gardens,

or

Talbot Square Gardens at the edge of the quarter are the perfect
locations for a picnic or a day out with the family, far away from
the turmoil. The beautiful parks provide well-kept lawns, comfortable deck chairs, ping pong tables or giant chess. On every last
Friday of the summer months June, July, and August a free music
festival called Paddington Covers takes place at Norfolk Gardens.
A more unusual form of entertainment is offered in a unique 50-seat
marionette theatre on the deck of a converted barge, moored in Little
Venice. In fact, Puppet Theatre Barge can definitely be seen as a reflection of entire Paddington: colourful, versatile, inspiring, and absolutely worth visiting.
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YO U R PA R T N E R I N V I S UA L M A R K E T I N G

YO U R PA R T N E R I N M A N N E Q U I N S

barthelmess.com

THIS IS US
Barthelmess GmbH is the European market
leader for holistic visual marketing.
We work on a customer-specific basis, are
familiar with the procurement markets and
master the entire visual marketing supply
chain. We specialize in handling complex
projects for the design of the point of
sale of our clients.
With the B Mannequin GmbH, we can offer
sustainable

window

displays,

perfectly

matched to the CI of your company. In
order to successfully position your brand
or products on the market, we always think
and act holistically. Convince yourself of
the variety of our possibilities and our
passion for visual merchandising.

inspired
Visit our new showroom in Fuerth/Bavaria
and

be

inspired

by

the

latest

trends

and the technical specifications of our
sustainable mannequins.
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Spektakuläre Lichtshow von Marc Cain auf der Berlin Fashion Week (1. bis 6. Juni 2019) verspricht farbenfrohe und dynamische Mode- und Mannequin-Trends für Frühjahr/Sommer 2020.
Spectacular light show of Marc Cain at Berlin Fashion Week (1 to 6 July 2019) indicates colourful
and dynamic fashion and mannequin trends for spring/summer 2020.

B

B

erlin steht für nationale und internationale Strahlkraft,
für einen spannenden Mix aus Kunst, Film, Musik und
Mode. Hier entstehen Trends von morgen. Aufgrund der
ausgezeichneten Lebensbedingungen und der gestalterischen Freiheit zieht die Metropole an der Spree jährlich
eine Vielzahl an jungen Kreativen aus aller Welt an.
Die Berlin Fashion Week zeigt zweimal jährlich - einmal Ende Januar,
einmal im Juli - die neuesten Kollektionen und Trends nationaler und internationaler Designer und umsatzstarker Marken sowie junger Talente.

erlin has national and international appeal and
is an exciting mix of art, film, music and fashion.
This is where the trends of tomorrow are born.
The city attracts a great number of young
creative people from all over the world thanks
to the excellent living conditions and freedom
of design. Twice a year – once in January and once in July - the
Berlin Fashion Week presents the latest collections and trends of
national and international designers, high-selling brands, as well
as young talents.

Beim Fashionlabel Marc Cain entschied man sich in diesem Jahr für eine

For this year´s edition, fashion label Marc Cain had decided to

spannende Spiel von Licht und Farben, das auf 15 Meter langen Fadenvor-

stage an exciting play of light and colours, which was projected on

hängen in der gesamten Location projizier t wurde. Mit dem welt weit ein-

15-metre-long thread curtains around the whole location. With the

maligen „Visual Piano“ erzeugte der internationale Lichtkünstler Kur t

worldwide unique “Visual Piano“, the international light artist Kurt

Laurenz Theiner t beeindruckende graf ische Muster in Echtzeit, die den

Laurenz Theinert created impressive graphic patterns in real-time.

komplet ten Raum einnahmen und die Gäste in eine abstrakte Welt aus

These took over the complete space and whisked guests off into an

Lichtlinien entführ ten. Über den 56 Meter langen Zebrastreifen-Cat-

abstract world of lines of light. The 56-metre-long zebra-striped

walk liefen insgesamt 42 Models, darunter bekannte Namen wie Caroline

catwalk featured renowned models such as Caroline Winberg, Kris

Winberg, Kris Got tschalk oder Kenya Kinski-Jones, die Tochter von

Gottschalk and Kenya Kinski-Jones, the daughter of Nastassja Kinski

Nastassja Kinski und Quincy Jones.

and Quincy Jones.
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Die Kollektionen für Frühjahr/Sommer 2010 sind bestimmt von Power-Looks, die
Vitalität und einen eigenen, energiegeladenen Rhy thmus ausdrücken. Soft Neons
sorgen für Spannung, vor allem in Verbindung mit auff älligen Prints. Karos,
Streifen, f lorale Muster und geometrische Drucke werden gekonnt miteinander
kombinier t. Animals gehören zur DNA von Marc Cain und dürfen nicht fehlen.
Ma xi-Kleider und -Röcke in Netzoptik unterstreichen die Urbanität und eignen
sich perfekt für Layerings.

VM-MAG N° 10 / SS 20
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The Spring/Summer 2020 collections are determined by power
looks, which express vitality and their own dynamic rhythm. Soft
neon shades ensure excitement, in particular when combined with
striking prints. Checks, stripes, floral patterns and geometric prints
are skilfully combined. Animals are part of Marc Cain’s DNA and
are essential. Maxi-dresses and skirts in a net optic underline the
urbanity and are perfect for layering.

[B] MANNEQUINS

barthelmess.com

„Die eindrucksvolle Lichtinstallation und die imposante Location haben
das Thema der Show ´Colour in Motion´ sowie die Marc Cain Kollektionen perfekt unterstrichen. Ein gelungener Auftakt in die neue Saison“,
erklär te Helmut Schlotterer, Vorsitzender der Geschäftsführung, Gründer
und Inhaber von Marc Cain. Das Finale mit tanzenden Models, die auf dem
Cat walk gute Laune versprühten, endete damit, dass sich alle Head und
Senior Designer von Marc Cain auf dem Laufsteg präsentier ten. Ihre farbenfrohen Outf its griffen dabei noch einmal das Motto des Abends auf.
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“The impressive light installation and the imposing location perfectly underlined the theme of the show ´Colour in Motion´ and the Marc Cain
fashion collections. A successful start to the new season,” Helmut Schlotterer, Chairman of the Board, Founder & Owner of Marc Cain, explained.
The end of the fashion show was characterised by mannequins cheerfully
dancing and all head and senior designers of Marc Cain presenting themselves on the catwalk. Their colourful outfits once again highlighted the motto
of the evening.
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Individuell,
dynamisch,
nachhaltig.
Individual, dynamic, sustainable.
Schaufensterfiguren aus dem Hause [B] Mannequins treffen den aktuellen Zeitgeist und lassen
sich so ideal mit den neuesten Trends aus der
internationalen Fashionszene kombinieren.
[B] Mannequins are in line with the current
zeitgeist and thus are predestined to display
the latest trends from the international fashion
scene.

M

it seiner Figurenmarke [B] Mannequins
bietet der europäische Marktführer für
ganzheitliches
visuelles
Marketing,
Bar thelmess GmbH, nunmehr ein mannigfaltiges
Sor timent
maßgeschneider ter Schaufensterf iguren, perfekt
abgestimmt auf die individuellen Kundenwünsche und die
Corporate Identit y des jeweiligen Unternehmens. Simon
Zillober, Head of Product & Key Account Manager Europe,
bringt es auf den Punkt: “Unser Ziel ist es, immer am Puls
der Zeit neue Features und gut durchdachte Lösungen für die
Mode- und Spor tbranche anzubieten.“

W

ith [B] Mannequins, the European market
leader for holistic visual merchandising, Barthelmess GmbH, now provides
a varied range of sustainable and customised display mannequins, perfectly
matched to individual customer requirements and the corporate identity of the respective company. Simon
Zillober, Head of Product & Key Account Manager Europe, summarises: “Our main goal is to steadily offer new features and well-conceived solutions for the fashion and sports retail, always keeping a
finger at the pulse of the times.”
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DAS QUALITÄTSVERSPRECHEN
Eine
7-stuf ige Qualitätskontrolle gewährleistet eine
sichere Lieferung und sorgt dafür, dass die Produkte ihre
Empf änger in tadellosem Zustand erreichen. Neben einer
zweijährigen Garantie versicher t [B] Mannequins auch den
problemlosen Nachkauf von Ersatzteilen innerhalb der
ersten fünf Jahre.
Alle Fragen rund um das jeweilige Produkt beant wor tet
eine mehrsprachige Auf bauanleitung oder ein verständliches Auf bauvideo (QR-Code im Heft oder auf dem Kar ton).
Spezielle Handschuhe für einen sorgsamen Umgang mit den
Figuren sind in jeder Lieferung enthalten. Sollten dennoch
einmal leichte Schlieren entstehen, so können diese ganz
einfach mit dem „Magic Foam entfernt werden. Für den
Fall eines tiefergehenden Kratzers, enthält das sogenannte
Beaut y Kit auch ein Fläschchen „Body Painting“.
Die Körper teile sämtlicher [B] Mannquins sind aus GFK
(glasfaser verstärkter Kunststoff ) gefer tigt und werden mit
nachhaltigem Bioresin laminier t. Die Oberf lächen bestehen
aus wasserbasierender Dispersionsfarbe. Antiscratchlack
schützt die hochwer tigen Produkte vor Verschmutzungen
und Kratzern und ermöglicht eine leichte Reinigung. Das
umfangreiche Produktsor timent enthält darüber hinaus
auch eine recycelbare Alternative aus ABS-Kunststoff,
welcher nach dem Schreddern der Figur zu 100 Prozent in
den Produktionskreislauf zurückgeführ t werden kann. Das
Versprechen von Simon Zillober: “Ökologie und Nachhaltigkeit stehen bei uns an erster Stelle. Deshalb sind wir auch
so von unserem recycelbaren Mannequin überzeugt und
werden diesen Bereich weiter konsequent ausbauen.“

THE PROMISE OF QUALITY
A seven-level quality control guarantees a save delivery and
ensures that the recipients get their products in the best condition.
In addition to a two-year warranty, [B] Mannequins assures an
easy upgrade with spare parts within the first five years.
All questions about the respective product are answered by multilingual assembly instructions or a comprehensible assembling video (QR code in the booklet or on the box). Special gloves
for a careful handling of the mannequins are included in every
delivery. Shallow scratches can be removed with the help of
“Magic Foam”. In case of deeper scratches, the beauty kit includes
a vial of “Body Painting”.
The body parts of all [B] Mannequins are made of fiberglass-reinforced plastic and laminated with sustainable bioresin. The
surfaces are covered with a water-based emulsion paint. Anti-scratch paint protects the valuable mannequins from dirt and
damage and enables an easy cleaning. Furthermore, the wide
range of products includes a recyclable alternative made of ABS
plastic, which can be returned to the production cycle 100 percent.
Simon Zillober´s promise: “Ecology and sustainability rank first
for us. That is why we are absolutely convinced of our recyclable
mannequin and consistently extending this sector.”
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Um der Corporate Identit y des jeweiligen
Kunden gerecht zu werden, lassen sich [B] Mannequins hinsichtlich Oberf läche, Farbgebung,
Arm- und Beinstellung oder Integration eines
Logos auf vielf ältige Ar t und Weise individuell anpassen. Um den alltäglichen Umgang mit
[B] Mannequins zu erleichtern, setzt man auf
innovative Fittings, die zum einen für die gewünschte Stabilität, zum anderen aber auch für
einen mühelosen Austausch beschädigter Einzelteile, sorgen. Zusätzlich wird dadurch eine
sor tenreine Materialtrennung nach dem Ende
der Zeit im Schaufenster ermöglicht.

To meet the requirements of every customer,
[B] Mannequins can be individually customised regarding surface, colouring, arm
and leg posture, or integration of a logo.
In order to facilitate the daily work with the
products, the manufacturers bank on innovative
fittings, which provide perfect strength and allow
an effortless replacement of damaged components
at the same time. In addition, the fittings enable a
sorted material separation at the end of the mannequin´s shop window career.

VM-MAG N° 10 / SS 20
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INDIVIDUELLE TAILOR-SERIEN
Schneiderbüsten

aus umweltfreundlichen Materialien,
überzogen mit hochwer tig verarbeiteten Stoffen, sind die
ideale Alternative für besondere Anlässe. Passend dazu
gibt es exklusive Holzgliederarme. Ein Beinansatz sorgt
wahlweise auch für den perfekten Sitz einer Hose. Auch die
Tailor-Serie lässt sich durch den Einsatz unzähliger Stoff varianten und Holzoberf lächen ganz individuell an aktuelle
Fashion-Trends und den Look des jeweiligen Retail-Unternehmens anpassen. „Im Moment ist der Bereich Tailor
Mannequins und Tailor Busts das Maß aller Dinge. Ich
denke, dass diese Ent wicklung auch noch bis zur EuroShop
2020 anhalten wird“, so die Einschätzung des Key Account
Managers Europe.

INDIVIDUAL TAILOR SERIES
Tailor busts made of environmentally friendly materials and

covered in high-quality processed fabrics are the perfect alternative for noble occasions, especially with the corresponding
exclusive wooden limbs. A leg spring system optionally provides
the perfect fit of pants. Also, the tailor series can be customised
using countless varieties of fabric and wooden finishes to meet
the requirements of every retail company. “At the moment, tailor
mannequins and tailor busts are still the measure of all things. I
think this development will continue until Euroshop 2020”, so the
estimation of the Key Account Manager Europe.

[B] Mannequins im Einsatz
[B] Mannequins in action

„Wir verwenden von der Firma [B] Mannequins deren Büsten. Diese haben eine
sehr gute Passform und Stoffqualität.
Beeindruckend ist auch das einfache
Handling, das unsere Arbeit spürbar erleichtert. Der Service und die Lieferung
der Büsten sind unkompliziert und sehr
schnell.“

Evelyn Lagoyannis, Head
of Visual Merchandising
comma

„Wir haben [B] Mannequins erstmalig seit April
dieses Jahres bei unseren Eigenmarken, wie ‚my
own‘ und ‚Steilmann‘ im Einsatz. Bei ´my own´
haben wir uns für eine schwarze-matte Oberfläche und Egghead entschieden, die Steilmann Figur
hingegen ist Hochglanz-Chrom. Somit schaffen wir
es, durch den Einsatz der definierten Figuren, den
Eigenmarken-Charakter der einzelnen Shops in
Szene zu setzen.“

“We use tailor busts from [B] Mannequins. The fitting is great, just like the
quality of the fabric. Furthermore, the
simple handling is really impressive,
which makes it significantly easier for
us to work with the mannequins. The
service and the delivery of the busts is
uncomplicated and quick.”

Doris Kapraun, Head
of Visual Merchandising
Adler Modemärkte
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“We have started to use [B] Mannequins in April
of this year for our own brands like ´my own´ and
´Steilmann´. For ´my own´ we chose a black-dull
surface and egghead, whereas the Steilmann-mannequin is glossy-chrome. By using defined mannequins, we succeed in staging the own brand
character of every shop.”
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“Es gilt, den
Mehrwert für
den Kunden im
stationären Handel
herauszustellen”
“It is important to
emphasise the added value in stationary retail”

Ein VM MAG-Gespräch mit Doris Kapraun, Head of Visual
Merchandising, Adler Modemärkte, über das Visual
Merchandising und die Digitalisierung im Handel.
A VM MAG-interview with Doris Kapraun, Head of Visual
Merchandising for Adler Modemärkte, about visual
merchandising and digitalisation in retail.
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VM MAG: Frau Kapraun, Sie sind Head of VM bei Adler Modemärkte. Wie
begegnen Sie dieser Herausforderung?
Doris Kapraun: Das ist eine spannende und schöne Herausforderung. Wir haben
175 Filialen. Dadurch entsteht die Anforderung, ein kundenorientiertes und
mitarbeiterfreundliches Visual Merchandising zu gestalten. Hierbei gilt es zu
beachten, dass wir sehr unterschiedliche Filialgrößen, Schaufenstersituationen, usw. haben.

VM MAG: Mrs Kapraun, you are Head of VM for Adler Modemärkte. Could you
describe your job?
Doris Kapraun: It is an exciting and great challenge. We run 175 subsidiaries.
This fact implicates the requirement to create a customer-oriented and employee-friendly visual merchandising. In this context it is necessary to consider that
the size of the subsidiaries differs significantly, just like the situation in the
shop windows, etc.

VM MAG: Die Adler Modemärkte AG wurde im Mai dieses Jahres für die Qualität
der Kundenbeziehungen erneut als „Kundenchampion“ ausgezeichnet. Welchen
Beitrag steuert hier Ihre Abteilung bei?
Doris Kapraun: Unser Durchschnittskunde ist 62 Jahre alt. Auf die Bedürfnisse
gilt es einzugehen …

VM MAG: For the quality of its customer relation Adler Modemärkte AG has once
again become “customer champion” in May 2019. What is the contribution of
your department here?
Doris Kapraun: Our average customer is 62 years old. It is important to respond
to these customer-specific needs …

VM MAG: … zum Beispiel …
Doris Kapraun: … mit den neugestalteten Ruhezonen, die zum Verweilen und
Entspannen einladen. Die Sessel sind sehr bequem und sorgen für die nötige
Entspannung.

VM MAG: … for example …
Doris Kapraun: … with our newly designed rest areas, which invite to dwell and
relax. The chairs are very comfortable and provide the required recreation.

VM MAG: Was macht das Einkaufserlebnis bei Adler Modemärkte aus?
Doris Kapraun: Wir haben ein abwechslungsreiches Warenportfolio.
Unsere Eigenmarken in den Bereichen DOB und HAKA werden durch passende
Accessoires ergänzt. Wir haben Stammabteilungen für Kinder und erweitert
wird das Angebot durch diverse namhafte Marken. Durch regelmäßige Events,
wie beispielweise Autogrammstunden oder Modenschauen, welche direkt
vor Ort in den Filialen stattfinden, wird das Einkaufen zum Erlebnis. Einige
unserer Filialen haben zusätzlich eigene Restaurants, in denen während oder
nach dem Shoppen ein Kaffee oder ein leckeres Essen in gemütlicher Atmosphäre eingenommen werden kann.
VM MAG: Die Schaufenster- und Instore-Kampagnen von Adler beeindrucken die
Konsumenten. Wie sieht der Entwicklungsprozess bei Ihren Kampagnen aus?
Doris Kapraun: Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Eigenmarken
deutlich präsenter darzustellen. Hier arbeiten wir u.a. mit Fotodrucken, die wir
in Form von PVC-Böden einsetzen. So bekommt jede Eigenmarke ihren eigenen
Shop-Charakter, da jede Marke individuell bespielt wird. In den Rückwänden
setzen wir Deko-Tools ein, welche diesen Ansatz unterstreichen. Die passende
Tapete rundet das Erscheinungsbild ab.
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VM MAG: What is so special about the shopping experience at Adler Modemärkte?
Doris Kapraun: We have a very diversified portfolio of goods. Our own brands
in the sectors of women´s wear and men´s fashion are completed by accessories. We also have own departments for children where the range is expanded
by different renowned brands. Periodic in-store events, for example signing
sessions or fashion shows, make sure that shopping at Adler Modemärkte
becomes a special experience. Some of our subsidiaries have their own restaurant, where customers can enjoy a cup of coffee or a delicious meal in a cosy atmosphere, during or after their shopping spree.
VM MAG: The consumers are impressed by the shop window and in-store
campaigns of Adler. Could you describe the developmental process of your
campaigns?
Doris Kapraun: We made it our aim to present our own brands in a more remarkable way. Among other things we work with photographic prints which are used
as a PVC floor coating. Each brand gets its own shop character by being represented very individually. In the back panels we use decoration tools which
underline our approach. A corresponding wallpaper completes the image.
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VM MAG: An welchem Projekt arbeiten Sie gerade?
Doris Kapraun: In den kommenden Monaten werden wir zwei neue Filialen
in Österreich eröffnen und zwar in Zell am See und Fonsdorf. Hier kommt
unser neues Schaufensterkonzept zum Tragen, das wir für unsere Eigenmarken entwickelt haben. Wir arbeiten mit Podesten, Figuren, Fotodrucken und
freistehenden Rückwänden. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit der Passenten zu
gewinnen. Lust zu transportieren, die Filiale zu betreten. Des Weiteren erarbeiten wir gerade das Weihnachtskonzept, das letztendlich auf 175 Filialen adaptierbar sein muss.
VM MAG: Welche Trends haben heutzutage den größten Einfluss auf Schaufenster- und Instore-Installationen und wie können Fashion-Trends am besten in
die Schaufenster und auf die Fläche transportiert werden?
Doris Kapraun: Aus meiner Sicht
werden die Trends immer kurzlebiger. Der Handel muss schnell
reagieren, damit er dem hohen
Tempo standhalten kann. Durch
eine moderne und zeitgemäße Darstellung muss sich der Handel in den
Schaufenstern und im Instore-Bereich in Szene setzen. Es müssen Themenwelten geschaffen werden, die
mit Hilfe eines einfachen Storytellings den Zugriff zum Kunden ermöglicht.

VM MAG: What project are you currently working on?
Doris Kapraun: In the coming months we are opening two subsidiaries in
Austria, in Zell am See and Fonsdorf. In these stores we implement a new
show window concept which has been developed for our own brands. We use
pedestals, mannequins, photographic prints, and detached back panels. The
goal is to attract the attention of passers-by, and to prompt them to enter the
store. Furthermore, we are conceiving the concept for the holiday season which
must be adaptable in 175 subsidiaries.
VM MAG: Which trends have the greatest influence on shop window and in-store
installations today and how can fashion trends be transferred into shop
windows and sales areas?
Doris Kapraun: In my opinion, trends become more and more transient. For
retail it is important to react
quickly to stand up to the high
speed. Retail must present
itself in a modern and contemporary way, in the shop
windows and instore areas as
well. Themed worlds are indispensable which enable access
to the customers with the help
of a clear and simple storytelling.
VM MAG: How important will
the “digitalisation of the sales
area” be in the future?
Doris Kapraun: We cannot
ignore the digitalisation of
the sales area as it offers
so many opportunities to
make shopping easier and
more comfortable for our
customers.

VM MAG: Wie wichtig wird zukünftig
das Thema „Digitalisierung der Verkaufsfläche“ sein?
Doris Kapraun: Die Digitalisierung
auf der Verkaufsfläche kann man
nicht außer Acht lassen. Schließlich
bietet sie so viele Möglichkeiten, dem
Kunden das Einkaufen zu erleichtern und so angenehm wie möglich
zu gestalten

VM MAG: When did you personally do online shopping for the
last time?
Doris Kapraun: As I am
working in stationary retail,
I am very happy about the
personal contact and the
shopping experience in my
favourite boutiques.

VM MAG: Wann haben Sie das letzte
Mal online eingekauft?
Doris Kapraun: Da ich im stationären Handel arbeite, freue ich mich
über den persönlichen Kontakt und
das Einkaufserlebnis in meinen Lieblings-Boutiquen.
VM MAG: Was glauben sie: kann sich
der stationäre Handel gegenüber
dem Online-Handel dauerhaft durchsetzen?
Doris Kapraun: Ja das glaube ich. Hier gilt es, den Mehrwert für den Kunden bei
einem Filialbesuch herauszustellen. Ich denke aber auch, dass im Handel ein
Umdenken stattfinden muss. Es muss ein 360-Grad Angebot eng auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt werden. Sei es ein gastronomisches Erlebnis,
eine Ausstellung, das Thema Nachhaltigkeit wird ebenso eine große Rolle
spielen. Der Besuch vor Ort kann und muss sich lohnen.

VM MAG: What do you think will stationary retail be able
to permanently prevail against
e-commerce?
Doris Kapraun: Yes, I think it will. In this context it is important to emphasise the
added value of visiting a stationary store. But I also think that we need a change
of thinking in retail. A 360-degree range must be tailored to the customers´ requirements. Be it a gastronomical experience or an exhibition. The issue of sustainability will play an important role, too. Visiting a stationery store can and
must be worth it.

VM MAG: Wie sieht in Ihren Augen der Store der Zukunft aus?
Doris Kapraun: Im Store der Zukunft werden die digitalen Elemente immer
wichtiger, einhergehend mit dem Shopping Event. Sei es die automatische Größen-Zustellung in der Umkleidekabine, ein Magic Mirror, der mir die Anprobe
vereinfacht, ein Größenscan, … hierfür kann ich ihnen viele Beispiele nennen.

VM MAG: What does the store of the future look like, in your opinion?
Doris Kapraun: In the store of the future, digital elements will play an increasing role, accompanied by the shopping event. Be it an automatic delivery of
different sizes in the changing booth, a magic mirror, which makes the fitting
easier, a size-scan, … there are a lot of other examples.
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VM MAG: Sie arbeiten mit dem VM-Experten Barthelmess
zusammen. Was ist das Besondere an dieser Zusammenarbeit?
Doris Kapraun: Das Besondere daran ist das hohe Maß an Wertschätzung und
Innovation. Sei es das Abstimmen der Prozesse incl. der Lieferketten sowie die
ständige Weiterentwicklung der Schaufensterfiguren, was Haptik, Modernität
Farbe, und Posen betrifft.

VM MAG: You are working together with the VM-experts of Barthelmess. What is
so special about the cooperation?
Doris Kapraun: The high degree of appreciation and innovation make this cooperation very special - the adjustment of the processes including supply chains
as well as the permanent progression of mannequins. Concerning this matter,
there is a steady and continuous development regarding haptic, modernity,
colour and posture.

VM MAG: Frau Kapraun, vielen Dank für das Gespräch.
VM MAG: Mrs Kapraun, thank you very much for the interview.
Die Fragen stellte Helmut Lippl
Question by Helmut Lippl
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A cave full of books
Architekturbüro X+Living
aus Shanghai realisiert
einzigartigen Bookstore
in Guiyang.
Shanghai-based
architectural office X+Living
realises a unique bookstore in Guiyang.
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Ö

ffnen Besucher die Eingangstür der neuesten Filiale
der Buchhandelskette Zhongshuge in der südwestchinesischen Stadt Guiyang, so betreten sie keine gewöhnliche Bibliothek oder Buchhandlung, sondern tauchen
ein in eine Ar t faszinierende Parallelwelt.

Die Intention der verant wor tlichen Creative Designerin Li Xiang war es,
die besondere Topograf ie der Provinz Guizhou in das Raumdesign des
Ladens einf ließen zu lassen. Und so bilden die für diese Gegend charakteristischen Berge, Flüsse und (unterirdischen) Karstlandschaften die
Grundlage für die beeindruckende Architektur des außergewöhnlichen
Retail-Projekts.
Reihen von Bücherregalen, die wie Stalaktiten von der Decke zu
hängen scheinen, spiegeln sich im intensiven Schwarz des Glasbodens. Schiffförmige Stände in der Mitte des Korridors, der einem Por tal
in eine andere Dimension gleicht, verstärken das Gefühl, ein dunkler
Flusslauf schlängle sich am Boden immer tiefer ins Innere der geheimnisvollen Bücher-Höhle hinein.
In der sogenannten Boutique Reading Area war ten kleine, quadratische
Leseecken mit Tischen und Stühlen zum Ausruhen und Schmökern. Über
die Boutique Librar y - entlang felswandar tiger Regale, die dank der verspiegelten Decke und des ref lektierenden Bodens schier unendlich hoch
wirken - gelangt man schließlich in den Lesesaal. Hier f inden in einer
von warmer Beleuchtung und Holz dominier ten und von Terrassenfeldern inspirier ten Umgebung auch Lesungen und andere literarische
Veranstaltungen statt.
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pening the entrance of the newest subsidiary of bookselling
chain Zhongshuge in the city of Guiyang, in the southwest
of China, visitors do not just enter an ordinary library or
bookshop. In fact, they are invited to explore a kind of fascinating parallel world.

The intention of the responsible creative designer Li Xiang was to include the
very special topography of Chinese province of Guizhou in the spatial design of
the store. Therefore, the region´s characteristic mountains, rivers and (subterranean) karst landscapes provide the basis for the impressive architecture of
the extraordinary retail project.
Rows of bookshelves, which seem to hang from the ceiling like stalactites, are
reflected in the black glass of the floor. In the middle of the corridor, which
resembles a portal into another dimension, there are bookstands shaped like
ships, which strengthen the perception that there is a dark river on the ground
winding deeper and deeper inside the mysterious book cave.
In the Boutique Reading Area there are small, squared study rooms with desks
and chairs offering an opportunity to rest and browse. Through the Boutique
Library – along scarp-like shelves, which seem to be endlessly high due to the
mirrored ceiling and the reflecting floor – you finally get into the lecture hall.
In an environment dominated by warm lighting and wood and inspired by
terraced fields the visitors of Zhongshuge Bookstore can participate in lectures
or other literary events.
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Ultra-Performance
Ministry of Design entwickelt futuristisches Flagship-Store-Konzept für Durasport in Singapur.
Ministry of Design develops futuristic flagship store concept for Durasport in Singapore.

I

n einem relativ gesättigten Markt wie Singapur, in dem Online
Shopping weit verbreitet ist und es an etablier ten multi-label Spor tgeschäften def initiv nicht mangelt, sahen sich die Verant wor tlichen
von MOD zunächst mit einer ganz entscheidenden Frage konfrontier t:
Wie verleiht man einem stationären Retail-Projekt in solch einem umkämpften Marktsegment die gewünschte Bedeutung?
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I

n a mature market like Singapore, where online shopping
is prevalent and there is no shortage of established multi-label sports stores, MOD were confronted with a very
critical question at the beginning: how do you make a brick
and mortar retail project relevant in the 21st century, especially in such a highly competitive market segment?
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Nach einer umfassenden Analyse des Spor tar tikelmarktes sowie
des bestehenden Marken- und Produktinventars des Kunden,
wurde eine bis dato noch relativ unerschlossene Zielgruppe identif izier t: die Ultra-Performance Athleten und Spor tenthusiasten. An dieser eindeutigen Positionierungsentscheidung orientierten sich in der Folge sämtliche Elemente des Duraspor t Flagship
Stores am Flughafen Jewel Changi; von der Produkt- und Markenauswahl über Raumplanung sowie Material- und Beleuchtungsauswahl bis hin zu Displaysystemdesign, Markenname und Logo.

Die Grundlage des außergewöhnlichen Instore-Erlebnisses auf 183 Quadratmetern bildet dabei eine dreistuf ige Retail-Strategie, bestehend aus
den Key-Elementen Excite, Immerse, Convince. In einer futuristischen
Laboratmosphäre sollen die Kundinnen die Gelegenheit bekommen, die
innovative Spor tbekleidung und Ausrüstung vor dem Kauf möglichst realitätsnah an Simulatoren zu testen und sich an eigens ent wickelten Displayeinheiten mit der Einzigar tigkeit der Produkte ver traut zu machen.
Als primäres Raummaterial wurde hochwer tiger Edelstahl ver wendet.
Ein bewusster Ver weis auf die Ent wicklungs- und Forschungsumgebung,
in dem die im Store angebotenen high-performance Produkte, wie beispielweise das welt weit erste Graphen-Rennrad, zweifellos entstanden.
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A fter an extensive analysis of the sporting goods market as well as the client´s

existing brand and product inventory a target group was identified that to date
remains relatively untapped: the ultra-performance athletes and sporting enthusiasts. Once these critical positioning and brand decisions were made,
they became the project´s “North Star” and set the agenda for all the other
elements of the Durasport Flagship Store in Jewel Changi Airport; from the
choice of brands and products, via spatial planning as well as material and
lighting selection, through to display system design, brand name and logo.
The extraordinary in-store experience on 183 square metres is based on a
three-stage retail strategy, consisting of the key elements Excite, Immerse,
Convince. Within a futuristic laboratory atmosphere, the customers should have
the opportunity to realistically try out innovative sportswear and equipment
with the help of simulators and to make themselves familiar with the uniqueness of the products by using specially designed display systems.
High-grade stainless steel was used as the primary spatial material. An intentional reference to the research and development environment in which the store´s
high performance products, like the world´s first graphene bicycle for example,
have been developed.
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Reopening
Neues Design für Nike Store in Tokios Szeneviertel Harajuku.
New design for Nike store in Tokyo´s hotspot Harajuku.
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E

iner von Nike´s wichtigsten
Standor ten auf japanischem
Boden wurde am 12. Juli 2019
neu eröffnet, inklusive Flächener weiterung und verbesser tem
Ser viceangebot. Als Leitfaden
für die Umgestaltung diente NikeTown in
London. Im neugestalteten Store bietet die internationale Spor tar tikelmarke unter anderem
die landesweit größte Produktauswahl im
Bereich Nike-Women. Mit der Nike App at
Retail soll zugleich auch das digitale Angebot
auf ein neues Level gehoben werden. Ebenfalls
einen Besuch wer t: the maker´s studio, in dem
die Arbeiten von lokalen Künstlerinnen, wie
Ran Tondabayashi präsentier t werden.
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O

ne of Nike’s most popular
Japanese doors reopened on
12 July 2019, with an expanded
layout and enhanced services
similar to the refitting of
NikeTown in London one month
before. In the remodelled store the international sportswear brand now features a giant Nike
Women’s floor, offering the largest selection of Nike
Women’s product in the country. Likewise, the Nike
App at Retail levels up the digital service package.
Also worth checking out is the maker’s studio
showcasing the work of local Tokyo artists such as
Ms Ran Tondabayashi.
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Picture 1: Galeria Kaufhof*
Picture 2: Comma
Picture 3: Comma
Picture 4: Comma
Picture 5: Adler Modemärkte
Picture 6: Carl Gross
Picture 7: Topshop*
Picture 8: Manor*
Picture 9: Topshop*
Picture 10: C&A*

* Figuren stehen im Eigentum des Kunden
und wurden nicht von Barthelmess geliefert.
* Mannequins are owned by the client
and have not been supplied by Barthelmess.
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Picture 1: Client*
Picture 2: Maje*
Picture 3: KaDeWe*
Picture 4: Printemps*
Picture 5: KaDeWe*
Picture 6: C&A*
Picture 7: Hallhuber
Picture 8: s.Oliver
Picture 9: Golf House
Picture 10: Engelbert Strauss
Picture 11: Gant*
Picture 12: Gant*
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und wurden nicht von Barthelmess geliefert.
* Mannequins are owned by the client
and have not been supplied by Barthelmess.
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