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Gut beschuht
Die Schuhkette Sutor in Rosenheim eröffnete eine neue Filiale. Das moderne Ambiente
setzt auf die Trendfarbe Weiß.
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M

itten in Rosenheim befindet sich
die neue Sutor Filiale mit einer
Verkaufsfläche von rund 1.000
m². Die Schuhkette zeigt sich in einem modernen Kleid. Untergebracht ist sie in einem
für diese Stadt sehr charakteristischen Gebäude. Auf zwei Etagen kann der Schuhfreund die neuesten Modelle suchen und
auswählen.
Bereits die Außenansicht besticht durch eine
geradlinige Fassadenfront, in der die Schaufenster ohne Rückwände eine bedeutende
Rolle spielen. Gleichzeitig bemerkt man,
dass die neu gestaltete Filiale durch die
Wahl des richtigen Farbtons – hier die absolute Trendfarbe Weiß – einen Wiedererkennungswert, geprägt von einer nachhaltigen
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Ladenbauexperten verbaut, die zusammen
mit dem Konzept des Reisbacher Büros für
Innenarchitektur, hier mit dem Innenarchitekten Franz Heubl, dem Geschäft einerseits
eine elegante Atmosphäre verleihen und
andererseits jedem Schuh seinen perfekten
Auftritt gewährleisten.
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Produktpräsentation
schaffen möchte.

dieses

Modelabels,

So kombiniert das aktuelle Design sehr markant die klassischen Wurzeln des Traditionsunternehmens mit einem modernen Ambiente. Dabei wurden Werkstoffe von einem

Die Außenfassade wirkt auf den Passanten
sehr einladend.
2
Die Rolltreppenanlage an der Wand wurde
gut gewählt.
3
Die elegante Atmosphäre verführt zum Shoppen.
Anzeige

happy + birthday = wodego
seit 5 jahren. täglich ein grund zur freude.
5 Jahre wodego – kein runder Geburtstag, aber garantiert eine runde Sache. Mit unserem Service-Konzept und unserem umfangreichen Produktangebot haben wir uns fest im Holzwerkstoffmarkt etabliert und sind für unsere Kunden ein zuverlässiger Partner für
neue Ideen und schnelle Umsetzung. Und zur Bau 2009 gibt’s noch mehr Grund zur Freude. Neue Produkte, neue Dekore, eine neue
Kollektion, neue Unterlagen und ein bewährtes Team: wodego und Duropal. www.wodego.com www.duropal.com
Es gratulieren:

Junker-Filter GmbH | Melaplast | Meyer Fördertechnik | Rademacher Paletten GmbH & Co. KG | Diffenbacher GmbH & Co. KG | TraQ GmbH
Ein Unternehmen der Pfleiderer AG
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4
Das breit gefächerte Sortiment stimmt zum
Kaufen ein.
5
Der Boden und die Decken harmonieren und
lassen den Raum warm wirken.
6
Das Kinderkarussell für die Kleinen ist der absolute Blickfang.
7
Perfekte und sehr übersichtliche Wandregalierung.
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Innenraumgestaltung setzt auf
Klassik und Moderne
Der zweigeschossige Laden zeichnet sich
durch eine Treppenanlage im mittleren
Raumbereich aus. Das klar aufgegliederte
Erdgeschoss beinhaltet Damenschuhe sowie Saisonartikel, beispielsweise Taschen.
Im ersten Obergeschoss befindet sich die
Shopping-Oase für die Herren und Kinder.
Neben für diese Zielgruppen angeordneten
Schuhen gibt es hier noch eine TrekkingSonderabteilung sowie eine Café-Lounge,
die zum Entspannen einlädt. Darüber hinaus
befindet sich in der Café-Lounge ein Original-Holzpferd, das aussieht wie ein altes Karussellpferdchen. Es gliedert sich ein dazu
passendes Kinderkarussell aus den siebziger
Jahren an, das die Kinderabteilung auch für
den Nachwuchs interessant macht. Eine

Besonderheit auf diesem Geschoss ist eine
Rutsche, die mit dem Erdgeschoss verbunden ist und den Kindern besonders großen
Spaß bereitet.

Ansprechende Inneneinrichtung
Für die Inneneinrichtung wurde ein passender Hintergrund für moderne Schuhmode
geschaffen. Hierbei optimieren Podeste, Regal- und Wandflächen aus melaminbeschichteten Dekorplatten in klassischem Weiß die
Warenpräsentation. In Kombination mit
einer geperlten Oberfläche wirkt der Weißton matt und sorgt so für ein offenes und
elegantes Ambiente, in dem farbige Möbelelemente trendstarke Akzente setzen. Abgerundet wird die stimmungsvolle Umgebung
durch Glassteine, die einen funkelnden Sternenhimmel an die Ladendecke zaubern.

Schreinerei
Varicor-Top-Verarbeiter
Ladenbau
POS-Material

Informationen über uns und
Beispiele finden Sie unter

www.Eibl-GmbH.de
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Ebenso ging man bei der Auswahl des passenden Dekors für das Geschäft vor. Ziel
war es, dem Produkt „Schuh“ eine perfekte
Inszenierung zu ermöglichen und es optimal
in Szene zu setzen. Um das zu erreichen,
wurde von dem Innenarchitekturbüro in
dieser Rosenheimer Filiale eine klassisch
anmutende Kombination aus weißem Dekor
mit Echtholzfurnier in Nussbaum gewählt.
Dabei bildet die helle und elegante Atmosphäre zusammen mit den weißen Regalelementen aus direkt beschichteten Dekorplatten eine interessante Präsentationsfläche.
Das Schuhgeschäft mit seiner individuellen
Note lädt zum Verweilen ein. Der Kunde kann
dies unter anderem in ungezwungener Atmo9
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8
Ob Tasche oder Schuh — Frauen finden hier
sicherlich das Passende.
9
Wer hier einkauft, kann sich an dem breiten
Angebot richtig sattsehen.
10
Die Warenpräsentation ist hier besonders
gelungen.
11
Lichtelemente in der Decke unterstützten
das visuelle Erlebnis.
12
Auch die Spotbeleuchtung muss sein, um
die Ware bestens zu inszenieren.

sphäre in der Kaffeebar tun. Auch hier überzeugt die schnörkellose, klare Raumgestaltung.
In dieser sind jedoch die stark beanspruchten
Möbelelemente wie Packtische und Arbeitsplatten mit belastbaren Elementen ausgestattet.
Optimiert wird das Ladenoutfit durch einen
mittelhellen Holzboden, der mit der weißen Decke ein geschmackvolles Ambiente
schafft. In die Decke wurde eine Vielzahl
von Lichtelementen integriert, die für eine
Grund- und Akzentbeleuchtung sorgen.
Alles in allem stellt sich das Schuhgeschäft
in einem puristischen Design dar.
n

n Auf einen Blick
Sutor, Rosenheim
Verkaufsfläche:

1.000 m2

Etagen:

2 Ebenen

Architektur:

Franz Heubl, Büro für Innenarchitektur, Reisbach

Dekorplatten/HPL:

Wodego GmbH, Neumarkt

Ladenbau:

Josef Eibl GmbH, Aham

Fotos:
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