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Der neue
Lichtkanal 060
Gestalten Sie Lichtkanal 060
nach Ihren Wünschen. Die
Lichtlinie ist in Länge und Form
individuell konfigurierbar und
brilliert mit einer homogenen
Leuchtfläche. Ab sofort auch
mit nanoOptix erhältlich.
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der Baijiu oder auch »Weiße alkohol« ist ein hochprozentiger, klarer 

Schnaps aus China und besitzt dort eine lange tradition. Er besteht 

auf Getreidebasis, auch Sorghumhirse oder reis werden für die Her-

stellung verwendet. Es gibt unterschiedliche Produkte im angebot, 

wobei sich die Stilrichtungen grob in wenige Kategorien einteilen 

 lassen – von leicht bis stark, von blumig bis pikant. Klassisch wurde 

der Baijiu pur genossen, allmählich etablieren sich eigene Baijiu-Bars, 

die mit dem prägnant schmeckenden Schnaps als Zutat für Cocktails 

und Mixgetränke experimentieren.

EIN TRADITIONSGETRÄNK ALS LIFESTYLE-PRODUKT
Mit der Eröffnung des »Guiniang Experience Store« in Shanghai will 

die Guiniang Group ihr noch junges Baijiu-label auf ein internat-

ionales Niveau bringen, das ehemalige »Volksgetränk« mit Qualität 

und modernem lifestyle verbinden. der aufwändige Fertigungspro-

zess, ein hoher anspruch an die Herstellung und exklusive abfüll-

mengen soll der Besucher in Form eines »Customer Journey«, 

anhand einer reise durch den Shop erleben.

Abb. links: Mit dem »Guiniang Experience Store« widmet sich die Guiniang Group dem chinesischen Traditionsgetränk Baijiu, das sie als junge Marke produzieren. 
 Der Shop befindet sich in der Lobby eines Bürogebäudes in Shanghai.

den kreativen ansatz für das innenarchitektonische Konzept fand die 

ippolito Fleitz Group in der Heimat des Baijiu. Guizhou, eine Provinz im 

Südwesten Chinas, ist geprägt von einer bergigen landschaft und 

Wasserfällen. die Gegend galt lange als schwer zugänglich. Wasser 

spielt auch bei der Herstellung des Baijiu eine wichtige rolle, dessen 

reinheit und enthaltene Mineralien stehen im direkten Zusammenhang 

mit der Qualität der Spirituose. diese Elemente der Natur spiegeln sich 

in Materialien und Formen innerhalb des Shops wider. Sie schaffen dar-

über eine Verbindung zur Geschichte und Bedeutung des Baijiu. 

Abb.: Goldene Oberflächen bilden einen luxuriösen Rahmen für die ausgestellten 
Produkte. Vereinzelte, kostbare Waren werden von skulpturalen Lichtelementen 
beleuchtet, die mit wasserähnlichen Motiven gestaltet sind.

Abb.: Materialien und Farben sollen Eleganz und Hochwertigkeit repräsentieren. 
Röhrenförmige Lichtinstallationen lenken den Blick auf exklusive Produkte. Blau 
symbolisiert das Wasser, als wichtigen Bestandteil des Baijiu.

Baijiu ist weltweit die meistgetrunkene Spirituose, doch außerhalb des Herkunftslands China kaum bekannt. Auf 
diesem Markt will sich die Guiniang Group als junge Marke sowohl im eigenen Land als auch international einen 
Namen machen. In Shanghai eröffneten sie den »Guiniang Experience Store«, eine exklusive Baijiu-Erlebniswelt. 
Die Ippolito Fleitz Group übernahm das Interior Design und die Lichtgestaltung.

EiN CHiNESiSCHEr SCHNaPS iM raMPENliCHt

SPotliGHtS aUF BaiJiU
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EIN EIGENER »KOSMOS«
der Flagshipstore besitzt eine außergewöhnliche lage: er befindet sich 

in der lobby eines Bürogebäudes. Für die Planer galt es hier, sowohl 

mit dem offenen, weiten raum als auch mit dem tageslichteintrag 

umzugehen. Sie entwarfen Fassade und decke halbtransparent, die 

sich in lamellenstrukturen darstellen. Gold schimmernde oberflächen 

und ein Marmorboden sorgen für ein edles ambiente. die Fläche bietet 

einen Eingangsbereich sowie eine tasting Bar. in regalwänden wird die 

gesamte Bandbreite der Marke präsentiert, ausstellungs-Highlights 

setzen Premium-Produkte in Szene. die Farbe Blau steht für das Ele-

ment Wasser, optisch unterstützt durch auffällige lichtinstallationen 

mit Wassermotiven, die als überdimensionierte leuchte den decken-

raum einnehmen oder als röhrenförmige lichtskulpturen einzelne 

 Flaschen in den Fokus setzen.

MEHRSCHICHTIGES LICHT
die Beleuchtung des »Guiniang Experience Store« sollte den Besucher mit 

einem warmen, einladenden licht empfangen, um das exklusive Markener-

lebnis zu unterstreichen. Sie beruht auf drei wesentlichen Komponenten: 

der allgemeinbeleuchtung für die gesamte Shopfläche von 120 Quadrat-

metern, der lichtinszenierung für die dreidimensionale decke sowie der 

punktuellen Beleuchtung der unterschiedlichen Produkte. die allgemeinbe-

leuchtung wird über Strahler an einem Schienensystem an der decke 

generiert, sie arbeiten mit einem mittleren ausstrahlungswinkel von 28°. 

Ein teil der deckenlamellen zieht sich bis zu 110 cm in den raum hinein, sie 

symbolisieren die Guizhou-Berge. Einzelne, entsprechend tiefer gesetzte 

lichtpunkte beleben diese Silhouette. das gleiche Strahlermodell findet 

auch Einsatz bei leuchtdisplays und für die ausleuchtung von bestimmter 

Ware, hier aber mit einem engeren ausstrahlungswinkel von 10°.

Abb.: In runden, goldschimmernden Wandregalen kommen einzelne Flaschen des 
chinesischen Baijiu zur Geltung. Die integrierte Beleuchtung unterstützt den 
schwebenden Charakter der spiegelähnlichen Ausstellungsfläche.

Abb.: Die Fassade des »Guiniang Experience Store« erscheint als organische 
Konstruktion aus übereinander geschichteten, wellenförmigen Modulen. In den 
Zwischenräumen finden Strahler Platz, um die Oberfläche zu modulieren. 

Abb.: Die Architektur des »Guiniang Experience Store« zeigt sich halbtransparent 
und profitiert vom Tageslichteintrag innerhalb des Bürogebäudes. Die 
schwebenden, feinen Schichten zur Decke hin betonen diese Leichtigkeit.

Abb.: Der Shop ist ein Raum-in-Raum-Gefüge, architektonisch dargestellt durch 
eine auffällige Lamellenstruktur, die den ganzen Bau prägt. Die Regale passen 
sich den geschwungenen, weichen Linien des Stores an. 
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Um die dreidimensionalität des Metallgewebes der lamellen herauszu-

arbeiten, werden sie durch ein Schienensystem von der decke aus 

beleuchtet. die lEd-Panelstreifen strahlen mit fast 180°, zusätzlich 

unterstützt durch Strahler mit einem breiten ausstrahlungswinkel von 

90°. Einzelne Produkte stehen auf Podesten, sie werden durch spezielle 

Spots von oben oder von unten durch die opake aufstellfläche beleuchtet. 

da die Baijiu-Flaschen eine dichte, nicht lichtdurchlässige oberfläche zei-

gen, werden sie in den regalen von vorn angestrahlt. die lEd-Streifen 

sind dort in den Böden oben oder unten integriert. Für die 

Stromschienen- Elemente setzte ippolito Fleitz Group die Marke »thorn« 

der Zumtobel Group ein. der »Guiniang Experience Store« wurde als ele-

gantes und aufwändiges retail-Konzept entworfen, um dem neuen chine-

sischen label einen luxuriösen Charakter zu verleihen. der Besucher wird 

behutsam durch die ausstellungsfläche geleitet, gleichzeitig soll ihm 

genügend raum zur  Verfügung stehen, um die Spirituose kennenzulernen, 

zu verkosten und in die Welt des Baijiu einzutauchen. n

Weitere Informationen:

Kunde: Guiniang Group Ltd., Shanghai, www.guinianggroup.com

Interior Design und Lichtplanung: Ippolito Fleitz Group, Stuttgart,  
www.ifgroup.org

Fotos: Sui Sicong

Autorin: Andrea Mende, Freie Redakteurin, Leipzig

Abb.: Einzelne Flaschen des »Weißen Alkohols« stehen auf Podesten, deren 
Oberflächen als opaker Diffusor dient. Die Spirituose wird sanft von unten 
beleuchtet, teilweise kommen dafür auch Spezial-Strahler zur Verwendung. 

Abb.: Kreise sind ein wichtiger Bestandteil des Gestaltungskonzepts. Sie 
erscheinen bei Podesten, Wandregalen und Lichtelementen. Unter der markanten 
Pendelleuchte stehen Produkt-Highlights im Zentrum der Aufmerksamkeit.
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