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Think Emotional, Act Local: Retaildesign in China und Russland
Think Emotional, Act Local: Retaildesign in China and Russia

Peter Ippolito
studierte Architektur in Stutt
gart und Chicago. 2002
gründete er gemeinsam mit
Gunter Fleitz die Ippolito
Fleitz Group. International
bekannt wurde das multi
disziplinäre Designstudio mit
Innenarchitektur-, Kommuni
kations- und Produktdesign
projekten.
studied architecture in Stutt
gart and Chicago. He set up
Ippolito Fleitz Group togeth
er with Gunter Fleitz in 2002.
Over the years this multi-dis
ciplinary design studio has
built up an impressive inter
national reputation for its
interior architecture, commu
nication and product design
projects.

Der Einzelhandel in China explodiert, folglich
boomt das Interesse an erfolgreichem Retail
design. Mit rasantem Tempo entsteht etwas
ganz Großes: der zukünftig wichtigste Einzel
handelsmarktplatz der Welt. Hingegen sucht
Russland nach Beständigkeit. Russlands Läden
spiegeln die Werte eines Landes wider, das
die Phase des Wachstums weitgehend hinter
sich gelassen hat, eine gesunde Mittelschicht
besitzt und derzeit mit einer wirtschaftlichen
Rezession zu kämpfen hat. Dennoch gilt für
beide Märkte in der Umsetzung von Retail
konzepten grundsätzlich das Gleiche: Um die
Erwartungen der Kunden zu erfüllen, müssen
Gestalter die fremde Kultur respektieren und
trotzdem selbstbewusst die eigene Haltung
vertreten.

nicht nur eine weltoffene Haltung Vorausset
zung, sondern auch die Bereitschaft, sich auf
Neues einzulassen und bewährte Gewohnhei
ten abzulegen. Denn wer im internationalen
Ausland tätig ist, erkennt schnell, dass ein
Kopieren westlicher Projektabläufe und Denk
weisen nicht ausreicht und erst recht keinen
Erfolg verspricht. Die veränderten Gegeben
heiten in Gesellschaft, Märkten und Kunden
bedürfnissen müssen analysiert und verstan
den werden, um Parameter für ein erfolgrei
ches Design zu formulieren. Der globale
Trend in der Produktpräsentation, Verkaufsar
gumente zu emotionalisieren und sie in Erleb
niswelten einzubetten, gilt auch und gerade
für China und Russland. Design hat nicht mehr
nur die Aufgabe, zu begeistern und die Wert
schöpfung zu erhöhen, vielmehr muss es Ex
perience und Adventure kreieren — Geschich
ten erzählen. Ohne ein umfangreiches Wissen
über gesellschaftliche Eigenschaften und indi
viduelle Bedürfnisse ist das unmöglich.
Nach dem Niedergang des Kommunismus
wird der Einzelhandel in Russland und China
heute nicht nur durch die Ober-, sondern
auch durch eine breite Mittelschicht geprägt.
Beide Kulturen orientieren sich am Lifestyle
des Westens — was nach langen Zeiten eines
Lebens in Uniformen und dem damit verbun
denen fehlenden Stilbewusstsein auch nicht
verwunderlich ist. Und: In beiden Ländern hat
ein Generationswechsel bei den Konsumen
ten stattgefunden. Der ersten Generation ging
es besonders im Luxusbereich um das Zur
schaustellen des eigenen Wohlstands. Die
zweite Generation dagegen ist mit den Sym
bolen des Reichtums vertraut. Ihr Umgang mit
Luxus ist viel subtiler. Die Themen sind nicht
mehr Image und Status, sondern Geschmack
und eigener Style.

Emotionalisierung realer Verkaufsargumente
Europäisches Engagement in Ländern wie
China und Russland geschieht in einem Span
nungsfeld zweier bedeutender und selbstbe
wusster Kulturkreise. Für die Begegnung ist

A
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Chinas Sehnsucht
Junge Chinesinnen Mitte zwanzig beispiels
weise sind geprägt durch die Phase der EinKind-Politik ihres Landes. Sie suchen nach
Erholung und Belohnung von dem auf ihnen
lastenden privaten und beruflichen Druck.
Ihre Eltern haben viel investiert und aufge
geben, um ihnen eine bessere Zukunft zu
ermöglichen. Jedoch findet ihr Leben meist
in hektischen, überfüllten und verschmutzten
Metropolen statt. Ihr Arbeitspensum ist
enorm. Die Sehnsucht, sich Gutes zu tun und
zu belohnen, wächst.
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The exploding retail sector in China leads to a
booming interest in a successful retail design.
The most important retail marketplace of the
future has come into being at lightning speed.
By contrast, Russia’s boutiques reflect the val
ues of a country that has left the growth phase
largely behind, has a healthy middle class and
is currently struggling with an economic reces
sion. Nevertheless the same applies to both
countries when it comes to implementing re
tail concepts; in order to meet customers’ ex
pectations, designers have to respect the local
culture while presenting their own approach
with confidence.
Emotionalising selling points
European engagement in countries like China
and Russia takes place in the tension areas
between two major and significant cultural
groups. A precondition for the encounter is
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a cosmopolitan attitude but also the willing
ness to try new things and discard old habits.
After all, anyone who has been active abroad
knows that copying Western processes and
ways of thinking is not enough, and above all,
it’s no guarantee of success. The global trend
to emotionalise selling points in product pres
entation and embed them in a world of expe
rience also, and especially, applies to China
and Russia. Design no longer has just the task
to inspire and increase value, but it rather
needs to create adventures — and tell stories.
After the fall of communism the retail sectors
in Russia and China have been influenced not
only by the upper classes but also by a huge
middle class. Both cultures aspire to Western
lifestyles, something that after a lifetime of uni
forms is hardly surprising. In both countries,
a generational change among consumers
has occurred. For the first generation it was

A, B
»Blooming Emotions«:
Die Räume der chinesischen
Schmuckmarke »Keer« sind
überzogen mit Reliefs von
Blütenranken. Dazwischen
werden die Motive der Wer
bekampagne in hinterleuch
teten Smartframes gezeigt.
Keer Jewellery, Peking 2015
Design: Ippolito Fleitz Group,
Stuttgart
A, B
“Blooming emotions“:
The store premises of the
Chinese jewellery brand Keer
are filled with reliefs of flow
ering vines. Amongst them
backlit smart frames show
themes from the company’s
advertising campaign.
Keer Jewellery, Beijing 2015
Design: Ippolito Fleitz Group,
Stuttgart
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blasser, zarter, ebener Haut (D). Bei der Bril
lenmarke Bolon dominieren zusätzlich hoch
wertige Materialien wie weißer und schwarzer
Marmor, edles Leder und gold schimmernde
Flächen die Läden (C).
Beide Stores werden sehr gut angenommen
und treffen den chinesischen Zeitgeist. Aller
dings ist auch dieser im Fluss. Das Kaufver
halten in China entwickelt sich ebenso rasant
weiter wie die Umsätze im Einzelhandel.
Zudem streben chinesische Marken vermehrt
auf den internationalen Markt: Häufig haben
diese Firmen zunächst als Zulieferer Erfahrun
gen gesammelt, anschließend mit eigenen
Produkten auf dem einheimischen Markt
experimentiert und nun den internationalen
Auftritt fest im Fokus.
Russlands Werte
Der Generationswechsel der Konsumenten
prägt auch den russischen Markt. Die neue,
weltoffene, gebildete Mittelklasse — keine Su
perreichen, sondern eine aufstrebende urba
ne Klientel — grenzt sich bewusst ab von den
oft als geschmacklos empfundenen Reichen.
Erfolg, Wohlstand und alles, was damit zusam
menhängt, sollen eher zurückhaltend themati
siert werden und dafür die eigene Haltung im
Vordergrund stehen. Für Bork, eine Premium
marke für Haushaltsgeräte, haben wir einen
Haben-Wollen-Effekt inszeniert. Eine präzise,
edel anmutende Gestaltung repräsentiert die
Markenwerte Zuverlässigkeit und Langlebig
keit, während ein boutiquehafter Charakter
den Lifestylekontext herstellt (E). Die als
männlich und wirtschaftlich erfolgreich defi
nierte Zielgruppe zeigt über den Besitz eines
Bork-Geräts, dass sie sich dieses zum einen
leisten kann, und zum anderen — und das ist
viel wichtiger — demonstriert der Käufer sein
Stilbewusstsein. Lifestyle hat für ihn im Alltag
und zu Hause einen Platz, und nicht nur in der
Öffentlichkeit. War das Luxusauto die Insignie
der ersten Konsumentengeneration, ist es bei
der zweiten nun außerdem die Küche.

C
C Goldfarbene Decken
elemente und ein grafi
sche Muster generieren
des Lichtdesign bestim
men das Storekonzept
von Chinas bekanntester
Sonnenbrillenmarke.
Bolon Eyewear, Shanghai
2015, Design: Ippolito
Fleitz Group, Stuttgart
C Gold-coloured ceiling
elements and a lighting
design that generates
graphic patterns deter
mine the store concept
of China’s most famous
brand of sunglasses.
Bolon Eyewear, Shanghai
2015, Design: Ippolito
Fleitz Group, Stuttgart

Diese Erkenntnis war für unsere Arbeit für das
Schmucklabel Dada (Seite 22 ff.) ebenso wie
für die Brillenmarke Bolon essenziell. Westli
cher Lifestyle, eingebettet in eine Erlebniswelt,
eröffnet den Käufern Traumwelten und lässt
den Einkauf zu etwas Unvergesslichem wer
den. Unser Ziel ist es, das Bewusstsein für die
eigene Identität und Unverwechselbarkeit zu
stärken. Gezielt setzen wir hier auf die roman
tischen Vorstellungen junger Chinesinnen.
Ob das ikonografische Bild des Eiffelturms
oder die französische Schauspielerin Sophie
Marceau: Beide stehen für Paris, das Sinnbild
der Mode überhaupt. In diesem Kontext insze
nieren wir für beide Marken in den Stores ein
Spiel von Eleganz und Modebewusstsein, das
Begehrlichkeit, Sexiness und Selbstbewusst
sein suggeriert — für moderne, gut verdien
ende Chinesinnen gefragte Attribute. Kühles
Licht unterstreicht die Atmosphäre und be
dient das chinesische Schönheitsideal von
D
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E

predominantly about luxury and the display of
wealth. The second generation, on the other
hand, is familiar with the symbols of prosperity
and has a more subtle approach to luxury.
China’s aspirations
Young Chinese women in their 20s are affect
ed by the country’s former one-child policy
and seeking ways to relax and reward them
selves for the private and professional pres
sures they must endure. Their parents have
given up a great deal in order to give them a
better future. However their lives usually take
place in hectic, over-crowded and polluted
metropolises and their workloads are enor
mous. The desire to treat themselves and give
themselves rewards is growing.
This observation was central to our work for
jewellery brand Dada (see page 22) and
eyewear brand Bolon. The Western lifestyle
opens up dream worlds to prospective cus
tomers that transform shopping into some
thing unforgettable. Our aim was to strength
en their awareness of their own identity and
what made them unique. We specifically
focused on the romantic ideals of young Chi
nese women. Whether it’s the iconographic
image of the Eiffel Tower or French actress
Sophie Marceau, both stand for Paris, the
ultimate fashion emblem. In the case of both
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brands we played with elegance and fashion
consciousness and created connotations of
longing, sexiness and self-confidence — all
attributes greatly in demand by modern, wellpaid Chinese women. The atmosphere is
emphasised by cool lighting that satisfies the
Chinese beauty ideal of pale, delicate, even
skin. The Bolon boutique additionally features
opulent materials, white and black marble,
fine leathers and gold shimmering surfaces.
Both stores were very well received and cap
ture the Chinese zeitgeist.
Russian values
A generational change among consumers al
so characterizes the Russian market. The new,
cosmopolitan, educated middle class con
sciously differentiates itself from what it per
ceives as the tasteless wealthy class. Success
and prosperity has to be addressed in a more
restrained fashion. For Bork, a premium brand
of home appliances, we played up the “I-wantit-now“-aspect. A rigorous, high-quality design
represents the brand values of reliability and
durability, while the boutique-like character
creates the lifestyle context. By owning a Bork
device the economically successful male tar
get group shows not only that they can afford
one, but more importantly, that they have a
sense of style.

D D
 er »Mix & Match«-Ge
danke, einzelne Elemente
der »Dada«-Schmuck
kollektion beliebig zu
kombinieren, wird visuell
überbordend inszeniert.
Dada Jewellery, Peking
2014, Design: Ippolito
Fleitz Group, Stuttgart
E Glänzende und matte
Oberflächen ermöglichen
die adäquate Präsenta
tion hochwertiger Haus
haltsgeräte.
Bork Flagshipstore, Mos
kau 2011, Design:Ippolito
Fleitz Group, Stuttgart
D T
 he “mix & match“-con
cept of combining indi
vidual elements from the
Dada jewellery collection
is orchestrated with great
visual exuberance.
Dada Jewellery, Beijing
2014, Design: Ippolito
Fleitz Group, Stuttgart
E Glossy and matt finishes
provide an appropriate
setting for high-quality
household appliances.
Bork Flagshipstore,
Moscow 2011, Design:
Ippolito Fleitz Group,
Stuttgart
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Die Einführung von Designkonzepten und
Marken für den russischen Markt startet dabei
fast ausnahmslos in Moskau. Trends werden
von hier in das Land getragen, das sich über
zwei Kontinente erstreckt. Dieser Trendexport
benötigt Zeit, bis er am anderen Ende des
Landes angekommen ist. Ähnlich verhält es
sich in China mit den prägenden Megalopo
len Peking und Shanghai.

F
F

 latzmangel als Chance:
P
Eine Fläche von gerade
einmal zehn Quadratme
tern reicht aus, um aus
einem ehemaligen Lüf
tungsschacht in der Mos
kauer Atrium Mall eine
begehbare Schmuckscha
tulle zu generieren.
The Tailor Shop, Moskau
2013, Design: Ippolito
Fleitz Group, Stuttgart

F

 ack of space as an op
L
portunity: An area of ten
square metres is enough
to generate a walk-in jew
ellery box out of a former
ventilation shaft in Mos
cow’s Atrium Mall.
The Tailor Shop, Moscow
2013, Design: Ippolito
Fleitz Group, Stuttgart

Time as intercultural factor
Local infrastructure, timeframes, working
methods and detailed target group analyses
are other country-specific factors that must be
kept in mind. For a Chinese person time has
always been money and he lives in constant
fear of losing too much of it. The massive
expansion pressure has led China‘s entrepre
neurs to further accelerate the pace. Eventual
ly the first converted stores served as a sort of
trial run because there was simply not enough
time for testing — no easy task for designers of
whom fast yet precise work is demanded. The
motto is: Not tomorrow, but yesterday. This
would be inconceivable if one wasn’t hugely
flexible and adapted to Chinese work habits.
It is also necessary to keep a constant eye on
the discrepancy between objectives, the mon
etary resources available and timings. Quality
requirements and aspirations are of an inter
national standard for both China and Russia.
What happens ultimately is that the Chinese
clients want to see these unrealistic deadlines
adhered to while in Russia you can often post
pone them.
Whether it’s Asia, Russia or Europe the “Think
Emotionally, Act Locally“ credo always applies.
Without openness towards one’s counter
parts, working methods and needs, profes
sional design is impossible. Only a mindset
focused on the user can result in a coherent
design and happy, satisfied customers.
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Interkultureller Faktor Zeit
Örtliche Infrastruktur, Zeitfenster, Arbeitswei
sen und detaillierte Zielgruppenanalysen sind
weitere Faktoren, die es länderspezifisch zu
beachten gilt. Nur wer sich in Takt und Art der
chinesischen Arbeitswelt einfindet, hat in die
sem »Wunderland« Erfolg. Denn von jeher ist
Zeit für den Chinesen gleich Geld, und er lebt
ständig in der Angst, zu viel davon zu verlie
ren — das enorme Arbeitstempo hat in China
Tradition. Auch führt der massive Expansions
druck auf Chinas Unternehmer — bis zu 1000
Eröffnungen eines Unternehmens in einem
Rollout-Jahr sind keine Seltenheit — dazu,
dass das Tempo weiter anzieht. So fungieren
am Ende die ersten umgesetzten Läden als
Probelauf, denn für Testphasen fehlt schlicht
weg die Zeit. Bis zur Optimallösung kann zwar
viel real ausprobiert werden, doch stehen von
der ersten Idee bis zur Fertigstellung oft nur
wenige Wochen zur Verfügung. Keine einfa
che Aufgabe für Designer, von denen schnel
les und dennoch präzises Arbeiten verlangt
wird. Puffer kennt man nicht. Alles muss exakt
passen. Drei Monate nach Projektstart öffnen
Läden die Türen für ihre Kundschaft, das ist in
Deutschland, wenn überhaupt, nur im Messe
bereich denkbar. In China ist das nicht unge
wöhnlich. Die Devise lautet: nicht morgen,
sondern gestern. Ohne maximale Flexibilität
und Anpassung an die chinesischen Arbeits
gewohnheiten wäre dies undenkbar. Ebenso
muss die Diskrepanz zwischen den Zielen,
den zur Verfügung stehenden monetären Mit
teln sowie der zeitlichen Planung ständig im
Auge behalten werden. Denn Anspruch und
Qualitätsvorstellungen sind in China wie in
Russland auf internationalem Niveau. Der Re
alitätssinn für die dafür notwendigen Prozesse
fehlt allerdings häufig, was zu unrealistischen
Timelines führt. Hier gilt übrigens, dass chine
sische Auftraggeber diese dann auch ernst
haft eingehalten sehen wollen, während man
in Russland Deadlines häufig noch nachträg
lich nach hinten verschieben kann.
Ob Asien, Russland, Europa: Stets gilt das
Credo »Think Emotional, Act Local«. Ohne
maximale Offenheit für sein Gegenüber, des
sen Arbeitsweisen und Bedürfnisse ist profes
sionelles Gestalten nicht möglich. Nur eine
nutzerbezogene Denkweise schafft ein stim
miges Design und glückliche, zufriedene
Kunden.
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projects

projekte

Juwelierladen in Peking
Jewellery Boutique in Beijing

Bauherr / Client:
Beijing Keerworld Jewelry
Co., Ltd., Peking
Architekten und Innen
architekten / Architects and
interior design:
Ippolito Fleitz Group
Identity Architects, Stuttgart
www.ifgroup.org
Mitarbeiter / Team:
Kim Angenendt, Hanna
Drechsel, Gunter Fleitz,
Timo Flott, Tilla Goldberg,
Hansen Hermawan, Jonas
Hertwig, Peter Ippolito,
Stefan Jäger, Axel Knapp,
Hélène Lahache, Tim Lessmann, Eva Lichner, Emma
Nishimoto, Masafumi Oshiro,
Senhui Qiu, Felix Rabe, Mario
Rodriguez, Verena Schiffl,
Franziska Strantz, Kirsten
Wagenbrenner-Ziegler,
Tanja Ziegler
Innenausbau / Interior fit-out:
Huachuang
www.hchuang.com
Standort / Location:
DADA, Ikea Beijing Xihongmen Store, No. 15 Xinning
street, Daxing district
CHN–102600 Peking
Grundriss
Maßstab 1:100
1
2
3
4
5
6
7

Do-it-yourself-Tisch
Spiegelwand
Ladentisch
Produktdisplay (Typ 1)
Produktdisplay (Typ 3)
Neuprodukt-Präsentation
Fassadenvitrine

Floor plan
scale 1:100
1
2
3
4
5
6
7

DIY table
Mirror wall
Counter
Display case (type 1)
Display case (type 3)
New product counter
Storefront display

24 projects

Das neue chinesische Schmucklabel Dada
bedient die Wünsche und Sehnsüchte einer
jungen, weiblichen Zielgruppe auf der Suche
nach Identität und Zerstreuung. Das niedrigpreisige Tochterunternehmen der Luxusmarke
Keer vertreibt überwiegend Modeschmuck.
Ippolito Fleitz entwickelten für Dada ein auf
den asiatischen Markt zugeschnittenes übergreifendes Markenkonzept, das von der Ladengestaltung über das Corporate Design bis
hin zum Webauftritt reicht. Der Entwurf übersetzt das gewünschte »Mix & Match-Prinzip«,
bei dem Elemente der Kollektion beliebig
kombiniert werden können, in ein Setting aus
variabel einsetzbaren Möbeltypen.
Wie in einem »Zauberwald« sollen sich die
Kundinnen fühlen auf ihrer — von pinkfarbenen Origami-Schmetterlingen begleiteten —
Entdeckungstour durch den monochrom ausgestatteten Raum. Grafische Facettenmuster,
hinterleuchtete Scherenschnitte und groß
formatige Beauty-Poster dienen als visuelle
Leitmotive. Das durchgehend weiß lackierte
Mobiliar schlägt eine formale Brücke ins Märchenhafte und weckt dabei Assoziationen an
eine Familie feingliedriger Fabelwesen. Trotz
gemeinsamer Material- und Formensprache
besitzen die »Familienmitglieder« eine je eigene Persönlichkeit: Die langgestreckten, an
den Enden gerundeten Präsentationsflächen
der Ladentische ruhen auf schlanken, kegelförmigen Beinen aus MDF-Elementen mit
konisch zulaufenden, schwarz abgesetzten
Metallfüßen. Ein Do-it-yourself-Tisch glänzt
mit einem schwenkbaren, rundum hinterleuchteten Spiegelaufsatz und lädt dazu ein,
Schmuckstücke spielerisch anzuprobieren.
Eingefasst von einem Halbrund aus Nylonfäden treiben freistehende Produktdisplays ein
doppeldeutiges Spiel mit Motiven, die zwischen Exklusivität und Begehren oszillieren:
Sie zeigen kollektive Sehnsuchtsorte in halb
offenen Kapseln (Typ 1, Seite 27), Skulpturen,
die an die vielschichtige Mythologie indischer
Gottheiten erinnern (Typ 2, Seite 23) oder vermeintlich unerreichbare Auslagen in weitmaschigen Käfigen (Typ 3, Seite 25). Eine über
die gesamte Ladenbreite laufende Rückwand
aus Spiegelglas verstärkt das Glücksversprechen: Direkt auf das Glas montierte Leucht
displays erzeugen in Kombination mit einem
unregelmäßigen Muster aus vertikalen Dekorstreifen einen flirrenden Hintergrund, der die
Raumgrenzen optisch auflöst.
PP
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6
5

4
2

3

Schnitt Do-it-yourself-Tisch
Maßstab 1:10
1 M
 DF 20 mm
2 MDF lederbespannt weiß
20 mm, abnehmbar
3 Chromauflage magnetisch 2 mm
4 schwenkbarer Spiegelrahmen auf Kugelgelenk
in Metallhülse:
MDF semimatt RAL 9016
weiß lackiert 12 mm
5 Floatglas mit hoher Lichttransmission 4 mm
6 LED-Lichtband,
umlaufend
7 Tischbein mit Rundstahlkern Ø 6 mm:
MDF gefräst semimatt
RAL 9016 weiß lackiert
Ø 25–94 mm
Metallfuß schwarz lackiert
Ø 20 mm
8 Kabelführung:
Holzkugeln weiß lackiert
Ø 60 mm

1

8

7

Ippolito Fleitz have developed a comprehensive brand identity for new Chinese jewellery
brand Dada that is tailored to the Asian market. Its design transforms the “mix & match“
principle — by which elements of the collection
can be combined as required — into a setting
of highly adaptable types of furniture. As
customers journey around the monochrome
room they should feel as if they have entered
an “enchanted forest“. Graphic facet patterns,
backlit silhouettes and over-sized beauty posters serve as visual leitmotifs. The solid white
lacquered furniture provides a formal bridge
into the fairytale landscape and evokes associations to graceful mythical creatures. Despite
a shared material palette and design language all the “family members“ have their
own personality: the elongated counters rest
on slender, conical legs; a dressing table, the
so-called DIY table, gleams with a pivoting,
backlit mirror attachment. Free-standing and
enigmatic product display cases play with
motifs that oscillate between exclusivity and
desire; they show collective “places of longing“ in semi-open capsules (type 1, page 27),
sculptures that bring to mind the complex
mythology of Indian deities (type 2, page 23)
or allegedly unattainable displays in wide
mesh cages (type 3, page 25). A back wall of
mirrored glass amplifies the promise of happiness. Light displays mounted directly on the
glass are combined with an irregular pattern
of vertical decorative strips to create a shimmering background that visually dissolves all
spatial boundaries.

Section DIY table
scale 1:10
1 2
 0 mm MDF
2 20 mm MDF, white
leather upholstered,
removable
3 2 mm chrome-plating,
magnetic
4 pivoting mirror frame in
metal-sleeved ball joint
connection:
12 mm MDF, RAL 9016
white semi-matt finish
5 4 mm float glass with
high light transmission
6 LED light strips, circular
7 table leg with Ø 6 mm
steel rod reinforcement:
Ø 25–94 mm milled MDF,
RAL 9016 white semi-matt
finish
Ø 20 mm metal foot,
black finish
8 cable routing:
Ø 60 mm wooden balls,
white finish

26 projects
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Schnitt
Produktdisplay (Typ 1)
Maßstab 1:5
1 K
 orpus:
MDF gefräst RAL 9016
semimatt weiß lackiert
20 mm
2 eingefräster Kanal für
Glasfaserkabel
3 LED-Lichtband
4 Neodym-Magnet
5 Deckenelement, abnehmbar, magnetisch
befestigt:
Stahlblech RAL 9016
weiß pulverbeschichtet
2 mm
Hartschaumplatte 30 mm
geschlitzt 5≈ 0,5 mm
6 LED-Downlight
7 Magnetband, umlaufend
8 Scherenschnittmotiv:
Stahlblech gelasert
RAL 9016 weiß pulverbeschichtet 2 mm
9 Bodenelement mit Lüftungsschlitz, abnehmbar,
klettbandbefestigt:
Aufbau siehe (5)
10 Lichttechnik
11 Standbein RAL 9016
weiß pulverbeschichtet:
Stahlblech gebogen
2 mm
Stahlrohr Ø 50 mm
Metallfuß Ø 460 mm
12 Nylonfäden geknotet
Ø 2 mm
13 Klemmleiste Edelstahl
hochglanzpoliert
ﬁ 12/20 mm

4

7
3

5

6

1

2

8

Section
product display case (type 1)
scale 1:5
1 c abinet:
20 mm MDF, milled,
RAL 9016 white semimatt finish
2 milled conduit for fibre
optic cable
3 LED strip light
4 neodymium magnet
5 top plate, detachable,
magnetically fastened:
2 mm sheet steel,
RAL 9016 white powdercoated
30 mm rigid foam board,
slotted 5≈ 0.5 mm
6 LED downlight
7 circular magnetic strip
8 silhouette motif:
2 mm sheet steel,
laser cut, RAL 9016 white
powder-coated
9 bottom plate with vent
slot, detachable, hookand-loop fastening:
for structure see (5)
10 lighting technology
11 pillar, RAL 9016 white
powder-coated:
2 mm sheet steel, curved
Ø 50 mm steel CHS
Ø 460 mm metal foot
12 Ø 2 mm knotted nylon
thread
13 ﬁ
 12/20 mm clamping
profile, stainless steel,
high-gloss polished

9
7

10

11

12
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projekte 27

