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Die Veränderungsprozesse in der gesamten Retail-Bran-

che haben mit der COVID-19-Pandemie rasant an Dyna-

mik gewonnen. In einer noch nie dagewesenen Situation 

hat das Social Distancing die Integration von digitalen Ein-

kaufsfunktionen beflügelt und gleichzeitig die Sehnsucht 

nach realen Orten der Begegnung geweckt.

Retail Design tritt in unmittelbare menschliche Interaktion. 

Aber wie viel Nähe lassen wir noch zu? Engagierte Verant-

wortliche reagierten mit neu entwickelten Formaten, die 

trotz der eingeschränkten Umstände den Kontakt zu den 

Kunden nicht abreißen lassen. Kreative Schutzvorrichtungen 

und virtuelle Erweiterungen, die den Point of Sale im Jahr 

2020 spontan verändert haben, werden auch nach Rück- 

kehr zu einer neuen Normalität erhalten bleiben. „Retail 

Design International“ nimmt diese Verschiebungen auf und 

präsentiert in der sechsten Ausgabe mutige Konzepte, die 

den Retail Shift voranbringen.
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• State-of-the-art international retail design

• Special: RETAIL SHIFT – Retail in times of corona

• Over 40 examples of displays, shop windows,   

     stores, malls, etc. 

The change processes in the whole retail industry have 

gained dramatically in momentum in the wake of the  

COVID-19 pandemic. In an unprecedented situation,  

social distancing has spurred on the integration of digital 

shopping functions. But at the same time it has evoked  

a longing for real places of encounter.

Retail design is direct human interaction. But how close 

do we want to get? Those in charge were quick to re-

spond with newly developed formats which despite the 

limitations allowed retailers to stay in contact with their 

customers. Creative shields and virtual extensions which 

spontaneously changed the point of sale in 2020 will  

remain even after things return to a new normality. “Retail 

Design International” takes a look at these shifts and in the 

sixth edition showcases courageous concepts which are 

driving the retail shift.

RETAIL
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ALDI AUSTRALIA  
NATIONAL ROLLOUT – PROJECT FRESH

LOCATION AUSTRALIA CLIENT ALDI AUSTRALIA, MINCHINBURY CONCEPT / INTERIORS / GRAPHICS / TONE OF VOICE /  
DETAILED DESIGN AND ROLLOUT GUIDELINES LANDINI ASSOCIATES, SYDNEY  

GRAPHICS LANDINI ASSOCIATES, SYDNEY LIGHTING RADIANT LIGHTING, AUSTRALIA PHOTOGRAPHS  
TREVOR MEIN, MELBOURNE

Seit der Eröffnung ihres ersten australischen Marktes im Jahr 

2001 verfolgt die deutsche Einzelhandelskette ALDI mit einer 

Präsenz von über 600 Geschäften vor Ort einen ehrgeizigen 

Expansionskurs. 2014 wurde Landini Associates von ALDI en-

gagiert, um die gesamte Store-Experience inklusive der Kun-

denwahrnehmungen, von der Produktqualität bis zum gene-

rellen Image der Marke, auf einen neuen Level zu bringen. 

Die Herausforderung war es, das Store-Environment zu über-

arbeiten sowie Kunden dazu zu ermutigen, über den ganzen 

Laden verteilt einzukaufen, wobei das Markenimage als güns-

tiger Anbieter nicht verletzt werden sollte.

Since opening its debut store in Australia in 2001, the 

German retailer ALDI (Albrecht Diskont) has followed an 

ambitious expansion programme to build a presence of 

over 600 stores. In 2014 Landini Associates were engaged 

by ALDI to elevate the whole store experience and the 

customer perceptions, from the quality of the products, to 

the overall brand image. The key challenge was to upgrade 

the store environment and to encourage customers to 

shop across the whole store, whilst respecting the brand’s 

positioning as a low-cost budget option. 



SPACES ALDI AUSTRALIA NATIONAL ROLLOUT – PROJECT FRESH 133

„Project Fresh“ wurde nach diversen Interviews mit wich-

tigen Anteilseignern vergeben, unter Einbezug eines extra 

beauftragten Projektteams und der damaligen gemeinsa-

men Geschäftsführer. Das Projektteam unternahm weitläu-

fige Reisen durch die USA, Kanada und Europa, um sich  

einen Eindruck der Mitbewerber zu verschaffen und Kon-

takte zu knüpfen. Es galt, ein neues Modell für die weitere 

Expansion von ALDI in Australien unter Berücksichtigung 

der sich ständig wandelnden Wettbewerbslandschaft zu  

erarbeiten. Dies umfasste Masterpläne, Interior Design,  

Grafikdesign, sämtliche In-Store-Kommunikation wie Ton- 

fall, Visual Merchandising und allgemeine Design-Richt- 

linien. 

“Project Fresh” was assigned after several interviews with 

key stakeholders, including a specially appointed project 

team and the then joint managing directors. The project 

team travelled extensively throughout the USA, Canada 

and Europe to look at competitors and to bond with one 

another. The brief was to create a new model for ALDI’s 

continued expansion across Australia in the face of the ever-

changing competitive environment. The scope of works 

included master planning, interior design, graphic design, 

all in-store communication including tone of voice, visual 

merchandising, and design guidelines. 
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A simple palette of low-cost materials such as concrete, 

plywood, OSB and rough sawn timbers has increased 

the perception of freshness throughout the store. This 

is complemented by the key messaging boards to 

communicate brand ethos and product quality and value. 

In tandem with the interiors, Landini created a series of 

messages and graphic illustrations to upgrade ALDI’s over- 

all brand image whilst maintaining their friendly, witty 

tone of voice. An LED lighting system reduces glare and  

running costs whilst improving ambience and colour 

rendering, product texture and freshness. Energy-saving 

LED lamps have also been incorporated in the fridges and 

in the wine displays. 

Eine einfache Palette kostengünstiger Materialien wie  

Zement, Sperrholz, OSB und Rohschnittholz trug dazu bei, 

den Eindruck von Frische über den Laden hinweg zu ver-

stärken. Unterstützend kommunizieren zentrale Schautafeln 

Botschaften zum Markenethos sowie zu Produktqualität und 

-wert. Im Zusammenspiel mit der Inneneinrichtung schuf 

Landini eine Reihe von Botschaften und Illustrationen, die 

dem allgemeinen Image der Marke ALDI ein Upgrade ver-

passen und gleichzeitig deren freundlich-witzigen Tonfall 

beibehalten. Ein LED-basiertes Lichtsystem reduziert Spie-

gelungen wie Betriebskosten und verbessert dabei zudem 

Stimmung und Farbwiedergabe, betont die Textur der Wa-

ren sowie den Eindruck von Frische. Auch in den Kühl- und 

Weinregalen wurden LED-Energiesparlampen verbaut.



The project enjoyed a phase of prototyping both on site  

and in various factories in Australia and Europe before 

being tested live. Following this, four “Project Fresh” trial 

stores were launched and then modified and tested again to 

achieve the final model. Landini’s final design solution had 

been rolled out across the nation by the end of 2020, with 

every store in Australia now trading with the new format.

Das Projekt durchlief eine Prototyp-Phase vor Ort wie auch in 

verschiedenen australischen und europäischen Fabriken, be-

vor schließlich live getestet wurde. Im Zuge dessen wurden 

vier „Project Fresh“-Trial-Stores gestartet, die daraufhin an-

gepasst und wieder getestet wurden, um zum finalen Modell 

zu gelangen. Landinis fertige Designlösung befand sich bis 

Ende 2020 im landesweiten Rollout, womit das neue Format 

nun in jedem australischen Store Anwendung findet. 
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ESSELUNGA – REINVENTING  
THE SUPERMARKET IN ITALY

LOCATION BRESCIA, ITALY CLIENT ESSELUNGA SPA, MILANO CONCEPT / INTERIORS / GRAPHICS LANDINI ASSOCIATES,  
SYDNEY LIGHTING LIGHTING BY FPOV, AUSTRALIA PHOTOGRAPHS ANDREW MEREDITH, LONDON

Die Veränderungen mögen wie eine moderate Anpassung 

erscheinen, doch der neue 4.600 Quadratmeter große Esse- 

lunga-Supermarkt in Brescia, Italien weicht radikal von der 

globalen „Norm“ ab. Die älteste Supermarktkette Italiens 

wurde 1957 von der Familie Caprotti und dem amerikani-

schen Großunternehmer und Politiker Nelson Rockefeller 

gegründet, die die amerikanische Art, Lebensmittel in gro-

ßen Märkten zu verkaufen, nach Europa brachten. Nun hat 

Landini Associates den globalen Ansatz des Supermarkts in 

Form seines neuesten Superstores neu erfunden.

The changes may appear like a subtle transformation, yet  

the new Esselunga 4,600-square-metre supermarket in 

Brescia, Italy shows a radical departure from the global 

“norm”. Italy’s oldest supermarket chain was established in  

1957 by the Caprotti Familiy and the American businessman 

and politician Nelson Rockefeller, who exported the Ame- 

rican way of selling drinks and food in large retail stores to 

Europe. Now Sydney-based Landini Associates have rein-

vented the global supermarket layout at the brand’s newest 

superstore. 
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Am auffälligsten ist, dass das für Supermärkte meist übli-

che Layout um 90 Grad gedreht wurde. Die Kassen, sonst 

an der Frontseite gelegen, befinden sich nun rechter Hand 

im Inneren. Dafür findet sich im Eingangsbereich nun ein 

Glaskasten, der Fertigungselemente wie Teile der normaler-

weise verborgenen Bäckerei und die Küche des markteige-

nen Altantic-Cafés in den Fokus des Kunden stellt. So wird 

der vordere Abschnitt zu einem sozialen Ort des sichtbaren 

„Gemachtwerdens“. Beim Verlassen des Marktes durch den 

Kassenbereich werden die Kunden von Filmprojektionen 

unterhalten, die die Produktionsanlagen zeigen. 

The major aspect is that the layout typically associated 

with supermarkets has been rotated by 90 degrees. The 

checkouts, normally at the front of a supermarket, are now 

to the right within the store. The front space now houses a 

glass box that puts production features like the normally-

hidden elements of the in-store bakery and the kitchen of 

the store‘s Atlantic cafe on show to customers. The front of 

the shop becomes a social place of visible “making”. As they 

leave through the checkouts, customers are entertained by 

projected films of the manufacturing plants. 
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The second radical change to the traditional supermarket 

layout is the introduction of boomerang aisles. The design 

introduces triangulated grocery aisles to the rear that 

correspondingly stagger out in front of you, like a catcher’s 

mitt. Every adjacency has been rethought with the first aisle 

in celebration of speedy food shopping; the deli, bakery and 

dairy, linked to produce and protein. Everything you need 

for a quick and convenient shop if you so choose, where-

as the store perimeter is home to specialist departments. 

Key materials used are concrete, timber, perforated panels, 

stainless steel, coloured tiles, concrete floor and exposed 

concrete ceiling.

Die zweite radikale Abkehr vom Herkömmlichen besteht in 

der Einführung der Bumerang-Gänge. Das Design stattet 

den hinteren Bereich mit dreieckigen Warenabteilungen 

aus, die einem wie Fanghandschuhe direkt ins Auge sprin-

gen. Jede Unterabteilung ist in Bezug auf die Hauptabtei-

lung mit dem Ziel einer schnellen Versorgung durchdacht; 

die Feinkost, Bäckerei und Molkerei etwa sind verbunden 

mit Obst, Gemüse und Proteinen. Wenn gewünscht, ist für 

das bequeme und flüssige Einkaufen alles vorhanden, mit 

Abteilungen für spezielle Produkte in den Randbereichen. 

Verbaute Schlüsselmaterialien sind Beton, Holz, perforierte 

Platten, Edelstahl, farbige Kacheln, Betonboden und eine 

Sichtbetondecke. 
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“Placing payment stations in the most prominent and valu-

able space,” explains Landini Associates Creative Director 

Mark Landini, “is counterintuitive to any retail location”. 

Design director Paul Gates continues: “The front of any 

high-street store is its shop window, normally a place where 

its product is promoted. That’s all we did here – promote 

Esselunga’s ability to make great food.”

„Bezahlstationen an der auffälligsten und wertvollsten Stelle  

zu positionieren“, erklärt Mark Landini, Kreativ-Direktor von 

Landini Associates, „ist für egal welche Art Ladeneinrichtung 

kontraproduktiv“. Design-Direktor Paul Gates führt fort: 

„Den Frontbereich jedes exponierten Geschäfts bildet das 

Schaufenster, üblicherweise ein Ort, wo das Produkt be-

worben wird. Nichts anderes haben wir hier getan – Esse- 

lungas Fähigkeit zu bewerben, ausgezeichnete Lebensmit-

tel zu machen.“
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MCDONALD‘S INTERNATIONAL  
ROLLOUT – PROJECT RAY

LOCATION GLOBAL CLIENT MCDONALD‘S CORPORATION, CHICAGO CONCEPT / INTERIORS / GRAPHICS /  
DETAILED DESIGN AND ROLLOUT GUIDELINES LANDINI ASSOCIATES, SYDNEY PHOTOGRAPHS ANDREW MEREDITH, LONDON; 

TREVOR MEIN, MELBOURNE; ROSS HONEYSETT, SYDNEY

McDonald’s’ globaler Rollout „Project Ray“ ist nach Ray Kroc 

benannt, der 1955 sein erstes McDonald’s-Restaurant bau-

te, nachdem er die Marke von den ursprünglichen Eigen-

tümern Richard und Maurice McDonald erworben hatte. 

Landini Associates hatten den Auftrag, die Marke neu zu posi-

tionieren, um ein breiter gefächertes und jüngeres Publikum 

anzuziehen.

McDonald’s’ global rollout “Project Ray” is named after Ray 

Kroc, who built his first McDonald’s restaurant in 1955 after 

franchising the brand from the original owners, Richard 

and Maurice McDonald. The brief for Landini Associates 

was to reposition the brand to attract a wider and younger 

audience. 
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Die kraftvolle Einrichtungssprache, die McDonald’s über die 

vergangenen Jahrzehnte definierte, sind einem einfache-

ren, stilleren und klassischeren Ambiente gewichen. Project 

Ray soll „einen ruhigen Ort der Erholung“ vom Treiben der 

modernen Großstadt verkörpern, mit klassischen Materia-

lien und einem zeitlosen Design, erklärt Mark Landini, Krea-

tiv-Direktor von Landini Associates: „Wir leben in einer sich 

schnell verändernden Welt. Es gibt weniger Konstanten als 

jemals zuvor. Essen allerdings kann eine davon sein und ist 

es auch. Essen zu gehen ist eine grundlegende menschliche 

Interaktion. Ein Ort der Gemeinschaft, an dem wir uns so 

verhalten, wie wir es seit Tausenden von Jahren getan ha-

ben.“ Design-Direktor Wayne Cheng bemerkt: „Es ist viel 

schwerer, einfache Orte und Räume zu schaffen als laute 

und angesagte; einfache Räume, die man sich merkt, aber 

noch schwerer. Project Ray meistert die Aufgabe, einen ruhi-

gen, neutralen, klassischen Raum zu kreieren, der zudem in 

Erinnerung bleibt.“

The energetic environments that have been the signature 

for McDonald’s in the last decades have been replaced 

with a simpler, calmer and more classic feel. Project Ray is 

designed to be “a quiet place of respite” from the noise of 

today’s urban life with classic materials and a design that will 

not date, explains Mark Landini, Creative Director, Landini 

Associates: “We live in a fast changing world. There are 

fewer constants than ever before. Food, however, is and  

can be one of these. Eating is a fundamental human inter-

action. A place of commune where we behave as we have 

for millennia.” Design Director, Wayne Cheng, notes that 

“creating simple places and spaces is much harder than 

creating loud and fashionable ones, creating memorable 

simple spaces is harder still. Project Ray overcomes the 

challenge of creating a quiet, neutral, classic space that is 

memorable too.” 
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Landini Associates’ Arbeiten umfassen Architektur und Inte- 

rior Design, Markenpositionierung, Grafik, Verpackung, Uni- 

formen sowie globale Rollout-Standards und -richtlinien.  

Beton, Glas, Edelstahl und Eichenholz bilden einen Rah-

men „erkennbarer Neutralität“, in dem Service, Produkt und  

die Menschen, die es genießen wollen, im Mittelpunkt ste- 

hen. Licht und, nicht weniger wichtig, Schatten sind von zen- 

traler Bedeutung. Möbel, Materialien und Layout können je 

nach Lage und Kundenprofil den jeweiligen Bedürfnissen ent- 

sprechend wie ein Baukastensystem modifiziert und angepasst  

werden. So kommt etwa im asiatischen Modell eine städti- 

sche Lösung zum Einsatz, während mit denselben Bausteinen  

auch ein familienfreundlicheres Drive-Through-Konzept reali- 

siert werden kann, wie es zum Beispiel an einer Reihe von 

Standorten in ganz Europa und den USA zu besichtigen ist.



Landini Associates’ scope of work includes architecture and 

interior design, brand positioning, graphics, packaging, 

uniforms and global roll-out standards and guidelines. 

Concrete, glass, stainless steel and oak form a backdrop of  

“recognisable neutrality” promoting the service, the pro-

duct, and the people who come to enjoy it. Lighting, and 

as importantly shadow, play a significant role. Furniture, 

materials and layout can be adjusted according to the lo-

cation and customer profile, like a toolkit of parts, able to be 

fine-tuned for the specific requirements. For example, the 

Asian model showcases an urban solution, but the same 

palette can be adjusted for a more family-focused drive-

through setting too, for example as seen in multiple sites 

across Europe and the USA.
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The retail design has been selected by every territory 

globally as a flagship store model, and iterations of the 

concept have been rolled out across the world. It seems to 

be a continuation of a success story that made it to the big 

screen in the movie “The Founder”, with Michael Keaton as 

Raymond Albert “Ray” Kroc. 

Landini‘s Project Ray design has won multiple awards 

around the world, including the Frame Awards by Dutch in- 

terior magazine Frame, the annual Eat Drink Design Awards 

sponsored by the Australian media group Architecture  

Media, as well as winning various design awards in New York  

City and Hong Kong.

Jedes globale Einsatzgebiet wählte das Retail Design als ein  

Flagship-Store-Modell, wodurch Variationen des Konzepts  

zum weltweiten Rollout gelangt sind. Die Ereignisse schei-

nen damit nahtlos an die Erfolgsgeschichte anzuknüpfen,  

die im Film „The Founder“, mit Michael Keaton in der Rolle 

des Raymond Albert „Ray“ Kroc, erzählt werden.

Landinis „Project Ray“-Design konnte international mehrere 

Preise gewinnen, darunter der Frame Award vom nieder-

ländischen Interior-Magazin Frame, der jährliche Eat Drink 

Design Award der australischen Mediengruppe Architecture 

Media sowie unter anderem Design Awards in New York City 

und Hong Kong.




