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• State of the Art des internationalen Retail Designs

• Über 50 Beispiele für Displays, Shop Windows,  

 Stores, Malls und Pop-ups

• Designs für Marken wie Audi, Nike, Falke,   

 Mercedes-Benz, O2, Falke, Porsche, Clarins,   

 Sennheiser und viele mehr

Die zunehmende Digitalisierung scheint die Kreativität 

im stationären Handel zu befl ügeln. Hybride Räume 

kommunizieren mit den Kunden selbstverständlich 

auf allen Ebenen: online, offl ine und vor Ort. Jenseits 

klassischer Handelsformate entstehen überraschende 

Konzepte, die Aspekte aus unterschiedlichen Lebens-

bereichen miteinander verbinden. Pfi ffi ge gastrono-

mische Angebote, kuratierte Showrooms sowie fl exible 

Co-Working- und Event-Flächen ergänzen etablierte 

Retail-Standorte. Gleichzeitig sind viele Malls und Shop-

ping Center mittlerweile in die Jahre gekommen und 

erfahren eine umfassende Revitalisierung. 

Das neue Standardwerk der Branche präsentiert die 

jüngsten Entwicklungen im weltweiten Retail Design 

mit Beiträgen interdisziplinär arbeitender Experten 

und innovativen Referenzobjekten.

• State-of-the-art international retail design

• More than 50 examples of displays,    

 shop windows, stores, malls and pop-ups

• With designs for brands such as Audi, Nike,   

 Falke, Mercedes-Benz, O2, Porsche, Clarins,   

 Sennheiser and many more 

The increasing trend towards digitisation seems 

to be spurring on the bricks and mortar retailers. 

Hybrid spaces communicate with the customers as 

a matter of course on all levels: online, offl ine and 

on site. Beyond conventional retail formats, this has 

spawned surprising concepts which combine aspects 

from different areas of life with each other. Clever 

hospitality offerings, curated showrooms as well as 

fl exible co-working and event spaces complement 

established retail locations. At the same time, many 

malls and shopping centres have seen better days 

and have been completely refurbished. 

The new standard work about the sector presents the 

most recent developments in worldwide retail design 

with articles from experts working in interdisciplinary 

teams and innovative reference projects. 
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juwelier hunke

LOCATION ludwigsburg, germany  CLIENT hunke, ludwigsburg 
CONCEPT / DESIGN / GrAPhICS ippolito fleitz group, stuttgart 

LIGhTING pfarré lighting design, munich  PhOTOGrAPhS zooey braun, stuttgart

Drei im Besitz der Familie hunke befindliche Bestands- 

gebäude wurden für ein zukunftsfähiges ladengeschäft 

für Schmuck, uhren und Augenoptik zusammengefasst. Die 

engagierte eigentümerfamilie wünschte sich sehr persön- 

liche, die Geschichte des Gebäudes und des unternehmens  

widerspiegelnde räumlichkeiten. Das unter Denkmalschutz 

stehende haus des ehemaligen hofjuweliers kiesel, Teile des 

hinterhofs sowie die dort befindliche historische königliche 

Silberschmiede wurden integriert. Die gesamte Fassade er-

fuhr eine denkmalschutzgerechte Sanierung und gliedert 

sich nun wieder rhythmisch in die innenstadtbebauung der 

barocken residenzstadt ludwigsburg ein.

Three existing buildings owned by the hunke family were 

combined to form a forward-looking shop for jewellery, 

watches and spectacles. The highly committed owner 

family wanted to have very personal premises which 

reflect the history of the building and the company.  

The protected house of the former court jeweller kiesel, 

parts of the courtyard and the royal silversmiths located 

there were integrated. The whole facade was renovated in 

line with the requirements for protected buildings and has 

now once again become a harmonious part of the cityscape 

of the baroque royal city of ludwigsburg.

Auf 750 Quadratmetern Grundfläche sind Ausstellungs- 

und Verkaufsräume mit der gewünschten neuen Strahlkraft 

nach innen und außen entstanden. Bislang unterschiedliche  

nutzungseinheiten wurden zu einem optimierten Grundriss 

miteinander verbunden. juwelier und Augenoptik bilden nun  

zwei unabhängige nutzungseinheiten, deren unterschiedliche  

Produktwelten und Zielgruppen in einem visuell zusammen- 

gehörigen Material- und Farbkonzept widerspiegelt werden.  

So werden die uhren in einem schmalen, geradezu intimen 

Bereich rechts vom eingang präsentiert. im großzügigen 

Schmuckbereich zur linken erzeugen der lose auf den polier-

ten Sichtestrich aufgelegte Teppich, weiche Vorhänge sowie 

die Beleuchtung für die vom Bauherren gewünschte eleganz.
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The result are display and sales rooms on a floor space of  

750 square metres which radiate charisma both inside and 

out. units previously used differently have been combined 

to form an optimized ground plan. jeweller and optician now 

form two separate units, whose different product worlds and 

targets are however visually united by a material and colour 

concept. The watches, for instance, are presented in a narrow, 

almost intimate area to the right of the entrance. in the 

generous jewellery area on the left, the carpets scattered on 

the polished fair-faced floor screed, soft curtains and lighting 

create the elegance desired by the client.
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A three-dimensional plaster relief guides the visitor with 

its play with light and shadow to the rear of the store.  

Past the cash desk and café bar, the room opens into a  

two-storey atrium. hand-blown glass lamps cascade like 

gold shimmering raindrops and draw the eye upwards.  

The some 100 year-old drawing room with the original 

furniture has been retained and extends the consulting  

zone for the watches. The concept that has been realised 

here combines the new and existing building parts and 

elements in a unique symbiosis to form a feasible retail 

concept of the company run by the hunke family with good 

prospects for the future. 

ein dreidimensionales Gipsrelief leitet den Besucher mit seinem  

licht- und Schattenspiel in den hinteren Bereich des ladens. 

Vorbei an kassenbereich und Cafébar öffnet sich der raum in 

ein zweigeschossiges Atrium. Mundgeblasene Glasleuchten  

fallen wie golden schimmernde regentropfen herab und 

ziehen den Blick nach oben. Die etwa 100 jahre alte „gute 

Stube“ mit dem Originalmobiliar wurde erhalten und dient 

als erweiterung der Beratungszone für den uhrenbereich. 

Das realisierte konzept verbindet in einer einzigartigen  

Symbiose neue und bestehende Gebäudeteile und elemente  

zu einem tragfähigen einzelhandelskonzept für die Zukunft 

des Familienunternehmens hunke. 




