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cHristenhusz ladenbau

Papeterie-Highlight in Hagen
Allein durch den markanten Holzboden, der eine gemütliche Atmosphäre ausstrahlt, wirkt die Hagener Papeterie „Gruß & Kuss“ schon bei den ersten Schritten ins Ladenlokal etwas anders. Auch die verwendeten
Leuchtmittel weichen ab von der sonst üblichen Ausstattung.

A

usgehend von einer Initiative durch
Marie-Luise Hunke wurde das außergewöhnliche Fachgeschäft in der
Innenstadt gemeinsam mit dem Unternehmen
CBC Claudia Bollenbacher konzipiert. Claudia
Bollenbacher zeichnet ebenfalls für die Sortimente verantwortlich. Die Umsetzung hat
dann Peter Struwe von Christenhusz Ladenbau
übernommen. Die Verkaufsfläche umfasst
knapp 80 m2, auf denen Grußkarten, Geschenkpapiere, Verpackungen, Lederaccessoires, edle
Schreibgeräte sowie eine große Auswahl von
Blankbooks die Blicke auf sich ziehen.
Geschenkideen und Thementische
Ergänzt wird das Sortiment durch belgische
Schokolade. Räumlich in der Mitte angesiedelt
und damit als absolute Hingucker ausgewiesen,
greifen die Thementische immer wieder wechselnde Trendthemen auf: im Frühling, zur
Eröffnung von „Gruß & Kuss“ waren dies „Frühling“, Dinner & Kochen“ sowie das Thema
„Hunde“. Denn schließlich ist „Gruß & Kuss“
auch das Zuhause der beiden knuddeligen
Thementisch im Vordergrund
Hundewelpen Mick und Muck aus dem Hause
Pagna. Als Blickfang wurde die großzügig
gestaltete Grußkartenwand gewählt, die allein
schon durch ihre Gestaltung zahlreiche Kunden
anzieht. Ganz bewusst haben Entwicklerin
Claudia Bollenbacher und Ladenbauer Christenhusz darauf geachtet, keine klassische Wegeführung vorzunehmen und durch eine sorgfältige Sortimentsauswahl etwas Besonderes zu
schaffen. Durch die Farbauswahl mit hellen,
creme- und alabasterfarbenen Wänden sowie
dem kräftigen Rot ist es dem Team gelungen,
eine echte Wohlfühlatmosphäre zu schaffen.

Die Kassenzone wirkt leicht und aufgeräumt
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runde formensprache ist trumpf
Geschwungene Formen bei den Thementischen und beim Kassentisch, runde Leuchten,
ein fokussiertes Sortiment sowie ein gemütlicher Sessel in der Ruhezone machen „Gruß &
Kuss“ zu einem ganz besonderen Einkaufserlebnis.
www.christenhusz.net

Hier wird Papeterie erlebbar

