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Noch vor wenigen Jahren wären Kunden am Point of Sale

Just a few years ago customers at the point of sale

höflich aber bestimmt des Platzes verwiesen worden,

would have been turned away politely but firmly

wenn sie ihren Coffee to go oder sogar etwas Essbares

if they had brought their coffee to go or even

mitgebracht hätten. Inzwischen hat sich das Bild kom-

something edible with them. Now the situation has

plett gewandelt: vielfältige Formen der Gastronomie

completely changed: a variety of forms of gastronomy

sind als kommunikative Treffpunkte und genussreiche

have

established

themselves

as

communicative

Ankerpunkte im Retail Design nicht mehr wegzudenken.

gathering places and enjoyable anchor points in

Vom Gourmet-Restaurant im Supermarkt über die Koch-

retail design. From the gourmet restaurant in the

schule im Einkaufszentrum oder das Food-Experience mit

supermarket to the cooking school in the shopping

Bar und Hotel in der Metropole: Retail Design International

centre, or the food experience with a bar and hotel

gibt mit dem Themenschwerpunkt Retail & Food erstmals

in the metropolis: Retail Design International with

einen Überblick zu weltweiten Ideen und Projekten an

a focus on retail & food provides a first overview of

der Schnittstelle von Handels- und Genusswelten.

worldwide ideas and projects at the interface of retail.

Rund 60 weltweite Projekte laden zu architektonischen,

Around 60 worldwide projects invite one to embark

szenografischen und kulinarischen Exkursionen ein, die

on architectural, scenographical and culinary excursions

sprichwörtlich „Appetit“ darauf machen, mehr über

that literally spur an “appetite“ to find out more

Marken, Produkte und Räume sowie die interdisziplinä-

about brands, products and spaces, as well as the

ren „Macher“ dahinter zu erfahren.

interdisciplinary “makers“ behind them.
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Hunke Juwelier & Optik
LOCATION ludwigsburg, germany CLIENT Hunke, Ludwigsburg
CONCEPT / DESIGN / graphics Ippolito Fleitz Group, Stuttgart
lighting pfarré lighting design, Munich  photographs Zooey Braun, Stuttgart

Um ein tragfähiges Einzelhandelskonzept für die nächsten

In order to create a new viable retail concept for the next

Generationen des Familienunternehmens Hunke in Ludwigs-

generation of the Hunke family business in Ludwigsburg, the

burg zu schaffen, wurden die über Jahre gewachsenen

shop premises that have grown over the years have been

Geschäftsräume komplett neu organisiert. Die verschiede-

completely reorganised. The various product worlds jewellry,

nen Produktwelten Schmuck, Uhren und Augenoptik sind

watches and optician have now been combined under one roof.

nun unter einem gemeinsamen Dach zusammengefasst.

Spaces

Hunke Juwelier & Optik
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Die Stuttgarter Ippolito Fleitz Group entwickelte für die un-

For the various areas, the Stuttgart-based Ippolito Fleitz

terschiedlichen Bereiche ein visuell durchgängiges aber

Group developed a visually consistent and yet at the same

gleichzeitig differenziertes Erscheinungsbild mit individuellen

time differentiated appearance with individual accents for the

Akzenten für die jeweiligen Zielgruppen. Nachdem in RETAIL

respective targets. Having presented the areas jewellery and

DESIGN INTERNATIONAL VOLUME 03 die Bereiche Schmuck

watches in RETAIL DESIGN INTERNATIONAL VOLUME 03, it is

und Uhren gezeigt werden konnten, folgt nun die neu gestal-

now the turn of the newly designed opticians. With the choice

tete Augenoptik. Mit Materialauswahl und Farbwelt zitieren

of materials and colour scheme, the designers make reference

die Gestalter den Bereich Schmuck und Uhren, geben dem

to the jewellery and watches area, but at the same time give

Optiker aber ein eigenständiges, urbanes Erscheinungsbild.

the optician its own urban appearance.
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Der Eingang von der belebten Asperger Straße führt auf den
zentralen Servicebereich mit angeschlossener Café-Bar zu, der
den Mittelpunkt des Raumes markiert. Regale aus leuchtend
farbigem Plexiglas sind Blickfang und zonieren die Bereiche
für Sonnenbrillen, Korrekturbrillen und Lounge. Das markante, leuchtend rote Regal markiert den Übergang zum Juwelier
und die Treppe ins Obergeschoss. Assoziationen an Schmink
tische wecken die präzise beleuchteten Vitrinen mit den dahinterliegenden dunklen Vorhängen. Die abgewinkelte Form
mit den integrierten Spiegeln und der weiche Stoff erzeugen
eine wohnliche Atmosphäre, die von den lose aufgelegten
Teppichen unterstützt wird.
Für die Beratung der Kunden stehen Bereiche mit einem unterschiedlichen Grad an Privatheit zur Verfügung: Besprechungsinseln entlang der Fassade, zurückgezogene Sitznischen und
Tische im hinteren Bereich sowie die Café-Bar. Für die Beratung im Stehen und schnell entschlossene Käufer können außerdem die Vitrinen genutzt werden.

Spaces

Hunke Juwelier & Optik
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The entrance from the busy Asperger Strasse leads to the central

Areas offering varying degrees of privacy are available for

service area with adjacent café- bar at the centre of the room.

customer consultations: consultation islands along the facade,

Shelves of brightly coloured Perspex are the eyecatcer and zone

secluded seating niches and tables at the rear as well as the café-

the areas for sunglasses, corrective spectacles and lounge. The

bar. The showcases can also be used for stand-up consultations

striking, bright red shelf marks the transition to the jeweller and

and for customers who make up their minds quickly.

the stairs to the upper floor. Precisely illuminated showcases with
dark curtains behind them arouse associations with dressing
tables. The angled mirrors and soft materials create a cosy
atmosphere which is supported by the scatter rugs.

