




Welcome to Stages Three … Two … One … 
Ladies and gentlemen, start your engines! 
We’re off on a wild tour through inventive retail landscapes.

Willkommen zur Stages Drei … Zwei … Eins … 
Und starte den Motor! Für einen wilden 
Roadtrip durch ideenreiche Retaillandschaften.



The route is tricky, but we’ll feel fresh wind on 
our faces at Euroshop 2020, chase  a young 
brand through the serpentines of Mallorca to 
its source of inspiration, and follow a camel 
 to revitalise at new oases of near-natural store 
design. We continue  by Coach. First to Paris 
— Printemps! — then to Hamburg and Berlin, 
two stops there. We float in colourful 
 gondolas across the Sixth Floor of KaDeWe, 
from where we even glimpse Japan … 
But wait, are we out of fuel? Time to get high 
on hydrogen  with Hyundai! Speaking of 
high: The Golden Twenties won’t just happen. 
What’s called for is courage. We need 
new solutions and … alloys. Fast forward to 
the Bronze Age, and let’s do it together. 
Shared!  Not least in Weil am Rhein where, 
fresh from its buyout and re-start, Vizona 
is  generating new energy for your rooms and 
your worlds. And what’s that glimmering 
on the horizon? Ready to transform and roll 
out? We can help. Not least with “Vizona 
Zeitgeist”, our workshop for well-oiled retail 
ideas. But for now, enjoy the view, look 
 at the pictures and treat yourself to some 
inspiring stories.

Trotz schwieriger Fahrbahn atmen wir   frischen 
Fahrtwind auf der Euroshop 2020, folgen 
einer jungen Marke auf den Serpentinen Mal-
lorcas zu ihrer Inspirationsquelle und  machen 
eine camel-Tour zu neuen Oasen der 
 naturnahen Ladengestaltung. Weiter geht’s 
im Coach. Paris. Printemps. Dann Hamburg, 
Berlin, sogar zweimal. In bunten Gondeln 
durch die Sechste des KaDeWe, von wo aus 
unser Blick bis Japan reicht … Aber mal im 
Ernst: Kommen wir da nicht auch mit Wasser-
stoff hin? Mit Hyundai reden wir Tac-H-eles! 
Denn das ist klar: Die goldenen Zwanziger 
kommen nicht von allein. Courage ist  gefragt. 
Für neue Lösungen und Legierungen. Also 
erstmal schnell vorwärts in die Bronzezeit, und 
zwar gemeinsam. Shared! Auch in Weil  am 
Rhein. Wo Vizona nach Buyout und Re-Start 
neue Energie für eure Räume und Welten 
erzeugt. — Und was seht ihr am Horizont 
glänzen? Ready to transform and roll out? 
Wir helfen euch dabei. Auch mit „Vizona 
 Zeitgeist“, unserer Werkstatt für gut geölte 
Retailgedanken. Aber jetzt erstmal: 
 Ausblick genießen, Bilder gucken und von 
schönen Stories inspirieren lassen.
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May we introduce? A new management duo has taken over the helm 
in Weil am Rhein. Since July 2020, Matthias Hummel and Oliver 
Arnold have been co-owners and joint managing directors of Vizona. 
One is the former CEO, a visionary and a project designer with  a 
 consuming passion for craftsmanship, the other a longstanding experi-
enced COO and supply chain manager with an eye for holistic project 
handling. The management buyout in the middle of the coronavirus 
pandemic, which took many by surprise, was swiftly followed by new 
strategies, new structures, and a whole series of exciting projects. 
 So how did the two old hands and masterminds experience this highly 
transformative period? We take stock with them.

Dürfen wir vorstellen? Eine neue Doppelspitze lenkt die Geschicke in 
 Weil am Rhein. Matthias Hummel und Oliver Arnold sind seit Juli 2020 
 Co-Eigentümer und Geschäftsführer von Vizona. Der eine ehemaliger 
 CEO, Visionär und Projektierer mit untrüglicher Leidenschaft fürs Hand-
werk – der andere langjährig erfahrener COO und Supply-Chain- 
Manager mit Blick für die Ganzheitlichkeit der Projektabwicklung. Über 
den Management Buyout inmitten der Corona-Pandemie waren viele 
 überrascht. Neue Strategien, neue Strukturen und eine Reihe aufregender 
Projekte folgten. Wie erleben die beiden Routiniers und Chefdenker  
diese hoch transformative Zeit? Eine Zwischenbilanz.
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WITH
MATTHIAS HUMMEL & OLIVER ARNOLD
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Matthias and Oliver, the coronavirus pandemic has 
the (retail) world in its clutches and you decide 

to invest in the future of shopfitting and retail. How 
do you square that one?

OA We wanted to become more agile either way. That’s why 
we put departmental thinking behind us and now pool our skills 
based on the needs of the individual project. As planned, that 
means our team has become very fast in the pricing process and 
can rapidly move on to the sampling stage. That’s crucial these 
days.
MH We are also satisfied with our project implementations since 
the management buyout. What may come as a surprise is that, 
despite all the restrictions, Vizona has managed to maintain its 
operations worldwide. We consistently pursued a two-supplier 
strategy. That enabled us, for example, to implement a major 
rollout for Cupra with more than 300 locations throughout 
Europe, and that without any disruptions at all. 
OA Of course, we also benefited from our extensive network of 
partners among both manufacturers and service providers — 
everything from site surveys to planning through to assembly. 
We always have partners on site and that meant the travel 
restrictions did not pose any problems for us.

You’ve also been very active in Germany, not least at 
the flagship stores of the KaDeWe Group …

MH We’ve always resisted the idea that department stores are 
somehow doomed. After all, stores as prestigious as those oper-
ated by KaDeWe offer a unique resource: they have enormous 
space in perfect locations. We’re putting this resource to more 
conscious use once again and transforming it to create appeal-
ing universes. And the stores are also rethinking their sociocul-
tural roles, organising art shows in their display windows and 
extending their gastronomy services. We just love working in a 
context that is this creative.
OA We’re also noticing that the space itself is being shaped 
more actively. It’s no longer about snapping up new furniture 
and parking it in the existing surroundings. And that makes our 
job more exciting, as we have to harmonise various high-quality 
materials and constructions, all in liaison with the supply network. 

Are any new focuses arising in 
your development work?

MH On the sixth floor of the KaDeWe department store we are 
realising highly individual one-off solutions. With our automotive 
clients, on the other hand, we often take a different approach. 
Thanks to the growth in e-mobility, there is a greater need for 
smaller-scale, modular platforms that raise customers’ aware-
ness of the topic, allay any inhibitions they have, and provide 
information they may be lacking. Here, I mean rollout-optimised 
constructions that are easy to integrate into existing show-
rooms or other contexts in different sectors. 

Matthias und Oliver, die Corona-Pandemie hält 
die (Retail-)Welt in Atem und ihr investiert 

in die Zukunft von Shopfitting und Einzelhandel. 
Wie habt ihr euch dafür aufgestellt?

OA Wir wollten so oder so agiler werden, haben darum die Abtei-
lungsdenke verlassen und führen Kompetenzen je nach Projekt-
anforderungen zusammen. Dadurch ist unser Team wie geplant sehr 
schnell in der Preisfindung geworden und kann schnell in die 
Bemusterungsphase übergehen. Das ist heute entscheidend.
MH Auch mit den Projektumsetzungen sind wir seit dem Manage-
ment Buyout zufrieden. Was vielleicht überrascht: Trotz der vielen 
Einschränkungen konnte Vizona global aktiv bleiben. Wir sind stets 
eine Zwei-Lieferanten-Strategie gefahren und haben so zum Beispiel 
einen großen Rollout für Cupra mit über 300 Standorten in ganz 
Europa ohne jegliche Ausfälle realisiert. 
OA Uns kommt natürlich auch unser weitverzweigtes Partnernetz 
entgegen, sowohl auf der produzierenden als auch auf der Service-
Seite: von Site Surveys über Planung bis zur Montage. Wir haben 
immer Partner vor Ort und dadurch waren Reisebeschränkungen 
kein Problem für uns.

In Deutschland ward ihr auch sehr aktiv, unter anderem 
in den Häusern der KaDeWe Group …

MH Wir haben uns ja immer dagegen gesträubt, den Department 
Stores einfach den Niedergang anzudichten. Traditionskaufhäuser 
wie das KaDeWe haben schließlich eine einzigartige Ressource: 
eine riesige Fläche in einer perfekten Lage. Diese Ressource nutzen 
sie wieder bewusster und bespielen sie so, dass anziehende Univer-
sen entstehen. Auch ihre soziokulturelle Rolle denken sie weiter, 
organisieren Kunstausstellungen in den Schaufenstern und bauen 
Gastronomieangebote aus. In so einem kreativen Kontext arbeiten 
wir sehr, sehr gern.
OA Wir beobachten, dass auch der Raum an sich mehr geformt 
wird – statt dass nur neue Möbel besorgt und in den Bestand hin-
eingeparkt werden. Das macht unseren Job spannender, weil wir 
viele verschiedene hochwertige Materialien und Konstruktionen 
zusammenfügen müssen, alles in Einklang mit dem Liefernetzwerk. 

Entstehen für eure Entwicklungsleistungen 
neue Schwerpunkte?

MH Während wir für die sechste Etage im KaDeWe hochindividuelle 
Einzellösungen realisieren, gehen wir mit unseren Automotive-Kun-
den oft einen anderen Weg: Durch das Wachstum der E-Mobilität 
ist der Bedarf an kleineren, modularen Plattformen gestiegen, die 
das Thema den Kunden nahebringen, Berührungsängste abbauen 
und Informationslücken schließen. Rollout-optimierte Konstruktionen, 
die leicht in bestehende Läden oder in branchenfremden Kontexten 
zu integrieren sind. 
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OA I’d mention the new Honda e, for which we developed a 
highly reduced and focused platform in such a way that no 
assembly teams are needed. The car dealerships can assemble 
the modules with the help of a video — just like IKEA furniture. 

What changes do you see coming — or would you like 
to see — for automakers? 

MH The industry has to take care not to lose young people. In 
future, users will certainly want to be mobile, but ownership is 
something that has long been questioned. Traditional manufac-
turers could certainly be bolder in shaping this kind of debate 
within society, and that in terms both of their products and of 
their sales locations. Do car platforms really need to focus on 
the vehicles? Don’t we need more relaxed information venues 
where mobility and use concepts can be presented? And that 
maybe in cooperation with other industries?

At Euroshop 2020, Vizona took this industry mix to 
one extreme with its “Shared Spaces”. Is that still the 

way ahead in 2021 as well?

OA Well, it was one solution which people clearly grasped. Now 
we just have to turn these approaches into real business con-
cepts and roll them out for a shared customer base. I’ll give you 
an example. Why don’t car dealers work together with provid-
ers of outdoor sports equipment? Active people who love the 
great outdoors need ways to get themselves and all their equip-
ment to their individual destinations, and that in a way that is 
also environmentally friendly. 
MH Strong brands often worry about diluting their images if 
they try things out together. That is understandable, but we see 
these concerns as unsubstantiated. Cooperation too can create 
convincing brand venues. It’s the underlying philosophy that 
counts. And that’s why we will continue to propagate the Shared 
Spaces idea: We believe radical impetus is needed if we are to 
build the marketplaces of the future. 

OA Ich denke an den neuen Honda e, für den wir eine sehr redu-
zierte und fokussierte Plattform entwickeln durften – und zwar so, 
dass es gar keine Montageteams mehr braucht. Die Autohaus-
betreiber können die Module anhand eines Videos zusammen-
bauen wie ein IKEA-Möbel. 

Welche Veränderungen in der Autobranche seht ihr 
noch kommen – oder würdet ihr gern sehen? 

MH Die Industrie muss aufpassen, dass sie die jungen Leute nicht 
verliert. Nutzer wollen in Zukunft in erster Linie mobil sein. Besitz 
wird schon länger infrage gestellt. Solche gesellschaftlichen Diskurse 
könnten die klassischen Hersteller ruhig noch mutiger mitgestalten. 
Was die Produkte, aber auch die Verkaufsorte angeht. Müssen 
Auto-Plattformen fahrzeugzentriert bleiben? Brauchen wir nicht 
mehr loungige Informationsorte, an denen Mobilitäts- und Nutzungs-
konzepte vorgestellt werden? Vielleicht auch im Zusammenspiel mit 
anderen Branchen?

Auf der Euroshop 2020 hat Vizona mit Shared Spaces 
den Branchenmix auf die Spitze getrieben. Ist das auch 

2021 noch der Weg in die Zukunft?

OA Es ist zumindest ein Weg, einer, der den Leuten direkt einge-
leuchtet hat. Wir müssen die Ansätze nur noch in reale Geschäfts-
konzepte verwandeln und für eine gemeinsame Kundschaft auf die 
Flächen bringen. Warum geht der Autohändler zum Beispiel nicht 
mit dem Ausstatter für Outdoorsport zusammen? Menschen, die 
draußen unterwegs sind und die Natur lieben, suchen doch nach 
Mitteln, um mit allem Equipment und trotzdem umweltfreundlich an 
ihr individuelles Ziel zu kommen. 
MH Starke Marken haben oft Angst, an Image zu verlieren, wenn 
sie Sachen gemeinsam wagen. Das ist verständlich, halten wir aber 
für unbegründet. Überzeugende Markenorte können auch aus 
Kooperationen entstehen. Die Philosophie dahinter entscheidet. 
Darum werden wir auch die Idee der Shared Spaces weiterhin pro-
pagieren, denn wir glauben, dass es radikale Impulse braucht, 
wenn wir Marktplätze für morgen bauen wollen. 
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Matthias Hummel, co-owner and joint managing director of Vizona

We wi  continue to propagate � 
�ared Spaces idea; 

We b� ieve radic� impetus is 
needed if we are to build 

� marketplaces of � future.
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Der ‚Shared Spaces‘ -Messestand von Ansorg, Visplay 
und Vizona – eines der Highlights der  Euroshop 
2020 – verschmilzt nicht nur die Kompetenzen dreier 
Unternehmen, sondern auch vier Branchen zu 
mutigen und ungewöhnlichen Verbindungen. Beauty 
und Mobility etwa finden mittels Dufterlebnis in 
einer ‚Scent-Bar‘ zueinander. Bei ‚Shared functions‘ 
wiederum wird durch Eyetracking der Gemüts-
zustand des Kunden bestimmt, worauf sich sowohl 
die Fahrsimulation im Mobility-Bereich als auch 
 die Lichtstimmung der interaktiven Fashion-Umkleide 
individuell anpassen. ‚Shared Products‘ denken 
 den Branchenmix zusätzlich  Richtung Nachhaltigkeit 
weiter: in einem hängenden Garten mit Kräutern 
 für Lebensmittel und Beautyartikel. Und mit einer ver-
tikalen Pilzfarm, die den neuen Öko-Rohstoff  
für Food und Fashion  gleichermaßen vorführt. Die 
vielen Innovationen wurden gemeinsam mit 
 Kemmler & Kemmler  konzipiert und von Vizona, teils 
von der Skizze weg, entwickelt und eingebaut. 
 Eine knapp 1000 m² große Inspirationsquelle für die 
Retail-Symbiosen von morgen.

It was one of the highlights at Euroshop 2020: ‘Shared Spaces’, the 
 exhibition stand for Ansorg, Visplay and Vizona, unites expertise from 
three companies and four sectors in bold and unusual combinations. 
Beauty and mobility come together in a “scent bar”. In ‘Shared Functions’, 
on the other hand, eye-tracking is used to detect the customer’s state 
 of mind, with the findings being factored into the driving simulation in the 
mobility section and the lighting ambience in the interactive fashion 
changing room. ‘Shared Products’ takes the sector mix an imaginative 
step forward toward sustainability — with a hanging garden that 
 contains herbs for food and beauty articles and with a vertical mushroom 
farm that presents the new organic ingredient for food and fashion 
 alike. These numerous innovations were jointly devised with Kemmler & 
Kemmler and then designed and installed by Vizona, in some cases 
 with only a  sketch to go by. And the result? Nearly 1000 m² of inspiration 
for tomorrow’s retail symbioses.

The perfect 
symbiosis Die perfekte Symbiose

Euroshop 2020

12



INDUSTRY: TRADE FAIR
PROJECT TYPE: BOOTH
ARCHITECT: KEMMLER KEMMLER, BERLIN
ROLLOUT: SINGLE PROJECT
REFERENCE LOCATION: DÜSSELDORF, GERMANY
RETAIL SPACE: 918 M²

SHOPFITTING STAGES: IMPLEMENTATION 
CONSULTING, FAST TRACK PROTOTYPING, 
ENGINEERING TO BUDGET, MANUFACTURING & 
SOURCING, GENERAL CONTRACTING, ON-SITE 
INSTALLATION, THE EXTRA MILE
OPENING: 2020
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Ben Hamilton-Baillie (1955 — 2019), U.K. urban designer and expert on the development of shared space

One of � characteristics 
of a � ared enviro� ent is �@ 

� a� ears chaotic, � a� ears 
very c� plex . . . Today, we have a 

be� er understanding �@ 
chaos can be productive.
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After an impressive rollout with 300 elaborate presentation areas for 
SEAT dealers worldwide, Vizona then implemented what is Europe’s 
first CUPRA Garage in Hamburg. After Mexico City, this flagship store 
is only the second of its kind. Located in a 600 m² listed industrial 
 building, the striking broad oak frame at the entrance already makes 
it clear that this is no ordinary salesroom. The interior is dominated 
 by CUPRA’s characteristic design scheme: rough concrete optics and 
copper-coloured design elements, such as expanded metal grids on 
 the walls, furniture and ceilings, offer an authentic backdrop for vehicle 
presentations and launches inside the 50s building. Like the launch 
 of the first independent model CUPRA Formentor: Named after the pen-
insula on Mallorca with its notorious MA-2141 serpentine, this cries out for 
experience zones, racing corners and a virtual reality room where, with 
digital support, you can practically experience the vehicles on the road.

Nach einem kraftvollen Rollout mit 300 aufwendigen 
Präsentationsbereichen für SEAT-Händler weltweit 
 hat Vizona in Hamburg auch Europas erste CUPRA 
Garage realisiert. Der Flagship-Store ist nach Mexiko-
Stadt erst der zweite seiner Art. Verortet  in einem 
600 m² großen, denkmalgeschützten Industriebau 
macht bereits der Eingang mit seinem auffällig breiten 
Eichenholzrahmen deutlich, dass dies kein gewöhn-
licher Verkaufsraum ist. Im Inneren dominiert das für 
CUPRA charakteristische Design: Rohe Betonoptik 
 und kupferfarbene Gestaltungselemente wie Streck-
gitter an Wänden, Möbeln  und Decken bilden 
 inmitten der Charakteristik des 50er-Jahre-Gebäudes 
eine authentische Bühne  für Fahrzeugpräsentation 
 und -Launches. Zum Beispiel des ersten eigenständi-
gen Modells CUPRA Formentor: Der wurde nach 
 der Mallorquinischen Halbinsel mit ihrer berühmten 
Serpentinenstraße MA-2141 benannt und verlangt 
geradezu nach Experience Zones, Racing Corner und 
Virtual-Reality-Raum, in denen man die Fahrzeuge 
dank  digitaler Unterstützung „on the road“ erleben kann.

CUPRA

Road feel and 
curve star Straßengefühle und Kurvenwunder
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INDUSTRY: MOBILITY
PROJECT TYPE: FLAGSHIP-STORE
ARCHITECT: DICOM (DESIGN AND EVENTS), BARCELONA
ROLLOUT: EUROPE
REFERENCE LOCATION: HAMBURG, GERMANY
RETAIL SPACE: 600��M²
SHOPFITTING STAGES: FAST TRACK PROTOTYPING, 
ENGINEERING TO BUDGET, MANUFACTURING & 
SOURCING, INTERNATIONAL ROLLOUT MANAGEMENT 
& LOGISTICS, GENERAL CONTRACTING, ON-SITE 
INSTALLATION, THE EXTRA MILE
OPENING: 2020
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Life is bursting with exciting stories. Stories of freedom and friendship, 
stories that include special moments in the great outdoors. For 
camel active, Vizona literally planted this spirit into ‘Hall 29’ at Düssel-
dorf Showroom Center: Fifteen-foot pine trunks, lush greenery, a 
digitally enriched natural ambience, maritime pine for the wall and 
floor boards, with steel piping as goods racks and the perfect 
Ansorg spotlight. A contemporary stage for womenswear, menswear, 
shoes, bags and accessories that exude an immediately  recog-
 nisable spirit of discovery. Despite large numbers of individual parts 
and challenging dimensions and room conditions, the 500 m² flagship 
showroom was designed, produced, delivered and assembled on 
schedule. It is the third design concept already that Vizona has turned 
into reality for the ‘outdoor casualwear’ brand. Ready for all those 
wishing to make new discoveries in the great wide world.

Das Leben ist voller spannender Geschichten. 
Geschichten über Freiheit und Freundschaft, die 
oft besondere Momente im Freien einschließen. 
Diesen Spirit hat Vizona für camel active im Düssel-
dorfer Showroom-Center ‚Halle 29‘ buchstäblich 
einpflanzen dürfen: Fünf Meter hohe Kieferbaum-
stämme, üppige Begrünung, digital angereichertes 
natürliches Ambiente, Wand- und Bodenelemente 
aus Seekieferplatten mit Stahlrohren als Waren-
trägern und eine passende Spot-Lösung von Ansorg … 
eine moderne Bühne für Womens- und Menswear, 
Schuhe, Taschen und Accessoires, die Entdeckergeist 
auf den ersten Blick erkennbar macht. Trotz einer 
großen Zahl an Einzelteilen, herausfordernder Grö-
ßenverhältnisse und Raumgegebenheiten wurde 
der 500 m² große Flagship-Showroom innerhalb der 
geplanten Zeit entwickelt, produziert, angeliefert 
und montiert. Es ist das bereits dritte Designkonzept, 
das Vizona für die ‚Outdoor Casual Wear‘-Marke 
Realität werden ließ. Bereit für alle, die Lust haben, 
mehr von der Welt zu entdecken.

Here’s to friendship. And to new 
discoveries! Auf die Freundschaft, aufs Entdecken!

camel active
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INDUSTRY: FASHION
PROJECT TYPE: SHOWROOM
ARCHITECT: PHILIPP MAINZER, FRANKFURT�/� MAIN
ROLLOUT: SINGLE PROJECT
REFERENCE LOCATION: DÜSSELDORF, GERMANY
RETAIL SPACE: 500��M²
SHOPFITTING STAGES: IMPLEMENTATION 
CONSULTING, FAST TRACK PROTOTYPING, 
ENGINEERING TO BUDGET, MANUFACTURING & 
SOURCING, INTERNATIONAL ROLLOUT MANAGEMENT 
& LOGISTICS, GENERAL CONTRACTING, 
ON-SITE INSTALLATION, THE EXTRA MILE
OPENING: 2020



24

FASHION



25

CAMEL ACTIVE



26

INTERVIEW



If you want to assess the future of alternative drive systems, you have to 
look at Hyundai. The South Korean manufacturer already offers all 
major technologies in marketable form. In 2020, it delivered the world’s 
first serially produced fuel cell trucks to customers in Switzerland. 
And in Coventry/UK, the company is testing individual air mobility with 
emissions-free vertical take-off solutions. Andreas-Christoph Hofmann 
fills us in on plans for the years ahead. The marketing strategist held 
positions at Audi, Mercedes and BMW for around 30 years. At Hyundai 
Motor Europe, where he is Vice President Marketing & Product, he 
has organised model launches in more than 40 countries since 2017. 

Will man die Zukunft alternativer Antriebe abschätzen, führt derzeit kein 
Weg an Hyundai vorbei. Schon heute bietet der südkoreanische Hersteller 
alle bedeutenden Technologien in Serie an. 2020 lieferte er die weltweit 
 ersten seriell produzierten Brennstoffzellen-Lkw an Kunden in der Schweiz 
aus. Und im englischen Coventry wird die individuelle Luftmobilität  mit 
emissionsfreien Senkrechtstartern getestet. Was für die nächsten Jahre geplant 
ist, darin weiht uns Andreas-Christoph Hofmann ein. Der Marketingstratege 
hat rund 30 Jahre Positionen bei Audi, Mercedes und BMW besetzt. Seit 2017 
organisiert er als Vice President Marketing & Product die Modellein führungen 
von Hyundai Motor Europe in mehr als 40 Ländern. 
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We wi  move from simply 
making cars to becoming a smart 

mobility solution provider.

INTERVIEW WITH
ANDREAS-CHRISTOPH HOFMANN
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Welchen Antrieb wird ein Standard-Pkw 
im Jahr 2030 haben?

In Europa sehen wir eine gemeinsame Entwicklung hin zu sauberen 
Mobilitätslösungen. Nehmen Sie Italien, wo elektrifizierte Mobilität 
nicht gerade an der Spitze der Agenda stand. Jetzt treibt das Land 
emissionsfreie Mobilität auf lokaler Ebene sehr stark voran. Bei 
Hyundai stellen wir uns eine friedliche Koexistenz verschiedener 
Arten von elektrifizierten Antrieben vor, denn jeder erfüllt andere 
Bedürfnisse. Bis jetzt haben wir schon bei 75 % unserer Flotte 
 E-Technologien eingeführt, von der 48-Volt-Mild-Hybrid- bis hin zu 
Null-Emissions-Lösungen.

Sind Wasserstoffmotoren die Technologie der Zukunft?

Hyundai verkauft mit dem NEXO ja bereits die zweite Generation 
eines seriell produzierten Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugs. Wir 
würden daher sagen, das ist die Technologie der Gegenwart, nicht 
der Zukunft. Nur die fehlende Betankungsinfrastruktur verhindert 
noch, dass mehr Verbraucher auf diese Technologie umsteigen. Des-
halb investiert unser Unternehmen in Infrastrukturprojekte, um den 
Ausbau sowohl von Ladestationen für E-Fahrzeuge als auch von 
Wasserstofftankstellen zu unterstützen. Besonders großes Potenzial 
sehen wir im Güterverkehr: In der Schweiz rollen wir derzeit ein Pro-
jekt aus, das bis 2025 nicht weniger als 1.600 Brennstoffzellen-Lkw 
auf die Straße bringen soll. 

Leasing, Sharing, Autoabo … Wie würden Sie 
am liebsten Nutzer und Fahrzeuge zusammenbringen?

Hyundai hat bereits mehrere regionale Carsharing-Programme in 
verschiedenen europäischen Ländern gestartet. Auch Flotten sind 
ein wichtiger Teil unseres Geschäfts. Parallel arbeitet unser ‚Urban 
Air Mobility‘ -Team daran, bis 2028 Lufttaxis in die großen Städte zu 
bringen. Wir erschließen also, wie Sie sehen, verschiedenste Optio-
nen. Allerdings beobachten wir, dass viele nach wie vor ihr eigenes 
Auto wollen, sodass der Vertrieb von Privatfahrzeugen weiterhin 
Kern unseres Geschäfts bleibt. Mit Hyundai Mocean führen wir 
2021 ein passendes Abo-Modell in Europa ein.

Welche Auswirkungen werden all die technologischen 
Fortschritte auf den stationären Handel haben?

Mit dem Wachstum von Netzwerktechnologien, Cloudcomputing 
und Big-Data-Analysen werden Menschen in allen Lebensberei-
chen auf digitalisierte Informationen zugreifen, auch in ihren Autos! 
Deshalb wird sich Hyundai in den nächsten Jahren von einem  reinen 
Autobauer zu einem Anbieter von intelligenten Mobilitätslösungen 
entwickeln. Das zeigt sich schon heute in unseren Showroom- 
Layouts. Außerdem haben wir Online-Verkaufstools aufgebaut, wie 
unseren Online-Showroom. In Zukunft will Hyundai den Prozess 
des Fahrzeugkaufs zu einer nahtlosen Mischung aus Online- und 
Offline-Erlebnissen machen.

What will power the cars most suited 
to widespread use in 2030? 

If we look at Europe, we can see a collective move towards 
clean mobility solutions. Take Italy, where electrified mobility 
was not high on the agenda. Now, the country is pushing hard 
for zero emission mobility on local level. As for Hyundai, we can 
picture a peaceful co-existence for different types of electrified 
powertrains — they all meet different needs. So far, we have 
introduced electrification technology to 75 % of our line-up, 
ranging from 48-volt mild hybrid technology to zero-emissions 
solutions. 

Are hydrogen engines the technology of the future?

Hyundai is already onto its second-generation mass-produced 
fuel cell electric vehicle, NEXO. We would say this is the technol-
ogy of the present, not the future. The lack of refuelling infra-
structure is the only factor stopping more consumers from 
switching to fuel cell technology. That is why our company is 
investing in infrastructure projects to promote charging stations 
for electric vehicles and hydrogen refuelling stations. We see 
particularly great potential for road freight and are currently 
rolling out an application in Switzerland. This project will put no 
fewer than 1,600 fuel cell trucks on the road by 2025. 

Leasing, sharing, car subscription ... what is 
your preferred option for bringing vehicle to driver? 

Hyundai has already launched several regional car sharing pro-
grammes in different European countries. Fleets are also an 
essential part of our business. In parallel, our Urban Air Mobility 
team aims to launch air taxis in major urban centres by 2028. As 
you can see, we are exploring many different options. Having 
said that, we still see significant demand for individual car own-
ership, so private car sales will remain core to our business. 
Hyundai Mocean is a subscription model that we are rolling out 
in Europe in 2021.

What impact will all these technological advances 
have on stationary dealerships?

The rise of network technology, cloud computing and big data 
analysis will see people access digital data in all areas of their 
lives, including their cars! That is why, over the coming years, 
Hyundai will move from simply making cars to becoming a smart 
mobility solution provider. That is already reflected in our show-
room layouts today. We have also built online sales tools, such 
as our online showroom. In future, Hyundai aims to turn the pro-
cess of buying a vehicle into a seamless blend of online and 
offline experiences. 
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Mutig rollte der erste Hyundai 1978 auf den euro-
päischen Markt. Seitdem ist viel passiert. Die 
 Südkoreaner sind nicht nur einer der stärksten 
E-Modell-Anbieter, sie waren auch die ersten, 
die ein Brennstoffzellenfahrzeug in Serie bauten – 
mit dem heutigen NEXO als Nachfolger. Das 

„Electrified“-Konzept markiert bei Händlern in ganz 
Europa einmal mehr die Technologiewende. Im 
Auftrag des ‚Space Identity‘ -Teams der Innocean 
Worldwide, welches Hyundai in der Entwicklung 
und Umsetzung des Markenerlebnisses unterstützt, 
optimierte Vizona die neuen Showroom-Module 
für den Rollout: von der „Electrified Wall“, welche 
die E-Mobilität ins Zentrum des Showrooms rückt, 
bis zu interaktiven Infowänden, die viel Platz zum 
Erforschen alternativer Antriebe und smarter 
Mobilität lassen. Lamellen aus Eichenholz zeigen, 
dass auf eine angenehme Akustik geachtet wurde. 
Sehr nahbar erscheint das ruhige Design. Als 
wäre die Zukunft schon da … zumindest im norwe-
gischen Städtchen Moss. Weitere Stationen der 
Rollout-Route: Prag und Mailand.

The first Hyundai boldly entered the European market in 1978. A lot has 
happened since. One of the most successful providers of e-models, 
the South Koreans were also the first to advance fuel cell vehicles to serial 
production, with today’s NEXO as the successor. “Electrified” — this 
concept further visualises the technology turnaround at dealerships across 
Europe. The ‘Space Identity’ team at Innocean Worldwide, which is 
supporting Hyundai in developing and implementing its brand experience, 
asked Vizona to optimise the new showroom modules for the rollout: 
from the “Electrified Wall”, which puts e-mobility at the heart of the show-
room, to interactive info-walls offering plenty space to find out more 
about alternative drive systems and smart mobility. Oak slats show the 
thought given to creating a pleasant acoustic. The calm design all 
seems very approachable. As if the future has already started … at least 
in the Norwegian town of Moss. The next stops on the rollout route are 
Prague and Milan.

As if the future has 
already started Als wäre die Zukunft schon da

Hyundai
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INDUSTRY: MOBILITY
PROJECT TYPE: SHOWROOM
ARCHITECT: NEST ONE, HAMBURG
ROLLOUT: EUROPE
REFERENCE LOCATION: MOSS, NORWAY
RETAIL SPACE: 700 M²

SHOPFITTING STAGES: IMPLEMENTATION 
CONSULTING, FAST TRACK PROTOTYPING, 
ENGINEERING TO BUDGET, MANUFACTURING & 
SOURCING, INTERNATIONAL ROLLOUT MANAGEMENT 
& LOGISTICS
OPENING: 2021
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“The Mysterious Island” by Jules Verne, 1874 

My friends, I b� ieve 
� at water wi  one day serve as 

o� f�l, �at � hydrogen 
and oxygen w�ch c� pose � . . . 
wi  su� ly an inexhausti�e 
source of ה@ and li�t.
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Mit dem Honda e rollt erstmals ein vollelektrischer 
Kleinwagen des japanischen Herstellers über die 
Straßen – und auf über 500 Präsentationsflächen in 
18 europäischen Ländern. Trotz des reduzierten 
Materialeinsatzes und ihrer nur 24,5 m² bergen die 
Highlight-Podeste einiges an Überraschungen. 
Vizona entwickelte sie so, dass die Händler sie voll-
ständig selbst aufbauen können – frei nach IKEA-
Prinzip. Die komplette Plattform einschließlich der 
Aluminiumrampen passt auf nur eine einzige Trans-
portpalette. Und beim Prototyping-Termin mit dem 
langjährigen Kunden überzeugte zusätzlich der 
sehr schnelle Umbau von freistehender Variante auf 
Wandposition. Für die Fernwirkung wurde eine von 
Leuchtpanelen gerahmte „Hello“-Wall verbaut, die 
Passanten von draußen zur E-Mobilität einlädt. 
Deren Fragen beantwortet sie rückseitig auf hochauf-
lösenden Displays – und macht mit multimedialen 
Mitteln neugierig auf die Welt der neuen Antriebe.

Honda e has hit the road and arrived at more than 500 showrooms in 
18 countries across Europe. The Japanese manufacturer’s first fully electric 
small car is presented on highlight podiums engineered by Vizona. Their 
reduced material use and surface of just 24.5 m² nevertheless offer a few 
surprises. The podiums have been developed so they can be assembled 
by dealers themselves — kind of like at IKEA. The complete platform, inclu-
ding aluminium ramps, fits onto a single transport pallet. Not just that, 
at the prototyping meeting Vizona’s longstanding client was also attracted 
by the speed at which the podium can be converted from a freestanding 
to a wall-mounted version. To lure passers-by, a “hello” wall framed with 
illuminated panels provides long-distance impact. High-resolution dis-
plays on the reverse answer all of consumers’ e-mobility questions and use 
multimedia resources to excite their interest in the new drive systems.

Hello, e-nnovation! Hallo, E-nnovation!

Honda
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37
INDUSTRY: MOBILITY
PROJECT TYPE: SHOWROOM
ARCHITECT: BISSET ADAMS & HONDA, LONDON
ROLLOUT: EUROPE
REFERENCE LOCATION: DÜSSELDORF, GERMANY
RETAIL SPACE: 24.5��M²
SHOPFITTING STAGES: IMPLEMENTATION 
CONSULTING, FAST TRACK PROTOTYPING, 
ENGINEERING TO BUDGET, MANUFACTURING 
& SOURCING, INTERNATIONAL ROLLOUT 
MANAGEMENT & LOGISTICS, THE EXTRA MILE
OPENING: 2020
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Begehrenswerte Dinge, gekleidet in modernes 
Design: Mit nahezu 500 gemeinsam umgesetzten 
Projekten weiß Vizona um den Anspruch der 
 eleganten Ledermarke Coach, die einst aus dem 
Herzen Manhattans heraus entstand. Das neue 
Shop-in-Shop-Konzept „Defining Modern Luxury“ 
fördert die Unternehmensphilosophie aus dem 
Herz nach außen in den Verkaufsraum. Hier bildet 
der cleane Eingangsbereich eine große, ein-
ladende Geste, die den Blick wie die Besucher 
weiter lenkt zu den Hauptakteuren der Fläche: 
Taschen und anderen Lederwaren, die auf kubi-
schen Möbeln, in Vitrinen sowie in reduzierten 
Schwarzstahl-Regalsystemen an den Rückwänden 
präsentiert werden. Eine exklusive Produktauswahl, 
kuratiert für das weltberühmte Warenhaus 
 Printemps in Paris – Pilgerstätte für all jene, die 
sich gern mit den schönen Dingen des Lebens 
umgeben. Highlight des Designs ist der Craftsman-
ship Corner. Hier wird Tradition multisensual 
 erlebbar und der Einkauf zum individuellen Erlebnis.

Desirable objects, dressed in modern design. Having implemented nearly 
500 joint projects, Vizona is absolutely au fait with the standards set 
by Coach, the elegant leather brand that has its origins in the heart of 
Manhattan. The new shop-in-shop concept — “Defining Modern Luxury” — 
 conveys the company’s philosophy from the heart to the showroom. 
The clean entrance space offers a large, welcoming gesture to visitors 
and invites them to gaze at the protagonists: bags and leather goods 
presented on cubic furniture, in showcases and in subdued black steel 
shelving systems on the rear walls. An exclusive selection of products 
curated for Printemps, the world-renowned store in Paris and place of pil-
grimage for all those who like to surround themselves with the beautiful 
things in life. The design highlight is the Craftsmanship Corner, where visitors 
can savour a multi-sensual encounter with tradition and enjoy a unique 
shopping experience.

Immerse yourself in exclusive 
craftsmanship Eintauchen in exklusives Handwerk

Coach
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INDUSTRY: FASHION
PROJECT TYPE: SHOP-IN-SHOP
ARCHITECT: STUDIO SOFIELD INC., NEW YORK
ROLLOUT: WORLDWIDE
REFERENCE LOCATION: PARIS, FRANCE
RETAIL SPACE: 69��M²
SHOPFITTING STAGES: FAST TRACK PROTOTYPING, 
ENGINEERING TO BUDGET, MANUFACTURING & 
SOURCING, INTERNATIONAL ROLLOUT MANAGEMENT 
& LOGISTICS
OPENING: 2020
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Three great cities and three legendary stores: Berlin’s “KaDeWe”, 
Hamburg’s “Alsterhaus” and Munich’s “Oberpollinger” attract 
20 million visitors a year. Since 2015, these KaDeWe Group stores 
have been fully renovated, also with support from the shop-fitting 
experts at Vizona. Splitting the flagship store in Berlin into four sec-
tions based on plans by Pritzker prize-winner Rem Kolhaas (OMA) 
has created a particular stir. Norman Plattner is delighted by this 
transformation and all the processes involved. KaDeWe was always 
important to him, and is a place that is full of memories for him. 
He joined the company in 2008 and now heads the Group’s store 
design. We ask him about the convictions that guide him.

Drei Städte, drei Giganten. Das KaDeWe in Berlin, das Alsterhaus in Ham-
burg und der Oberpollinger in München ziehen jedes Jahr 20 Millionen 
Besucher an. Seit 2015 werden die Häuser der KaDeWe Group grundlegend 
renoviert, unterstützt durch Vizona als Ladenbauspezialist. Besonders 
 die Vierteilung des Flagschiffs in Berlin nach Plänen von Pritzker-Preisträger 
Rem Kolhaas (OMA) hat von sich reden gemacht. — Norman Plattner 
machen diese Umwälzungsprozesse Freude. Das KaDeWe war für ihn 
schon immer ein besonderer Erinnerungsort, 2008 begann er im Unternehmen 
zu arbeiten, heute leitet er das Store Design der Gruppe. Wir haben ihn 
gefragt, welche Überzeugungen ihm dabei den Weg weisen. 
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We deliberately chose design 
architects who have no experience of 

goods racks but are masters 
in struc�ing space artistic�ly.

INTERVIEW 
WITH
NORMAN PL ATTNER
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Mr. Plattner, are you pleased with your 
current mission at KaDeWe?

For me, even when I was a child, Berlin’s KaDeWe has always 
been somewhere you can treat yourself to something special 
and meet your friends. In the noughties, the store began moving 
from mere layout towards a strategy of “form follows content” 
and I really wanted to get involved in the new approach. And 
now we are converting my favourite place of yesteryear based 
on plans drawn up by star architects. What could be better?

What exactly is the purpose of the renovation?

KaDeWe alone has grown to 60,000 m² since 1907. We wanted 
to regain dimensions that customers can immediately grasp and 
create a sense of space that informs them intuitively about the 
products. We deliberately chose design architects who have no 
experience of goods racks but are masters in structuring space 
artistically. After all, we need not look far to find retail expertise 
and we have shop-fitting partners who can make the most of 
the individual design schemes. This way, we are elevating our 
store architecture to a level on which luxury brands feel at home 
and gladly communicate our shared position. Underlying our 
endeavours is the desire to be ready for a way of life in which 
treating yourself to something good is just what you do.

What, apart from the latest statement pieces, are 
visitors currently looking for?

Each of our stores is an icon of its city. Store and city go hand in 
hand, and our design reflects this. Going by the feedback we 
receive from many local customers, sometimes even by letter, 
we see how much they appreciate this. They too are thrilled that 

“their store” is changing along with the city and its people. This 
sense of identification is crucial for us. When the coronavirus 
lockdown was lifted, we really noticed how pleased people 
were to visit us again. The department store has come back into 
its own as a social venue. That is exactly what we want to be — 
a place where people are simply glad to be. Gastronomy is one 
key to this, and that is why the restaurants and bars in KaDeWe’s 
renowned 6th floor remain open after the store has closed. We 
are also expanding the spa area linked to the beauty depart-
ment and will have four times more space than before to offer 
these services.

You mean the intangible product world is 
becoming ever more important?

The two pretty much go together. Let me give you an example. 
We are presenting the latest e-sports car. Not because we sell 
cars, but because we are in line with the times and can see how 
topics and lifestyles are merging. At the same time, we are 
investing in online retail. Combining concepts like this is really 
exciting. Our stores are large and varied enough for us to pres-
ent so many topics and bring them to life under one roof. Who 
knows? Maybe the department store of the future will be one 
huge showroom. Whatever else changes, we will always offer 
this: the opportunity for you to take something nice and maybe 
a little bit luxurious home with you. 

Herr Plattner, gefällt Ihnen Ihre aktuelle 
Mission mit dem KaDeWe?

Das KaDeWe in Berlin war für mich von Kindheit an ein Ort, an dem 
man sich etwas Besonderes gönnte und dabei seine Freunde traf. 
Als man in den Nullerjahren begann, statt reiner Flächengestaltung 
der Strategie „form follows content“ zu folgen, wollte ich unbedingt 
Teil dieser Erneuerung werden. Heute bauen wir meinen Erinnerungs-
ort nach Plänen von Star-Architektinnen und Architekten um – was 
könnte schöner sein. 

Was ist das genaue Ziel der Umbauten?

Allein das KaDeWe ist seit 1907 auf 60.000 m² angewachsen. Wir 
wollten wieder Dimensionen, die für Menschen verständlich sind. 
Und ein Raumgefühl, das intuitiv über die Produkte informiert. Wir 
haben bewusst Design-Architekturbüros beauftragt, denen Waren-
träger eher fremd sind, die aber die räumliche Inszenierung kunst-
voll beherrschen. Für das Retail-Know-how haben wir ja uns selbst 
und Ladenbaupartner, die diese individuellen Entwürfe bedienen 
können. So heben wir unsere Häuser architektonisch auf ein Level, 
auf dem sich auch Luxusmarken gerne präsentieren und mit uns 
eine gemeinsame Positionierung ausstrahlen. Wir versuchen für eine 
kulturelle Identität aufgestellt zu sein, in der es dazugehört, sich 
etwas Schönes zu gönnen. 

Was außer den neuesten Statement-Pieces 
suchen die Besucher aktuell?

Jedes unserer Häuser ist eine Ikone seiner Stadt, sie gehören zusam-
men. Daran orientieren wir uns auch bei der Gestaltung. Und am 
Feedback unserer vielen lokalen Kunden – die uns sogar schreiben – 
merken wir, dass das gut ankommt. Sie freuen sich auch, dass sich 
ihr „Store of the city“ gemeinsam mit der Stadt und ihren Generatio-
nen verändert. Diese Identifikation ist für uns sehr wichtig. Als der 
Corona-Lockdown aufgehoben wurde, hat man deutlich gespürt, 
wie erfreut die Leute waren, wieder zu uns kommen zu können. Das 
Kaufhaus wird wieder als sozialer Ort geschätzt – und genau das 
wollen wir sein: ein Ort, an dem man einfach gern ist. Gastronomie 
ist dafür einer der Schlüssel, weswegen im KaDeWe die Restaurants 
und Bars in der berühmten 6. Etage auch nach Ladenschluss 
zugänglich sind. Wir erweitern auch den an die Beautyabteilung 
angeschlossenen Spabereich und werden die Services auf der vier-
fachen Fläche wie bisher anbieten. 

Die immaterielle Produktwelt wird also 
immer wichtiger?

Das kann man schwer trennen. Wir präsentieren auch den neuesten 
E-Sportwagen – aber nicht, weil wir Autos verkaufen, sondern weil 
wir am Puls der Zeit sind und Themen- und Lifestylewelten ver-
schmelzen. Gleichzeitig investieren wir in den Onlinehandel. Dieses 
Miteinander der Konzepte macht mir Spaß und unsere Häuser sind 
so groß und vielseitig, dass wir viele Themen unter einem Dach ver-
einen und erlebbar machen können. Und wer weiß, vielleicht ist der 
Department Store der Zukunft ja ein riesiger Showroom … Wobei es 
bei allen Entwicklungen eines immer brauchen wird: sich etwas 
Schönes, Luxuriöses nach Hause mitnehmen zu können.
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Berlin and its irresistible “Sixth Floor”! Like the whole of KaDeWe, the 
 restaurant area and food hall at the iconic department store are currently 
having an extensive refit. Vizona implemented one part based on plans 
drafted by Universal Design Studio in London. Among other motifs, these 
offer an inspiring and contemporary take on ‘Charlie and the Chocolate 
Factory’ for the confectionary section. Willy Wonka’s traces are especially 
clear in the colourful gondolas used to float confectionary of all kinds 
through the room. With its generously curved candy counter and 30s-style 
chutes, the architecture is enough to tickle any sweet tooth. It also fires 
 the imagination, as do the intricately formed tea counters with enamel 
effect, which were realised with individually produced front elements. 
Careful value engineering, innovative material use and optimal costing — 
with these qualities, Vizona reproduced the ambitious design scheme 
in a way that is true to the original.

Berlin und seine verführerische „Sechste“! Wie 
 derzeit das gesamte KaDeWe wird auch der 
 Restaurant- und Foodbereich der Kaufhausikone 
großzügig umgebaut. Einen Teil davon setzte 
Vizona nach Entwürfen des Universal Design Stu-
dio London um, die unter anderem ‚Charlie und 
 die Schokoladenfabrik‘ inspirierend und modern 
für die Süßwarenwelt weiterträumten. Willy 
 Wonkas  Spuren zeigen sich besonders an den 
bunten Gondeln, an denen Süßwaren aller 
 Sorten  durch den Raum schweben. Auch am lang 
geschwun genen Candy Counter mit Schütten 
 im Stile der 30er-Jahre nährt die Architektur neben 
dem Bonbon-Appetit die Fantasie. Oder in den 
aufwändig geformten und mit Emaille-Effekt ver-
sehenen Teetresen, die durch einzelangefertigte 
Frontelemente realisiert wurden. Vizona half mit 
sorgsamem Value Engineering und Material-
innovationen, das ambitionierte Design originalge-
treu und kostenoptimal auf die Fläche zu bringen.

Value engineering 
for Willy Wonka Value Engineering für Willy Wonka

KaDeWe
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INDUSTRY: FOOD
PROJECT TYPE: DEPARTMENT STORE
ARCHITECT: UNIVERSAL DESIGN STUDIO, 
LONDON
ROLLOUT: SINGLE PROJECT
REFERENCE LOCATION: BERLIN, GERMANY

RETAIL SPACE: 750 M²
SHOPFITTING STAGES: FAST TRACK PROTOTYPING, 
ENGINEERING TO BUDGET, MANUFACTURING & 
SOURCING, ON-SITE INSTALLATION
OPENING: 2019
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Werner Pieperhoff, Project Manager Vizona

One t
 � KaDeWe Group 
rea y a� reciates about 
us is � at we stick to � 

design scheme and implement 
� is wi	 gre@ precision @ 

all �s st�es.
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1912 öffnete das direkt am Hamburger Jungfernstieg 
gelegene Alsterhaus seine Tore zum ersten Mal. 
 Seither hat es sich als international angesehener 
Department Store kontinuierlich weiterentwickelt 
 und präsentiert sich heute mit einer Synergie aus histo-
rischer Bausubstanz und junger Innenarchitektur 
 gleichermaßen. Neueste Planungsumsetzung ist die 
830 m² große Menswear-Etage, die den Besucher 
 mit einem Arrangement aus kubischen Möbeln in aus-
gefallenen Materialitäten empfängt: Großzügige 
Marmorblöcke aus leuchtend grünem „Once Verde 
Persian“ und „Irish Marble“ wachen über ein 
 Ensemble aus farbig lasiertem Glas, Aluminium- und 
Schwarzstahloberflächen, Eichenholz und Leder. 
 Für das nordische Design sorgten Norm Architects 
Copenhagen, für das passende „Nordlicht“ die 
 Berliner Beleuchtungsplanerin Maria Paula Sekles. 
Eine aussagekräftige Bühne, die neugierig macht 
 auf den Womenswear-Bereich, den das Traditions-
kaufhaus und Vizona als nächstes ansteuern.

Located directly on Hamburg’s Jungfernstieg, Alterhaus first opened its 
doors in 1912. Since then, the internationally renowned department 
store has continually evolved and now presents itself as a synergy of 
historic building fabric and contemporary interior design. The latest 
plans implemented are the 830 m² Menswear floor, which welcomes 
visitors with an arrangement of cubic furniture in outlandish materials. 
Grandiose marble blocks made of luminous green “Once Verde Persian” 
and “Irish Marble” keep watch over an ensemble of colour-glazed 
 glass, aluminium and black steel surfaces, oak wood and leather. The 
Nordic design came from Norm Architects Copenhagen, while 
 Berlin-based lighting planner Maria Paula Sekles provided “northern 
lighting”. A powerful setting, and one that makes us curious about 
 the next project for the famous store and Vizona: Womenswear.

Hanseatic identity, freshly 
interpreted Hanseatische Identität, frisch interpretiert

Alsterhaus
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INDUSTRY: FASHION
PROJECT TYPE: DEPARTMENT STORE
ARCHITECT: NORM ARCHITECTS, COPENHAGEN 
(DESIGN), HEINE PROJECT, HAMBURG 
ROLLOUT: SINGLE PROJECT
REFERENCE LOCATION: HAMBURG, GERMANY
RETAIL SPACE: 830��M²
SHOPFITTING STAGES: FAST TRACK PROTOTYPING, 
ENGINEERING TO BUDGET, MANUFACTURING & 
SOURCING, ON-SITE INSTALLATION
OPENING: 2020
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Auf einer der bekanntesten Shoppingmeilen Deutsch-
lands, dem Berliner Ku’Damm, heißt es „großes Kino“ für 
japanische Designkultur. Im denkmalgeschützten 
„Marmorhaus“, einem ehemaligen Filmtheater aus den 
1910er Jahren, hat Muji einen neuen Standort eröffnet. 
Hier wird auf vier Etagen und 2.200 m² die Philosophie 
hinter der Marke eingelöst: klare und einfache Pro-
dukte, eine bewusste Materialwahl, rationelle Herstel-
lungsprozesse und vereinfachte Verpackungen. Eine 
Haltung, die sich auch durch die Innenarchitektur des 
Flagshipstores zieht, entlang raumhoher Rückwände 
und Inseln aus Altholz, die als Präsentationsflächen für 
Bekleidung, Haushaltswaren und Lebensmittel dienen. 
Speziell behandelte Metalloberflächen sorgen für opti-
sche und haptische Kontraste. Der ästhetische Mini-
malismus wird innerhalb der zusätzlich geplanten Gale-
riefläche für wechselnde Ausstellungen fortgeführt – 
eine Idee direkt aus Tokio, mit der japanischer Zeitgeist 
direkt im Berliner Westen landet.

Japanese design culture has now hit the big screen on the Ku’Damm, 
one of Germany’s best-known shopping miles. Muji has opened a new 
location in the listed ‘Marmorhaus’, originally a cinema dating back 
 to the 1910s. With 2,200 m² of space on four floors, the flagship store 
reveals the philosophy behind the brand: clear and simple products, 
carefully selected materials, rational production processes and reduced 
packaging. This approach is mirrored in the interior architecture, with 
room-high panels and islands of old timber as presentation space for 
apparel, household goods and food. Specially treated metal surfaces 
provide a contrasting look and feel. This aesthetic minimalism is set to 
continue in the extra gallery space planned for changing exhibitions — 
an idea imported directly from Tokyo. Japanese zeitgeist is making its 
debut in the west of Berlin.

Japanese zeitgeist Zeitgeist auf Japanisch

Muji
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INDUSTRY: FASHION
PROJECT TYPE: FLAGSHIP-STORE
ARCHITECT: MUJI INHOUSE, LONDON
ROLLOUT: SINGLE PROJECT
REFERENCE LOCATION: BERLIN, GERMANY
RETAIL SPACE: 2200��M²
SHOPFITTING STAGES: IMPLEMENTATION 
CONSULTING, MANUFACTURING & SOURCING, 
GENERAL CONTRACTING, ON-SITE INSTALLATION
OPENING: 2020
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Shopfi tting Stages

stage 1 Implementation 
consulting project organisation, 

feasibility studies, inspiration

stage 2 Fast track 
prototyping prototype construction, 

hand samples, material experience

We prefer to be there right from the start: We can assist 
with the pitch and advise you on the tender, check 
the feasibility of the concept and evaluate your digital 
concept. Decades of partnerships with brands and 
architects help us to find the answers to all your questions. 
This way, we can manage the risks from the very 
beginning and you can start safely, motivated and 
confident into your project.

Am liebsten sind wir von Anfang an dabei: Wir können Ihren 
Pitch organisieren und beraten Sie bei der Ausschreibung, 
prüfen die Machbarkeit des Konzepts, evaluieren Ihr Digital-
konzept. Jahrzehnte des partnerschaftlichen Ladenbaus 
mit Markenunternehmen und Architekten helfen uns, Antworten 
auf alle Ihre Fragen zu finden. So vermeiden wir spätere 
Korrekturschleifen. Und Sie starten sicher und motiviert in ein 
realisierbares Projekt.

Your ideas should take shape as quickly as possible. 
Become tangible. That’s why our 3D team goes into the 
fast lane and gives you samples and prototypes early 
in the project lifecycle. You can test form & function and 
experiment with the materials. We discuss the variants, 
reject, rebuild ... until you are completely happy with 
every detail.

Ihre Ideen sollen so schnell wie möglich Gestalt annehmen. 
Greifbar werden. Darum geht unser 3D-Team auf die 
Überholspur und gibt Ihnen schon in frühen Projektphasen 
Muster und Prototypen an die Hand. Sie können Form 
und Funktion testen und mit den Materialitäten experimen-
tieren. Wir diskutieren die Varianten, verwerfen, bauen neu … 
bis Sie mit jedem Detail zufrieden sind.

62

VIZONA



stage 4 Manufacturing 
& Sourcing large series, one-off 

productions, quality assurance

stage 3 Engineering to 
budget budget accuracy, design conformity, 

series production

We like impressive yet safe products and therefore have 
your furniture manufactured at audited, highly special-
ised partners — for any desired volume. Qualified buyers 
and certified suppliers help us to find even the most 
bespoke solutions and to procure rare materials. Our 
final quality inspection does not miss a beat.

Wir legen Wert auf eindrucksvolle und sichere Produkte – 
und lassen Ihre Einrichtungen darum bei auditierten, 
hochspezialisierten Partnern fertigen. Für jedes gewünschte 
Volumen. Qualifizierte Einkäufer und zertifizierte Lieferanten 
helfen uns, auch Sonderlösungen und seltene Materialien 
zu beschaffen. Unserer abschließenden Qualitätsprüfung 
geht dabei kein Fehler durch.

You don’t have to choose between expectations and 
budget. We implement your concept in such a way that 
it also fits within a fixed budget. With advanced manu-
facturing processes and a large material library, even 
unconventional designs are possible. In addition, we opti-
mise logistics, order management and plan production 
efficiently. In this way we achieve the best possible prices 
and remain true to design and quality.

Sie müssen sich nicht zwischen Anspruch und Budget ent-
scheiden. Wir setzen Ihr Konzept so um, dass es auch 
in einen festen Kostenrahmen passt. Mit fortschrittlichen Her-
stellungsverfahren und einer reichen Materialbibliothek 
sind auch unkonventionelle Entwürfe machbar. Zusätzlich 
optimieren wir Logistik und Auftragsmanagement und 
planen effiziente Serien. So erreichen wir die bestmöglichen 
Preise und bleiben Design und Qualität treu.

Does � w�k 
in detail ?
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stage 6 General contracting 
construction management, turnkey projects, 

free head

stage 5 International rollout 
management & Logistics 
rollout, central warehouse, fast availability

It is often a long journey to the opening, but only a short 
time. That’s why we take responsibility for the entire 
construction process on request: permits, area planning, 
site surveys, measurements, material selection, interior 
finishing ... if you wish, the full turnkey solution. This 
includes above all the appointment, selection and coordi-
nation of all contractors. The effect: You only have to 
coordinate with us and can concentrate on your other tasks.

Bis zur Eröffnung ist oft ein langer Weg, aber nur eine kurze 
Zeit. Darum übernehmen wir auf Wunsch Verantwortung 
für den vollständigen Bauprozess: Genehmigungen, Flächen-
planung, Standortgutachten, Aufmaß, Materialselektion, 
Innenausbau … wenn Sie möchten, bis zum schlüsselfertigen 
Objekt. Dazu zählen vor allem Beauftragung, Auswahl 
und Koordination aller Gewerke. Der Effekt: Sie müssen sich 
nur mit uns abstimmen und können sich auf Ihre anderen 
Aufgaben konzentrieren.

We send design solutions on a safe journey: Vizona 
supports and is responsible for rollouts with a global reach. 
We coordinate quality inspections, pre-assemblies, 
commissioning, and dispatch from our own logistics 
centre in Weil am Rhein. Even for fast paced launches on 
the other side of the world. Our unique selling point for 
long-term largescale projects: we can store all your 
components and organise prompt subsequent deliveries.

Wir schicken Designlösungen auf sichere Reise: Vizona 
betreut und verantwortet Rollouts mit einer einzigartigen Reich-
weite. Qualitätsprüfung, Vormontage, Kommissio  nierung 
und Versand koordinieren wir im eigenen Logistikzentrum in 
Weil am Rhein. Für noch schnellere Eröffnungen – auch 
am anderen Ende der Welt. Die Besonderheit: Auch für lang-
fristige Großprojekte können wir alle Komponenten lagern 
und prompte Nachlieferungen organisieren.

Are �re any 
 lim�s ?64
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stage 7 On-site installation 
assembly, reordering, manuals

stage 8 The extra mile 
individual services, post-production, flexibility

The opening date is inviolable. To keep it that way, we 
coordinate all assembly work for you. Globally. With 
our own teams and external partners, whom we have 
known for many years and who perform reliable work 
from furniture assembly to staging. If you wish, a super-
visor can also coach professional assembly workers 
of your choice. In any case, we guarantee quality until 
the keys are handed over on time.

Der Eröffnungstermin ist unantastbar. Damit das auch so 
bleibt, koordinieren wir für Sie alle Montagearbeiten. 
Global. Mit eigenen Teams sowie externen Partnern, die 
wir seit vielen Jahren kennen und die vom Möbelaufbau 
bis zum Staging verlässliche Arbeit leisten. Wenn Sie es 
möchten, schult ein Supervisor auch Monteure Ihrer Wahl. 
In jedem Fall sichern wir die Qualität bis zur pünktlichen 
Schlüsselübergabe.

We like to go a little further. And before, during and after 
the creation of the areas we remain on call for all eventu-
alities: What has to be done will be done. You should only 
pay what your project needs exactly. With these flexible 
service modules, you have the choice:

Preps: site surveys | store audits and reports | 
prototyping on own areas

Execution: mock-ups | client-oriented floor space 
planning | implementation planning in 3D

Follow-up: repair service and maintenance | 
uncomplicated reordering in the e-shop | assembly, 
operating and maintenance instructions ...

Wir gehen gern ein Stück weiter. Und bleiben vor, während 
und nach der Entstehung der Flächen für alle Eventualitäten 
auf Abruf: Was getan werden muss, wird getan. Dabei sol-
len Sie nur zahlen, was Ihr Projekt exakt benötigt. Mit diesen 
flexiblen Servicemodulen haben Sie die Wahl.

Preps: Site Survey | Filialprüfungen und Berichte | 
Bemusterung auf eigenen Flächen

Execution: Mock-ups | kundenorientierte Flächenplanung | 
Implementierungsplanung in 3D

Follow-up: Reparaturservice und Maintenance | 
unkomplizierte Nachbestellung im E-Shop | Montage-, 
Bedienungs- und Pflegeanleitungen …

65

SERVICES



INTRODUCING: THE NEW PL ATFORM VIZONA ZEITGEIST

“Transform and roll out!” The official battle cry of the Autobots from the 
successful film and toy franchise “Transformers” could also be the motto 

for your digital strategy. For Vizona’s new platform “Zeitgeist”, we 
talked to scenographer Charlotte Tamschick (Tamschick Media+Space) 

and digital consultant Florian Rotberg (Invidis Conculting) to find out why. 

Transform and roll out! Der offizielle Schlachtruf der Autobots aus dem 
bekannten Franchise „Transformers” könnte auch zum Motto Ihrer 

Digitalstrategie werden. Warum, das haben Szenografin Charlotte 
Tamschick (Tamschick Media+Space) und Digitalberater Florian Rotberg 

(Invidis Consulting) für Vizonas neue Plattform Zeitgeist diskutiert.

The store becomes 
a transformer
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Tה Vizona Zeitgeist presents wh@ tה retail 
landscape of t� �row could l�k like.

FR We believe in the adaptive store. Physical retail will only sur-
vive if stores learn to adapt to customers. We can extend indi-
vidual and sensitive advice across all segments by deploying 
analysis technology. The store technology automatically adjusts 
the lighting, music, guidance systems and product information.

CT If we manage that, then we can create entire shopping 
dramaturgies with product presentations that even react to indi-
vidual visitors. This way, retailers too can tell stories in which vis-
itors can immerse themselves with all their senses. One example: 
walk-through visual and audio passages such as those we have 
already created at some museums. 

FR It will even be possible for sensors to detect my mood. We’ve 
already experimented with eye-tracking solutions, which have 
been well received. By contrast, personalization based on facial 
recognition is a no-go. Customers like it individual, but not too 
personal. 

CT The experience can already begin outdoors, such as in front 
of the shop window. That is where I see great potential to tell 
multimedia stories and draw attention to products with music, 
moving images, and — it goes without saying — online links.

FR Wir glauben an den adaptiven Store. Physischer Retail wird nur 
überleben, wenn sich der Laden an den Kunden anzupassen lernt. 
Individuelle und sensible Beratung können wir in allen Segmenten 
durch Analysetechnik erweitern. Die Ladentechnik passt automa-
tisch Licht, Musik, Leitsysteme und Wareninformationen an.

CT Wenn das gelingt, können wir ganze Einkaufsdramaturgien mit 
Produktinszenierungen aufbauen, die selbst auf einzelne Besucher 
reagieren. So kann auch ein Retailer Geschichten erzählen, in die 
Besucher mit allen Sinnen eintauchen – zum Beispiel durch begehbare 
visuelle Hörspiele, wie wir sie schon für einige Museen realisieren. 

FR Es wird möglich sein, dass Sensoren sogar meine Laune erken-
nen. Wir haben dazu bereits mit Eyetracking-Lösungen experimen-
tiert. So etwas wird gut angenommen. Personalisierung auf Basis 
von Gesichtserkennung ist auf der anderen Seite ein No-go. Kun-
den wollen es zwar individuell, aber nicht zu persönlich. 

CT Das Erlebnis kann auch schon im Außenraum beginnen, zum 
Beispiel vor dem Schaufenster. Hier sehe ich große Entwick-
lungspotenziale, multimedial zu erzählen und auf Produkte auf-
merksam zu machen – mit Musik, Bewegtbild … und natürlich 
Online-Anbindung.

→ 

www.vizona.com/zeitgeist
Read on here: The complete interview 
with 7 theses on digitalization and stag-
ing in the retail sector / Hier weiterlesen: 
Das vollständige Interview mit 7 Thesen zur 
Digitalisierung und Inszenierung im Handel.
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