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F
reundlich, aber nicht aufdringlich 

sind die zwei wichtigsten Store- 

Values der HALLHUBER-Filialen. 

Die Mischung aus edlem, zeitge-

mäßem Ambiente, einer übersicht-

lichen und visuell ansprechenden 

Warenpräsentation sowie gut ge-

schulten, sympathischen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, ermög-

licht ein individuelles und positives 

Einkaufserlebnis. Das Interior Design und der gezielte Einsatz 

von POS-Materialien und aussagekräftigen Schaufenstern un-

terstützen den unverwechselbaren Hallhuber-Look.

Das Modelabel HALLHUBER präsentiert sich im neu entwi-

ckelten Store Konzept in charmantem Loftcharakter. Cleaner 

Chic trifft hier auf vibrierend-urbane Atmosphäre mit Wohlfühl-

charme. Das neue Design-Konzept wurde vom Planungsbüro 

Schwitzke & Partner GmbH entwickelt.

Im HALLHUBER Store Viernheim werden die typischen CI-Far-

ben des Modelabels Schwarz und Weiß mit klaren Linien und 

Formen kombiniert. Sie treffen auf hochglänzende Wand-

paneele und ein subtiles Farbspiel aus Taupe und Creme. 

Kubistische, weiß glänzende Mittelraummöbel gliedern die 

Fläche und ermöglichen neue Laufwege auf durchgängig ho-

mogener Bodenbeschichtung in leichtem Creme. Auch an den 

Reichsgrafenstraße 12

79102 Freiburg

Tel.:   +49 (0)761/703 880 0                               

Fax:  +49 (0)761/703 880 29

info@riesterer-gmbh.de 

www.riesterer-gmbh.de

Fotos: Hallhuber GmbH

Hallhuber-Store Viernheim
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Wänden stehen sich die Kontrastpaare, linear und strukturiert 

versus warm und gemütlich, gegenüber. Die ebenfalls creme-

farbenen Highlight Wände werden von Lichtvouten umlaufend 

hinterleuchtet, was für ein harmonisches Gesamtbild sorgt. 

Schwarze, vertikale Regalstreben strukturieren die Wandfläche 

und bilden einen spannenden Kontrast zu den weißen Regal-

böden und Satztischen. Hohe Spiegel schaffen durch gezielte 

Platzierung eine besondere Raumtiefe. Der Kassenblock und 

die Kassenrückwand sind umlaufend mit Glas in sanftem Tau-

peton belegt. Die fünf Umkleidekabinen sind sehr geräumig. 

Hier dominieren raumhohe Vorhänge und ein softer Teppich in 

weichen Lilafarben. Die Lounge-Atmosphäre vor den Umklei-

den verströmt auf lässige Weise internationalen Charme. Ein 

Daybed mit Pflaumenholztisch im Mid-Century-Look auf flau-

schigem Teppich wird durch ein Ensemble Tom-Dixon-Leuch-

ten zum Hotspot des Stores. In den angrenzenden Rückwand-

nischen werden die Accessoires in filigran eingeschobenen 

Präsentationskästen zu einem weiteren Blickfang.

Für die Realisierung des Store-Konzepts wurde RIESTERER 

RETAIL SOLUTIONS beauftragt. Als Bauherrenvertretung ist 

das Unternehmen 100% Dienstleister. Während die Kunden 

das Wesentliche im Blick haben, wird für eine reibungslose 

Umsetzung deren Ideen gesorgt, was über die reinen Prozes-

se einer Bauabteilung weit hinausgeht. Dies ermöglicht klare 

Ablaufstrukturen und höchste Kostentransparenz während 

der gesamten Filialexpansion – bis ins Detail. Für die Kunden 

übernimmt RIESTERER RETAIL SOLUTIONS als externer 

Dienstleister die kompletten Aufgaben der Bauabteilung und 

ist Ansprechpartner für alle baulichen Belangen der Filialen: 

den noch zu realisierenden sowie den bereits bestehenden. So 

unterstützen sie beispielsweise bei der Optimierung von Bau-

prozessen und Ablaufstrukturen oder bei der Entwicklung von 

Roll-Out-Konzepten.

Das Retail Detailarbeit ist – das hat RIESTERER RETAIL SO-

LUTIONS verstanden! Im HALLHUBER Store Viernheim, wur-

de mit den Architekten des Kunden zusammengearbeitet um 

deren Vorstellungen zu verwirklichen. Diese Konzeptentwick-

lung bietet das Dienstleistungsunternehmen aus Freiburg den 

Kunden auf Wunsch auch mit der eigenen Planungsabteilung 

an. Ob intern oder extern – die Ideen der Kunden stehen im Fo-

kus. Dank der kontinuierlich verbesserten Arbeitsweise, wurde 

in der Projektsteuerung eine überdurchschnittliche Effizienz 

erreicht. Hürden und Fallstricke werden schnell erkannt, wo-

durch individuelle Lösungen entwickelt werden können. Der 

HALLHUBER Store in Viernheim wurde deshalb in der bewähr-

ten Qualität realisiert.  Autor: Samira Rieflin◆

 


