
Diezum Ausganghm ausgeflchtere Pralmentheke
Le oeeenor pour chocolats

Ein Geschäft erstrahlt
in neuem Glanz

Die Firma Bachmann Confiseur AG eröffnete am 19.Februar
2000 im Shopping-Center Emmen in Emmenbrücke die neu ge 
staltete Gescnsnstuete. Das gesamte umfangreiche Konzept
wurde durch den Inhaber Herm Bachmann sowie den Architek
ten Herrn Jähl. selbst emwoden und anschliessend von der
Firma Schweltzer Ladenbau AG erfolgreICh und den Vorstellun
gen entsprechend umgesetzt,

Die VerkaufslokalItät
Das Shopping-Center Emmen entschloss sich, das gesamte

Einkaufszentrum zu modernisieren und sich den zeitlichen Trends
Schrrtt für Schrrtt anzupassen. Bel der Verwirklichunq d ieses Ziels
stellen die eingemieteten Geschäfte einen sehr wichtigen Fak
tor dar. Denn von Ihnen hängt es schlussendlich ab, wie sich
das Gesam tbild des Einkaufszentrums zeigt. Die Firma Bach
mann Conüseur AG ergnff bei dieser Gelegenheit d ie Chance.
sich im Shopping-Center einen neuen Verkaufsstandort zu si
chern, um das Geschäft noch besser zur Geltung zu bmcen.
Glecnzenq wurde entschieden. die neuen Geschäftslokalitäten
m it einer neuen Verkaufse inrichtung ausz ustatten, um die
Fur snonettäts- und Präsentationsmöglichkei len zu optimi eren.

Allein dem Umstand. dass ein neuer Standort gewählt wur
de. war es zu verdanken, dass der Firma Bachmann AG keiner
lei Ausfallkosten entstanden und auch auf Verkaufsprovisorien
verzichtet werden konnte, Die Umbauarbeiten b81 der neuen
Geschäftsfiliale konnten problemlos bewerkstelligt werden und
erlaubten der beste henden Filiale einen durchgehenden Betrieb
bis zur Eröffnung des neuen Geschäfts.

Das Konzept
Das Konzept wurde von den Herren Bachmann und Jöhl selbst

entworfen, Dieses Un terfangen sollte sich als sehr aufwendig
und kom phziert herausstellen, Zahlre iche physische und psycho
logische Aspekte wurden berüccschrqt analysiert und mit den
zur Verfügung stehenden Mitteln realisiert und certeknoruen.

Unter anderem war die opti male Präsentation der Ware ein
wichtiger Aspek t. dem schlussendlich in jeder Hinsicht Rech
nung getragen wurde, Die Überlegung ging dahin, dass jedes
Produkt im Blickfeld des Kunden liegt und somit vom Auge
erfasst werden kann. ohne sich im Kundenbereich w irklich be -
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Un magasin qui brille
d un nouvel eclat

La firme Bachmann Ccateein AG maugure te 19 tevner 2000
au centre commercial Emmen aEmmenbrücke Ja renovation de
sa succursale Tour le concept global a ere elabore par le
propn'etaire Monsieur Bachmann et par I archIteere Monsieur
Jähl er a ere ensuae converti avec sccces et dans terespect des
plans par Ja firme Schweitzer Ladenbau AG.

Les Iocaux de vente
Le centre commercial Emmen a pns Iaoecson de modemiser

Iatoteüte du cerure comrnercal et de s adapter proqressvement
aux tendances actoeües.Les comrnercants locataires const ituent
une composante essentielle de la rearseton de cet objecut Car
c est hnaternent d eux que deoend I image qenerale du centre
commeecial La firme Bachmann Conf iseur AG a donc pns Ia
balleau bond et a profitede I occasion pour s assurerun nouveau
po int de vente dans le centre comrnercat qu i lui permettra de
mer tre ses actwnes davantage en valeur. Parallelement. il fut
oecoe de re-oeco-er les nouveaux locaux. afin d optimiser les
oosseates de tonenonneue et de presentanon.

Rien que le fait d avoir cote pour un ncuvel emplacement a
permis a la firme Bachmann AG de ne subir aucune perte et de
pouvoir renoncer a oes ventes proviscrres. Les travaux de
transtonnaton de Ia nouveüe succursale ont pu etre executes
sans problerne et on t permis a Ia succursale existente de
mauueru I explouation contmue jusqu ä I ouverture du nouveau
pomt de vente.

Le conceot
Le concept a ete eietore cer Messecrs Bachmann et Johl

Cene entrepnse audacieuse s est averee oamcuue rernent
onereuse et comououee Dvers asoects physiques et osvcnoloqr
ques ont ete pris en consoerauon. anavses. reakses en tonenon
des movens disponibles et ont ete perfecticones.

Entre auires. Ia oresen tauon optimale de Ia marchandise est
un aspect essenne! qui a finalement ete considere sous tous les
anqles. La reftexon e oorte sur le tait que tout produit den se
treuver dans le cbarnp de vision du dient et do it donc etre percu
par tecnent sans qu iIdowe reenernent se mouvoir dans I espace
reseve a ta elentele. Cette condition est pnocipalement remplie
par Iadisposnon euotooe du mobilier de vente tout eutoor de Ia

Viel Platz für das Bratregal
Vasre pJace pour Je rayonnage a palns
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Runde Formen und Anofetnungen sprechen das Unterbewusstsem der
Menschen an - Des toores er arrangements arrondls touchenr
nncoosclfJflr des etres hUTTl8lns

wegen zu müssen. Erfüllt wird diese Voraussetzung hauptsäch
lich durch die eicseotörrmce Anordnung der Verkaufseinrichtung
um den Kundenbereich herum , Die optische Unterstü tzung die
ser Elipse erfolgt zudem durch das eingelegte Parkett.

Dieser eioseot örmce Parkett bereich gereicht allerdings nicht
nur allein zur op tisc hen Unterstützung. sondern erfüll t zugleich
einen wichtigen psychologischen Aspekt. Runde Formen und
Anor dnungen sprechen das Unterbe w usstsein der Mensche n
an und «ziehen" sie unwillkürlich Ins Zentr um und somit m itten
in den Verkau fsraum. Zum Ausgang hin wird diese Form dann
durch die sich w ieder weitende Schaufensterauslage leicht ab
geschlossen und hat zum Ziel, dem Kunden dadurch ein Gefühl
der Geborgenheit zu vermitteln und zugleich die Aufgabe von
der vorüterqeheroen Hektik im Shopping-Center abzuschi rm en.

Selbst die zum Ausgang hin ausgerichtete Pralinenth eke
wurde überlegt platziert. Sie soll die Kompetenz und Oualität
des Connseurrneisters zum Ausdruck bringen sowie die Neu
gierde der vorübergehenden Kunden wecken, sich alles etwas
genauer anzuschauen, Die gleich daneben hegende Sandwich-

zone resevee a Iacnentee Le soocort cotqoe de cette enose
resutte aussl du parquet.

Cet espace emotqoe n'a pas qu'une tonenon de support
coucue: il joue eqalement un rOleosvcboccque irnportant . Des
formes et arrangements erroroe toocnent rmcooscent des etres
humains et res «eture ot» mactunatement vers le cen tre et des
lors au CCEur de la zone de vente. Vers la sortre. cette forme se
terms- e par un leger svasernent de la vrtnne. dont le out est de
donner au clientunesensenon da secunte tout en temperant la
sensenon d'aqrtatron cassaoere du centre comrrerciat

Meme le cresento« pour cbccoats dlfige vers l'exteneur a
ete amenece ecres mcresreüeeons. San obiecnt est d'exprjmer
la comceteoce et la quante du martre confrseur. o'eveuer la
cunosrte des passants et de les inciter a adm irer ces oences de
plus ores. Par contre. le cresento« des sanowcbes. situe a
oroxrnrte immediate, dort oermettre acertaos cneotscretteocre
rarndement le sandwett souhalte sans cevou se «traver un
chernm e oerrrule ehentele presente.

Ce concept se clOture par te choix des matert aux et des
couieurs Desrnatenaux neutres ont ete oreteres de rneme que
des couleurs plu tOt oscretes. Les produi ts peuvent ainsi etre
rras en va'eur c'uoe menere plus harrnomeuse et marquante.
Oeplus , les posscunes de conomarson de coneurs des oresen-
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Theke hingegen soll es bewussten Einkäufern ermöglichen,
schnell an das gewünschte Snack-Produkt zu gelangen ohne
sich durch die anwesende Kundschaft «kamptane zu müssen.

Abgerundet Wird dieses Konzept durch die Matenahen- bzw.
Farbenwahl. Es wurden bevorzugt neutrale Materialien verwen
det und zu dezenten Farben tendiert. Die Produkte können so
mit nerrrcoecner und auffälltger zur Geltung gebracht werden.
Zudem SInd den FarbenkombinatlOnsmaghchkelten der Waren
präsentetco somit kerne Grenzen aesetn und die Farben fUgen
SICh Immer perfekt ins Gesamtbild der Verkaufslokalität ein.

Die Emnchtung
Betntt man das Fllaalgeschäft, so befindet man SICh gleICh

muterom und ISt von den besten Leckereien umgeben. links
präsentieren sICh dem Kunden die Contrseoerxcdukte der Fir
ma Bachmann AG auf einer respektablen und grosszüglgen
Schaufensterauslage, welche mit den Materaalien Glas und Edel
stahl ausgesprochen transparent gehalten wurde und auf dem
Unterbau mit der Gramtabdeckung einen soliden Untergrund fin
det. Die Selbstbedienung Wird dann mit einem kleineren gekühl
ten Bereich abgeschlossen, In diesem gekühlten Teil findet de r
Kunde unter anderem tie fgekühlte Torten, Getränke, Salate und
das allseits beliebte Bircherrnüsh

Dem Brotregal wurde bei dieser Emnchtcnq Viel Platz zuge
sprochen, Aufgrund der Tatsache. dass sich diese Gescnatts
fllaale In einem Einkaufszentrum befindet. musste ein Schwer
punkt auch be den alltäglichen Gruoneoeosrnrrtem wie Brot
gesetzt werden. 016 Verlagerung der Brotprodukte In das Regal
erlaubte es WIederum, die gesamte Thekenanlage zu kühlen und
für Produkte WIE!Snacks. Pralinen und Pänssere ru reservieren.
016 Ausstennecre wurde komplett In schwarzer Farbe gehal
ten, um die Ware keinesfalls in irgendelner Art und Weise oo
tisch zu konkurrenzieren.

DenSchluss bildet die Ccotisene-Steckwand rrut dem gebo
genen Ende, ubergehend In ene $plegelwand. welche den B0
gen_ optisch perfekt abschliesst.

Uber der gesamten Anlage wurde eine hinterleuchtete haf
momsctt geschwungene Blende angebracht. welche die Elnnch
tung komplett miteinander verbindet und einen nahtlosen Über
gang vermittelt.

Die Firma Schweluer ladenbau AG, In Altstätten, möchte
sich hiermit bei der Firma Bachmann AG, Luzern, sowie beim
Architekten Marc Jöhl für das entgegengebrachte Vertrauen und
die Möglichkeit. ein solch anspruchsvolles und Interessantes Pro
jekt realiSieren zu dürlen. bestens bedanken.

Gerne wünschen wir der Bauherrschaft einen weiteren er
folgreichen Geschäftsverlauf und Viel Freude mit der neuen Ge
schäftselnrlChtuna

Es wurden bevorzugt neutrale Materl8l,en Vt'f\N8ndet undzu dezen
ten Farben lend,ert

Des marerlBU)(reones ont ete pre/eres de tn*ne cce des couleurs
pJut6/ osceres

tous SOn( Ilhmlt~sets'etecrenr oertanement dans I'image glo
bale du magaSln.

L'msra/latlOfl
Lorsque Fon entre dans te succursere. on se trouve

Immedl8tement au cceur du magaSln et roo est ercercie des
mejeures douceurs. A gauche. ies orodcus de cconseoe de la
firme Bachmann AG - oeroses dans une vrtnne Imposante et
cenereuse dont rebso'ue treosparence est essuree par des
rnatenaux ters que le verre er recer Sp6cI8I, et reposant sur une
base solide en granite - s'ottrent aux c'eots. La zone de hbre
servce est alors tertrunee par une zone fraiche de plus petrte
taue. Dans cette zone retnoeree. Ia ckent trouve notarnrnent
des tertes suroeiees. des borssons fraiches, de ta salade et du
mvesf ecorece de toos.

Le rayonnage a pains s'est vu attribuer une vaste plece lors
de l'amenaqernent du magasin. Parce que cette succursale se
trouve dans un centre cornmercat, recceot a ausst du etre mis
sur res aüments de base oootdens. ters cue le pam. Le transfett
des pems vers ies revonnaces a ecaiement cerrms de retnqerer
le oresenro« tout enner et de Ie reserver aux produrts tets que
tes sendwrches. res cnocorets et ra cäussene. La zone
c'exoosnco est umtorrnement roee afln que la rnerchandrse ne
SOIt ccoccrrercee. sur le plan cctcoe. c'ecccre rnamere qua ce

""1.
La peror emboitable de ta ccntrsene avec sen extrermte

bombee, neversee per une paro soecutaee qui termirre c'uoe
man.ere octqcerrem parfalte la courbe clOt cette Installation.

Une erceoe ecieeee harmonieusement par rar-ere surpIombe
r.ostauetoo complete ; elle reue toutes las zones da !'installatIOn
et oocu-e un passage sans cooture.

La firme Schweltzer Ladenbau AG d'Altstätten souheue
remercter vvement la firme Bachmann AG da Lucerne de meme
que rercnuecte Mare Jöhl pour la contrance qu'its lui ont
temolgnee et pour lui avoir permis de realiser un prOjet aussi
eXlgeant et Interessant.

Nous souhaitons au maitre de I'ouvrage une bonne conllnu
ation et beaucoup de plaisir dans celle nouvelle Installation.


