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Der Herforder Bekleidungshersteller Bu-
gatti will mit einem neuen Storekonzept 
seinem einzelhandelsgeschäft mehr Schub-
kraft verleihen. rollout des Prototypen 
war ende August in gütersloh in Zusam-
menarbeit mit dem dortigen Modehaus 
finke als franchisenehmer.

Bugatti präsentiert in dem westfälischen La-
dengeschäft auf rund 175 qm Verkaufsfläche 

sein damen- und Herren-sortiment sowie ac-
cessoires und schuhe. das Konzept wurde an 
den reißbrettern des Herforder Planungsbüros 
Moysig entwickelt und basiert auf den drei stil-
welten des Bugatti-Markenmodells: „Kultiviert“, 
„Casual“ und „Chic“. 

ein Materialmix aus Holz und Metall soll 
zusammen mit einer neuen Formgebung der 
Möbel aus dem Hause dula eine angenehme 
einkaufsatmosphäre schaffen. den Loft-Charak-

ter des stores unterstreicht eine offene decke. 
Individuelle stilelemente wie Lampen, teppiche 
und sessel runden den Gesamteindruck in dem 
neu entstandenen Wohn- und Geschäftshaus 
nach Plänen von Hauer architekten in der Gü-
tersloher Innenstadt ab.

Fließende Übergänge zwischen den ein-
zelnen Warensegmenten sollen zum Flanieren 
durch die abteilungen einladen. einzelne räume 
und Funktionsbereiche werden durch L-förmi-
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Bild unten: Bugatti positioniert sich als „europäische Marke“ und 
bringt dies auch mit text-statements im store zum ausdruck

Bild rechts: die unterschiedlichen stilelemente  
fügen sich zu einem harmonischen Ganzen

Bild rechts außen: auch im Loungebereich das thema europa
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ge Lamellenelemente an der decke verbunden. 
Kassenzone und angrenzende „Businesswand“ 
verbindet ein dunkelgraues element. Umkleiden 
und Loungebereich werden durch ein Lamel-
lenelement in gekälkter eiche an decke und 
Kabinenwand räumlich gefasst. die sitzmög-
lichkeit in der schuhabteilung kann auch vom 
angrenzenden doB-segment genutzt werden 
und verbindet so die verschiedenen Waren-
gruppen ungezwungen miteinander.

filigrane Metallrahmen

das Wandmöbelsystem aus filigranen Metall-
rahmen in zwei unterschiedlichen Breiten kann 
seiner einhängbaren Fachbodenelemente we-
gen variabel bestückt werden. schränke in ei-
ner reduzierten kubischen Form unterbrechen 
die Gleichförmigkeit der rückwandabwicklung. 
Für variable nutzung sorgen hier horizontale 
schlitze zur aufnahme von Warenträgern. High-
lights setzen eine moderne Interpretation ei-
nes englischen Hosenschranks in einem über-
raschend rauen Material mit passendem tisch 
für die Präsentation möglichst vieler Hosenmo-
delle sowie die schuhmöbel in unterschiedli-
chen Höhen.

ein großer „event-tisch“ mit austausch-
barer Zusatzbestückung bietet im eingangsbe-
reich die Möglichkeit, spezielle Ware beson-
ders in szene zu setzen. ein weiß gefliester 
Kubus als Highlight im Bereich der Business-
Mode bildet einen Kontrast zum Material und 
den Farben der restliche Möbeln. die Fliese 
als ein durch und durch europäisches Produkt 
soll ansatzpunkte für die Identifikation des Kun-
den mit der ebenfalls europäisch positionier-
ten Marke Bugatti schaffen.

www.bugatti-fashion.com

Simone ecsedy, Storedesignerin bei 
Moysig, über die entstehung des neu-
en Bugatti-Storekonzepts.

Das neue Storekonzept ist das resultat 
einer engen Zusammenarbeit von Bugatti 
und Moysig. Was bedeutet das konkret?
das storekonzept ist ein echtes Gemein-
schaftsprojekt. Wir haben schon die ersten 
store-Checks zusammen gemacht, die Mood-
boards gemeinsam entwickelt, die Materiali-
en zusammen ausgesucht, und wir storedesi-
gner haben uns sehr intensiv mit der Ware 
beschäftigt. dadurch haben wir schnell ge-
meinsame Bilderwelten entwickelt. diese art 
der Zusammenarbeit war schon etwas Be-
sonderes und hat alle Beteiligten unglaub-
lich motiviert.

Zu Ihrer Aufgabenstellung gehörte es 
auch, die Idee eines lebendigen und auf-
geschlossenen europa ins Storedesign 
zu übersetzen – war das so schwierig, 
wie es klingt?
nein, eigentlich gar nicht. die Markenwer-
te haben wir von anfang an auf das design 
hin überprüft; jedes teil im store muss zu 
allen Markenwerten passen. Und mit euro-
pa verhält es sich etwa so wie mit einer so 
umfassenden Marke wie Bugatti: Jedes Land 
ist anders und alles zusammen ist europa. 
Bei Bugatti haben wir viele unterschiedliche 
Warengruppen und Kompetenzen, und alles 
zusammen ist eben Bugatti. Für all das ha-
ben wir eine differenzierte Formensprache 
und die entsprechenden Materialien gesucht, 
und ich glaube, die Idee gut getroffen.

Auffällig ist auch die farbe Petrol im 
Kassenbereich.
Und noch dazu auf rauem Putz! Wir haben 
genau diesen Kontrast von Farbigkeit und 
oberfläche gesucht. diese petrolfarbene 
Wandfläche an der Kasse grenzt ja an den 
Business-Bereich, wo wir es  mit eleganter 
und wertiger Ware zu tun haben, und man 
erwartet dort vielleicht einen hochwertigen 
Holzschrank oder Hochglanzflächen. aber 
wir haben mit dieser intensiven Farbigkeit 
und der rauen oberfläche die Kontroverse 
gesucht. Kontroverses zusammenbringen – 
darum ging es uns immer wieder.

Zeichnet sich Ihr Geschäft durch besondere Individualität, Innovation, außergewöhnliche  
sortimentsmixturen oder ein progressives Gesamtkonzept aus? dann schicken sie uns Ihre 
Bewerbung zur teilnahme am Handelspreis „store des Monats“!  Bewerben können sich nicht 
nur die Geschäftsinhaber, sondern auch Ladenarchitekten und Ladenbauunternehmen.  sen-
den sie bitte Fotos und Beschreibungen eines kürzlich realisierten referenzobjekts aus der 
Fashion-Branche an die redaktionen von:

Bitte bewerben !

stores+shops
store des Monats
spichernstraße 55, 50672 Köln

lambertz@ehi.org  horbert@ehi.org

tM
store des Monats
Hildebrandtstraße 24 d, 40215 düsseldorf

a.gilles@bb-mediacompany.com

die Jury aus Claudia Horbert, Winfried Lambertz  
(beide eHI/stores+shops) und annette Gilles (tM) 
sammelt, prüft und entscheidet – unter ausschluss 
des rechtswegs. 

Wird Ihr Geschäft als store des Monats ausgezeich-
net, so besteht der Preis dafür in der Veröffentlichung 
in stores+shops und tM. sie erhalten darüber hinaus 
Ihre persönliche gerahmte Urkunde.

Kontroverses zusammenbringen

Simone Ecsedy
storedesignerin, Moysig

Quelle: www.stores-shops.de


