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D en Inhaber von Uhren- und 
Schmuckfachgeschäften fällt der 
Spagat zwischen der Präsentation 

der eigenen Markenkompetenz und dem 
starken Marken-Portfolio der Lieferanten oft 
nicht leicht. Auch wenn sie wissen: Mit einem 
durchdachten Store-Konzept bietet der Juwe-
lier seinen Kunden einen besonderen Raum, 
der vor allem eines in sich trägt: die Markenviel-
falt und Wiedererkennung seiner selbst. 
»Das hohe Beratungsniveau, die individuellen 
Anpassungen und Anfertigungen, das spezi-
elle Know-how und das breite Sortiment müs-
sen kommuniziert und sichtbar gemacht wer-
den«, betont daher Poschmann: »Zurück zu 
den Wurzeln.« Denn anders als der stereotype, 
emotionslose Einkauf vor dem Bildschirm, soll 

der Kunde im Ladengeschäft den Kauf mit all seinen Sinnen wahrneh-
men und spüren. Verbunden mit der besonderen Beratungs- und Ser-
viceleistung, der individuellen Einrichtung und dem guten Gefühl wird 
der Kunde den Einkauf in guter Erinnerung behalten. »Er wird ihn mit 
dem Fachgeschäft verknüpfen und so dazu beitragen, dass der Juwelier 
zu einer regionalen Marke wird. Dem Ansprechpartner vor Ort.«
Mit diesem Ziel entwickelt Poschmann Design Ladenbaukonzepte, die 
individuell auf den Inhaber, die Region und seine Ziele zugeschnitten 
sind. Mit einem umfassend geplanten Konzept – vom Fußboden, über 
die Farbgestaltung, dem Interieur und der Präsentation bis zum Beleuch-
tungskonzept, der Decke und Außengestaltung – wird die Corporate 
Identity des Unternehmens gestärkt. Das Design- und Ladenbauunter-
nehmen begleitet die Inhaber vom kostenfreien, unverbindlichen Erst-
gespräch, der 3D-Planung und realitätsnahen Präsentation vor Ort, über 
die Koordinierung und Betreuung der Gewerke, der Möbelfertigung, 
dem Auf- und Einbau bis zur Übergabe und Eröffnung. 
www.poschmann-design.de

»Zurück zu den Wurzeln«
Die Entstehung besonderer Schmuck- und Uhrenwelten außerhalb der standardisierten 
Einrichtung und stilisierten Markenvitrinen wird immer wichtiger, um gegen Filialisten 
und das Internet bestehen zu können. Ausgehend von dieser Feststellung geht der 
Ladenbau-Spezialist Poschmann Design ans Werk.

Juwelier Meintrup, Detmold
Das Juweliergeschäft ist eine feste Institution in der Stadt. Mit Erweiterung 
der Ladenfläche ist ein einheitliches Architekturkonzept entstanden, das 
sowohl auf den tradierten Werten aufgebaut als auch zukunftsorientiert 
ausgerichtet ist. Der Twist zwischen dem denkmalgeschützten, dunklen 
Fachwerk und dem puristisch, hellen Interieur ist als Metapher zu verstehen, 
die die verschiedenen Stilwelten zusammenführt. 

Uhren & Schmuck Rubin, 
Rathenow
Gleich einer Schatulle umgeben die warmen Farben 
und hellen Hölzer des Interieurs die Besucher. Die 
Atmosphäre ist einladend und animiert zum Entde-
cken der Schmuckwelt. Hohe Vitrinen flankieren 
den Kunden beim Gang durch den Laden und 
ermöglichen einen weitläufigen Blick auf die opti-
mal beleuchteten Auslagen. Die Präsentation auf 
mehreren Ebenen schafft Ordnung und Übersicht. 
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