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„Le Chocolat“ von Meraas in der Dubai City Walk

Außergewöhnlicher Store  
für außergewöhnliche Schokolade 

Das Ergebnis ist ein Paradies für Scho-

koladenliebhaber: Auf einem weißen 

Interieur werden die hochwertigen 

Süßigkeiten präsentiert. Gold-bronzene 

Elemente in den Möbeln unterstreichen 

die Hochwertigkeit der Produkte sowie 

des Ladenbaus. An einer Sitzgruppe mit 

grünen Sofasesseln können die Köst-

lichkeiten probiert werden. Ein abso-

luter Eye-Catcher ist mit Sicherheit die 

Decke: Die weiße Deckenkonstruktion 

wird von goldenen Lamellen und silber-

nen Lichtelementen unterbrochen und 

wirkt wie ein Sog auf Kunden. 

Ein außergewöhnlicher Store  
mit außergewöhnlichem Design
Nicht nur der Ladenbau suggeriert, dass 

es sich bei „Le Chocolat“ nicht um eine 

gewöhnliche Schokothek handelt – Kun-

den können diverse Schokoladesorten 

kosten und kaufen, aber auch ihre eige-

ne personalisierte Schokolade kreieren. 

Im Café-Restaurant können über 700 

Schokoladesorten in verschiedenen For-

men aus Japan, Belgien, der Schweiz, 

Frankreich, der USA, uvm. konsumiert 

Die Boutique und das dazugehörige 

Café-Restaurant bieten Premium-

Schokoladen in über 700 Sorten. 

The hearts of shoppers with a sweet tooth 

will beat faster here, since the boutique 

and the adjoining café-restaurant offer over 

700 kinds of premium chocolates. 

werden. Und das absolute Highlight: 

Skulpturen aus Schokolade. So werden 

Kunden beim Betreten des Stores Zeu-

ge von High Heels oder eines Haute 

Couture-Kleid aus Schokolade – Die 

Hochwertigkeit der Boutique zieht sich 

durch bis zum Visual Merchandising. 

„Le Chocolat“ ist ein absolut einzigar-

tiger Store, der mit seinem High-End 

Ladenbau und einem außergewöhnli-

chen Konzept begeistert. Ein wahres 

Must-See für jeden Schokoladenlieb-

haber“, so Patrick Fallmann – General 

Manager Premium & Travel Retail von 

Umdasch Shopfitting ME.  ■ 

“Le Chocolat” by Meraas 
in Dubai City Walk
The hearts of shoppers with a sweet 

tooth will beat faster here, since the 

boutique and the adjoining café-res-

taurant offer over 700 kinds of premium 

chocolates. Umdasch Shopfitting was 

responsible for both the shopfitting 

and the ceiling construction. The result 

is a paradise for chocolate-lovers: the 

exclusive confectionery is presented 

in a white interior. Gold-bronze ele-

ments in the furnishings underline the 

high quality of the products and the 

shopfitting. The delicious sweets can 

be tasted in a seating area with green 

velvet sofas. The ceiling is particularly 

eye-catching: the white ceiling const-

ruction is interrupted by gold ribs and 

silver lighting elements. Surrounded 

by the visual experiences, aromas and 

fabric textures “Le Chocolat” forms an 

oasis of comfort for visitors.

An unusual store with an 
unusual shopfitting
Not only the shopfitting suggests that 

“Le Chocolat” is not simply a normal 

shop selling chocolate. Customers can 

taste and purchase different sorts of 

chocolate,, and can even create their 

own personalised chocolate. In the 

café-restaurant they can enjoy over 

700 different sorts of chocolate in diffe-

rent forms from Japan, Belgium, Swit-

zerland, France, the United States etc. 

The absolute highlight: is sculptures 

made of chocolate.  ■

Die Boutique und das dazu-

gehörige Café-Restaurant bieten 

Premium-Schokoladen in über 

700 Sorten. Umdasch Shop-

fitting war dabei für den Laden-

bau sowie für die Decken-

konstruktion verantwortlich.

12 P R O J E C T S
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„Le Chocolat“ von Meraas in der Dubai City Walk

Außergewöhnlicher Store  
für außergewöhnliche Schokolade 

1 2

3 4

1. Die weiße Deckenkonstruktion 

wird von goldenen Lamellen und sil-

bernen Lichtelementen unterbro-

chen und wirkt wie ein Sog auf 

Kunden. The ceiling is particularly eye-

catching: the white ceiling construction is 

interrupted by gold ribs and silver lighting 

elements.

2. Auf einem weißen Interieur wer-

den die hochwertigen Süßigkeiten 

präsentiert. Gold-bronzene Elemen-

te in den Möbeln unterstreichen die 

Hochwertigkeit der Produkte sowie 

des Ladenbaus. The exclusive confectio-

nery is presented in a white interior. Gold-

bronze elements in the furnishings under-

line the high quality of the products and the 

shopfitting.

3. Kunden können diverse Schoko-

ladesorten kosten und kaufen, aber 

auch ihre eigene personalisierte 

Schokolade kreieren. Customers can 

taste and purchase different sorts of choco-

late, and can even create their own perso-

nalised chocolate. 

4. Die Hochwertigkeit der Boutique 

zieht sich durch bis zum Visual Mer-

chandising. „Le Chocolat“ ist ein 

absolut einzigartiger Store, der mit 

seinem High-End Ladenbau und 

einem außergewöhnlichen Konzept 

begeistert. The exclusive nature of the 

boutique is continued in the visual Merchan-

dising. “Le Chocolat” is a unique store which 

scores with its high-end shopping and an 

unusual concept.   



Auf der EuroShop 2017 wird 

der Beleuchtungssektor mit 

allein rund 200 internationalen 

Ausstellern wieder ein star-

ker Anziehungspunkt sein. 

At EuroShop 2017 the lighting sector with 

some 200 international exhibitors will again 

be a major attraction.

26 B U S I N E S S
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EuroShop 2017 in Düsseldorf

Mekka für Retail-
designer, Architekten 
und Planer
Die EuroShop 2017 ist die weltweite Leitmesse für den gesamten 

Investitionsbedarf des Handels. Mit über 126.000 m² Netto- 

Ausstellungsfläche, 18 Messehallen und rund 2.400 Ausstellern  

aus 61 Ländern wird sie so groß sein wie nie zuvor in ihrer  

50jährigen Geschichte. 

Die EuroShop, The World´s No. 1 Retail 

Trade Fair, vom 05. bis 09. März 2017 

in Düsseldorf, ist Innovationsplattform, 

Trendsetter, Diskussionsforum und ein 

Feuerwerk kreativer Ideen speziell für 

den Handel. 

Digitalisierung im Fokus
Die Digitalisierung im Handel wird eines 

der Hauptthemen der EuroShop 2017 

sein. Denn die Zukunft im Handel wird 

vor allem vom Kunden bestimmt, der 

wie ein Vagabund kanalübergreifend 

durch die Shoppingwelten zieht, sei es 

im Laden, am Tablet oder Smartphone. 

Beim Hopping zwischen off- und online 

akzeptiert er keinerlei Restriktionen. Will 

heißen: Die Händler werden die unter-

schiedlichen Kanäle derart miteinander 

verknüpfen müssen, dass ihre Produkte 

und Services über alle Kanäle hinweg 

Storytelling ist gefragt: Ob Architektur, Design, Beleuchtung oder 

die Einbettung modernster digitaler Medien in den Ladenbau, 

alles muss einer gemeinsamen Dramaturgie folgen.  Here storytel-

ling is called for – be it in architecture, design, lighting or the incorporation of the 

latest digital media in shop fitting – all of this must follow a consistent plot.

größtmöglichen Komfort, aber auch 

Spaß am Einkaufen für den Shopper 

gewährleisten. Hierfür sind z.B. ganz-

heitliche IT-Lösungen ein Muss. Die digi-

tale Dimension darf nicht mehr als „add 

on“ betrachtet werden, sondern sollte 

bei allen Planungen als integraler, quasi 

organischer Bestandteil der jeweiligen 

Retail-Strategie und des Ladenbaus 

gesehen werden.

Emotionalität gefordert
Und für die Läden selbst gilt: Emotio-

nalisierung pur! Es geht nicht darum 

einzelne Shoppingevents zu schaffen. 

Storytelling ist gefragt: Ob Architektur, 

Design, Beleuchtung oder die Einbet-

tung modernster digitaler Medien in den 

Ladenbau, alles muss einer gemein-

samen Dramaturgie folgen, um dem 

Kunden den gewissen Kick zu geben. 
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Neues Spektrometer GL SPECTIS 1.0 Touch FLICKER für Licht- und Flickermessungen

Flickerfreie Slow-Motion-Aufnahmen 
bei LED-Lichtinstallationen 
Fast geriet das Problem von Lampen-Flackern und Lampen-Flimmern in Vergessenheit.  

War es doch einst häufig ein Problem von Leuchtstofflampen, was jedoch mit den immer  

leistungsfähigeren elektronischen Vorschaltgeräten weitgehend ausgemerzt wurde.

Mit den neuen Anwendungen im 

Bereich der LED-Lichttechnik rückt 

Flicker (engl. für flimmern) wieder in 

den Fokus. Ursächlich für Flicker sind 

in erster Linie die verwendeten LED-

Treiber zur Ansteuerung der Lampen. 

Slow-Motion-Aufnahmen im Fokus
Wer Sportstätten mit neuen Lichtlö-

sungen ausstattet, achtet neben einer 

optimalen Beleuchtung des Ereignis-

ses auch auf flickerarme Leuchten und 

Flutlichter. Für Slow-Motion-Aufnahmen 

ist eine flickerfreie Beleuchtung extrem 

wichtig. Andernfalls würde man bei Bild-

wiederholraten für Zeitlupen von teil-

weise bis zu 480 fps das Pulsieren der 

künstlichen Lichtquelle auf den Aufnah-

men als Helligkeitsschwankungen erken-

nen. Im Alltag kompensiert die Trägheit 

des menschlichen Auges das Pulsieren 

bis zu einer gewissen Frequenz. Für 

die Lichtplanung und das Lichtdesign 

ist im Vorfeld die Überprüfung auf fli-

ckerarme Beleuchtungsinstallationen 

mit professionellen Lichtmessgeräten 

daher von wesentlicher Bedeutung.

Neues Spektrometer von GL Optic
Physikalisch ausgedrückt versteht man 

unter Flicker Änderungen im Lichtstrom 

über einen definierten Zeitraum. Das 

neue Spektrometer GL SPECTIS 1.0 T 

Flicker von GL Optic kann Flicker-Mes-

sung für einen Signalbereich von 0,1 Hz 

bis 12,5 kHz durchführen womit Licht-

quellen und LED-Flutstrahler gemessen 

Treffen Sie Ihre Zielgruppe 
im Internet!

� Passgenaue Seitenbesucher

� Günstige Kombi-Banner

� Adver torials, 
 Newsletter-Werbung u.v.m.

Kontakt:
juergen.auselt@ppvmedien.de

Tel.: 08131/5655-64

www.l-p-i.de
www.lwmagazin.de

Abdel H. Naji, Sales Director für 

den deutschsprachigen Raum im 

Hause GL Optic ist zugleich Ver-

käufer und Anlaufstelle für alle 

Support-Fragen rund um das Licht-

messtechnik Produktprogramm. 

Abdel H. Naji, Sales Director for German-

speaking countries at GL Optic, is in char-

ge of both sales and of all support issues 

related to this range of light measuring 

devices.
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Warema Sonnenschutzlösungen im HumboldtHafenEins

Platin für das grünste 
Bürogebäude Berlins
Für den HumboldtHafenEins, das grünste Bürogebäude Berlins, 

erhielt der Projektentwickler OVG Real Estate von der Deutschen 

Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) die Plakette in Platin.

Die Geschichte der Warema Sonnenschutztechnik begann mit der Ferti-

gung von innenliegenden Sonnenschutzprodukten. Zusätzlich stellt Ware-

na am Produktionsstandort im sächsischen Limbach-Oberfrohna, wie am 

Stammsitz in Marktheidenfeld, auch Raffstoren her. The history of Warema Son-

nenschutztechnik began with the production of internal sun shading systems. Warema also 

produces external venetian blinds at the production site in Limbach-Oberfrohna in Saxony 

and at the headquarter in Marktheidenfeld.

Für einen hohen Wiedererken-

nungswert sorgt die plastische 

Fassade mit ihren 6.800 gefalteten, 

glasfaserverstärkten Weißbeton-

Fertigteilen und wechselnden  

Fensterbreiten. The sculptural façade 

with its 6800 folded, glass fibre-reinforced, 

prefabricated white concrete components 

and differing window widths creates a high 

level of recognition.

Einen wichtigen Baustein im nachhalti-

gen Gebäudekonzept bildet das optima-

le Sonnenschutzsystem von Warema, 

mit dem sich komfortabel Energie spa-

ren und die CO2-Emission reduzieren 

lässt. 

Maßstäbe in Architek-
tur und Nachhaltigkeit
Auf rund 40.000 Quadratmetern Fläche 

steht auf historischem Grund der Hum-

boldtHafenEins. Zwischen Regierungs-

viertel und Hauptbahnhof, wo einst die 

Berliner Mauer verlief, erhebt sich der 

siebengeschossige Bau, in dem sich 

Sitze der Wirtschaftsprüfergesellschaft 

PricewaterhouseCoopers und des Impf-

stoffherstellers Sanofi Pasteur MSD 

befinden. Entworfen haben den Kom-

plex KSP Jürgen Engel Architekten, die 

damit Maßstäbe für moderne Architektur 

setzen. Die außergewöhnliche Mäander-

form schafft Raum für drei Innenhöfe. 

Durch diese offene Struktur werden alle 

Büroräume lichtdurchflutet und bieten 

den Nutzern einen freien Ausblick.

Nachhaltig in allen Details
Das Gebäude macht aber insbesondere 

aufgrund seines besonders effizienten 
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