Licht + Ladenbau
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trends Und effIzIenz In der geschäftsgestaLtUng

dIe dramatUrgIe Im
LadenbaU
Der wichtigSte KOntAKtPunKt zwiSchen Juwelier unD KOnSument iSt Der POint
Of SAle. viele verSchieDene fAKtOren beeinfluSSen DAS KAufverhAlten Auf Der
lADefläche. DAher iSt SOwOhl ein geSAmtheitlicheS rAumKOnzePt AlS Auch Die
richtige beleuchtung vOnnöten, um Die beDürfniSSe Der KunDen zu erfüllen
unD DieSe in KAufStimmung zu verSetzen.

Aus einer verstaubten Auslage mit altmodischem Design zauberte Ladenbauer
MüllerKälber ein stilvolles Schaufenster mit indirekter Beleuchtung.
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Der

Konsument

sieht

der

edlen

Metalle

und

Ladenbauer Otto Ebersberger setzt bei seinen Konzepten auf helle Farben. Klare Linien und helle Räumlichkeiten laden die Konsumenten zum Verweilen ein.
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praxistipp

Der trAuringcOrner
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Juwelier Techel im Loop5
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Kunden an sein Geschäft zu binden
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zur Geltung. Ein kaltes Blau lädt

und
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Aber wie schafft man Emotionen?

nicht zum Verweilen ein. Durch die

anzukurbeln sind das richtige Licht-

ausführliche

Emotionsgeladene Bilder und opti-

durchdachte

spiel und Ambiente wichtiger Punk-

gespräche.
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Farben

Platzierung

einer

Shop-in-Shop-Sys-

den

Abverkauf

dauerhaft

sich

ideal

für

Beratungs-

te für den Fachhandel.
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