
Focus: retail & Food

•	 State	of	the	Art	des	internationalen	Retail	Designs

•	 Special:	Handelsgastronomie

•	 Rund	60	Beispiele	für	Stores,	Bars,	Restaurants	u.	v.	m.

Noch vor wenigen Jahren wären Kunden am Point of sale 

höflich aber bestimmt des Platzes verwiesen worden, 

wenn sie ihren coffee to go oder sogar etwas essbares 

mitgebracht hätten. inzwischen hat sich das Bild kom-

plett gewandelt: vielfältige Formen der Gastronomie 

sind als kommunikative treffpunkte und genussreiche  

ankerpunkte im retail design nicht mehr wegzudenken.  

Vom Gourmet-restaurant im supermarkt über die Koch-

schule im einkaufszentrum oder das Food-experience mit 

Bar und Hotel in der Metropole: retail design international 

gibt mit dem themenschwerpunkt retail & Food erstmals  

einen Überblick zu weltweiten ideen und Projekten an 

der schnittstelle von Handels- und Genusswelten.

rund 60 weltweite Projekte laden zu architektonischen,  

szenografischen und kulinarischen exkursionen ein, die 

sprichwörtlich „appetit“ darauf machen, mehr über  

Marken, Produkte und räume sowie die interdisziplinä-

ren „Macher“ dahinter zu erfahren. 

•	 State-of-the-art	international	retail	design

•	 Special:	Retail	&	Food

•	 Around	60	examples	of	stores,	bars,	restaurants,	etc.

 

Just a few years ago customers at the point of sale 

would have been turned away politely but firmly 

if they had brought their coffee to go or even 

something edible with them. Now the situation has 

completely changed: a variety of forms of gastronomy 

have established themselves as communicative 

gathering places and enjoyable anchor points in 

retail design. From the gourmet restaurant in the 

supermarket to the cooking school in the shopping 

centre, or the food experience with a bar and hotel 

in the metropolis: retail design international with 

a focus on retail & food provides a first overview of 

worldwide ideas and projects at the interface of retail. 

around 60 worldwide projects invite one to embark 

on architectural, scenographical and culinary excursions 

that literally spur an “appetite“ to find out more 

about brands, products and spaces, as well as the 

interdisciplinary “makers“ behind them.

€ 69 (D) / $ 85
ISBN 978-3-89986-291-1
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ALDI Project fresh 
Location national rollout: australia cLient aldi, australia 

concept / interiors / Graphics / LiGhtinG landini associates, sydney 
photoGraphs trevor Mein, Melbourne

sehr oft wirken Discounter eher uninteressant und kalt.  

Viele Verbraucher empfinden das einkaufen im Billigsegment 

deswegen als lästig und unangenehm. Während die meisten 

Discountmarken durch Marketing, Preisgestaltung, leuchten-

den farben und Massenprodukten geradezu „kostengünstig“ 

schreien, geht das neue ALDI-Konzept in eine andere richtung. 

Der Auftrag bestand in einer Neuerfindung von ALDI, sodass 

diese in neuen Geschäften eingeführt und zugleich in bereits 

bestehenden Märkten umgesetzt werden konnte.

Very often, discount store environments are uninviting and 

cold, leading many consumers to perceive low cost shopping 

as a real chore. Whilst most discount brands ‘shout’ with 

marketing, pricing, bright colors and products in bulk to say 

‘value’, the new ALDI concept goes against the grain. the brief 

was simply to reinvent ALDI such that it could be launched in 

new states and relaunched in existing ones.
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für Landini Associates bestand die herausforderung darin, 

die Ladenumgebung aufzuwerten, die Qualität der Produkte 

hervorzuheben und die Kunden zu ermutigen, im gesamten 

Laden einzukaufen ohne die Positionierung der Marken als 

kostengünstige Alternative aus den Augen zu verlieren. Als 

erstes reiste das Projektteam kreuz und quer durch die UsA, 

Kanada und europa, um Wettbewerber zu beobachten und 

besser kennenzulernen. Landini überprüfte alle Aspekte der 

handelsidentität des Unternehmens, um ein frisches und 

zeitgemäßes Image zu schaffen, das den erwartungen der 

heutigen anspruchsvollen Kundschaft gerecht wird. 

the key challenge for Landini Associates was to upgrade 

the store environment, hero the quality of the products and 

encourage customers to shop across the whole store, whilst 

respecting the brand’s positioning as a low cost budget option. 

In the first instance the project team travelled extensively 

throughout the UsA, canada and europe to look at competitors 

and to bond. Landini reviewed all aspects of the companý s 

trading identity, conscious of the expectations of today’s savvy 

customer, to create a fresh and contemporary image.
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Der Leistungsumfang umfasste Innenarchitektur, Grafik- 

design und die gesamte In-store-Kommunikation inklusive 

des zugrundliegenden tonfalls. Die neue Umgebung ist stim-

mungsvoll, warm und modern und schafft eine angenehme 

und immersive Kundenreise. ein spektrum an kostengünstiger 

und dennoch echter Materialien wie Beton, sperrholz, osB 

und unbehandeltes schnittholz trägt zum frischegefühl im 

gesamten Geschäft bei. In das neue Designformat wurde ein 

neues LeD-Beleuchtungssystem integriert, um die Blendung 

und auch die Betriebskosten zu reduzieren und gleichzeitig 

das Ambiente und die farbwiedergabe zu verbessern. Alle 

Beschilderungen und Preisauszeichnungen wurden von der 

Decke entfernt und durch Kategoriebeschilderungen an den 

rändern des Geschäfts ersetzt. etwa 200 Messaging-Boards 

wurden entwickelt, um die Markenwerte wie Produktfrische, 

lokale Beschaffung und Nachhaltigkeit zu kommunizieren.
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the scope of works included interior design, graphic design 

and all in-store communication including tone of voice. the 

new environment is moody, warm and modern, creating a 

pleasant and immersive customer journey. A palette of low cost 

yet real materials such as concrete, plywood, osB and rough 

sawn timbers adds to the perception of freshness throughout 

the store. A new LeD lighting system has been incorporated into 

the new design format to reduce glare and running costs whilst 

improving ambience and colour rendering. All promotional 

signage and ticketing was removed from the ceiling and 

replaced with category signage around the store perimeter. 

Approximately 200 messaging boards were developed to 

communicate the brand ethos such as product freshness, local 

sourcing, and sustainability. 
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Reinventing DaviD Jones FooDhall

Location Sydney, auStralia cLient david JoneS, auStralia
concept / Design / graphics / interior Design landini aSSociateS, Sydney 

photographs trevor Mein, Melbourne

Die opulenten lebensmittelabteilungen der traditionsreichen 

Kaufhäuser gehören seit jeher zu den attraktionen in den inter-

nationalen Metropolen. Das vielfältige kulinarische angebot 

kann dort nicht nur gekauft, sondern auch vor ort genossen 

werden. Die lebensmittelabteilung des ältesten Warenhauses 

australiens, das 1838 von David Jones gegründet wurde, hatte 

im laufe der Zeit an glanz verloren. Mit einer investition von 

rund 100 Millionen australischer Dollar innerhalb von drei Jah-

ren soll David Jones wieder zum Flagschiff des Food-Retailings 

in australien werden. 

the opulent food departments of heritage department stores 

have always been attractions in large international cities. the 

huge culinary offering cannot only be bought there, it can 

also be enjoyed in store. the food hall of australia’s oldest 

department store founded by David Jones back in 1893 had 

lost some of its shine over time. landini associates‘ design is the 

model that will be used for a three year, 100 million australian 

dollar investment to reinvent David Jones as the flagship of  

food retailing in australia.
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Um vor allem die jüngere Kundschaft zurückzugewinnen, wur-

de die David Jones Foodhall im stadtteil Bondi Junction im 

osten sydneys von landini associates komplett neu erfunden. 

Die aufgabe bestand darin, ein Konzept zu entwerfen, das in 

anderen staaten nachgebaut und auch in kleineren, markt- 

orientierten handelsmodulen zu einem späteren Zeitpunkt 

umgesetzt werden kann. Unter verwendung einer breiten  

Palette an texturen und Materialien schufen die Designer 

mehrere spezialisierte „lebensmittelwelten“, und zeigten  

dabei soviel wie möglich von der herstellung vor ort. 

to reattract a younger audience, the David Jones Food hall 

in east sydney‘s Bondi Junction, was completely reinvented 

by landini associates. the brief was to design a concept that 

could be replicated in other states and also be implemented 

in smaller, more market focused modules of trading at a later 

date. the designers created multiple cross merchandised, 

specialist “worlds” of food, using a textural palette of materials 

and exposing as much onsite manufacturing as possible. 
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Dazu gehört vor allem die Platzierung der zwei von neil Perry 

betriebenen Küchen rund um die Rolltreppen und die Position 

des Feinkostgeschäftes direkt vor den aufzügen. so betreten 

die Kunden buchstäblich das herz der lebensmittelproduktion. 

neil Perry gehört als spitzenkoch, autor und Fernsehmode-

rator zu den ikonen der australischen gastronomie. Dank der 

vielfältigen speisemöglichkeiten kann man essen, wo immer 

man will: direkt beim Metzger, bei den Fischhändlern, in der 

sushi-Bar, an der neu aus Beton gestalteten zwölf Meter lan-

gen austern- und Weinbar, im exklusiven privaten esszimmer, 

in der verkostungsbar, im asiatischen grill oder italienischen 

Café. Das Beleuchtungskonzept erinnert eher an ein Restaurant 

als an ein Kaufhaus, in dem die spots ausschließlich zur Präsen-

tation der angebotenen Produkte genutzt werden.

Das neue Konzept basiert auf dem Wandel von einer  

traditionellen mit dem einzelhandel im vordergrund stehen-

den Foodhalle zu einem ort, wo Menschen Zeit verbringen,  

Freunde treffen, sich ausruhen, essen und umschauen.

notably this included wrapping two neil Perry run kitchens 

around the escalators and placing the deli store in front of the 

lifts, so that customers enter, quite literally, into the heart of 

food production. as top chef, author and television host, neil 

Perry is one of the icons of australian gastronomy. Multiple 

dining options mean that you can eat wherever you like; 

with the butcher himself, at the fishmongers, the sushi bar, 

the re-imagined twelve meter concrete oyster & wine bar, in 

the exclusive private dining room, tastings bar, or asian grill 

and italian café. the lighting scheme is more reminiscent of a 

restaurant than a department store, with spotlights used only to 

showcase the produce on offer. 

the new concept is a shift from a traditionally ‘retail focused’ 

food hall to a destination that entices people to spend time 

there, meet friends and dwell, eat, see and watch.  
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the kitchens

Location Queensland, australia cLient QiC, australia 
strategy / concept / interior /naming / identity and graphics / tennancy guideLines landini assoCiates, sydney 

photographs ross Honeysett, sydney

Die Zusammenführung von herstellung, handel und  

Gastronomie unter einem gemeinsamen Dach schafft hybride 

Raum- und Gebäudekonzepte, die rund um die Uhr für kun-

den und Besucher attraktiv sind. eine räumliche neudefinition 

dieser kombination haben Landini Associates aus sydney im  

Robina town centre, in der boomenden touristenmetropole 

Gold coast an der südostküste von Queensland, realisiert.

the combination of manufacturing, retail and catering under 

a single roof creates hybrid space and building concepts 

which appeal to customers and vistors around the clock. 

Landini Associates from sydney have given this combination 

a new spatial definition in Robina town centre, located in the 

booming tourist metropolis Gold coast on the south east coast 

of Queensland.
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Die Designer verwandelten eine einstöckige halle in einen 

zweigeschossigen Ort des geschäftigen treibens mit „Machern, 

die verkaufen“ und „Verkäufern, die machen“. Das ergebnis ist 

ein pulsierender städtischer Marktplatz, an dem handwerker, 

köche, Lieferanten, und Feinschmecker zusammenkommen, 

um ihre Leidenschaft für Lebensmittel zu teilen. Der „gastro-

nomische spielplatz“, kombiniert elemente aus klassischen 

Markthallen, Manufakturen und offenen Foodcourts. Rund 

40 Anbieter vom Bäcker über offene Restaurants bis zur koch- 

schule finden Platz unter dem wellenförmig geschwungenen 

Dach, das vom Londoner Büro AcMe entworfen wurde. 

the designers transformed a mono-floored hall into a two 

storey hive of activity with “makers that retail” and “retailers 

that make”. the result is a bustling urban marketplace where 

artisans, chefs, providores, purveyors and food lovers come 

together to share their passion of food. the “gastronomic 

playground“ combines elements of traditional market halls, 

manufactures and food courts. Around 40 suppliers – starting 

with a bakery, over open restaurants to cooking schools – are 

combinded under the wave-shaped roof designed by London 

based office AcMe. 
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Der name „the kitchens” ist Programm erklärt Mark  

Landini: „Alles, was sie dort kaufen, ist direkt vor Ort oder lokal 

hergestellt, und die meisten Pächter haben eine küche ohne 

Wände, sodass alles sichtbar ist.“ Die ausgiebige Verwendung 

von Glas ermöglicht eine vollständige transparenz zwischen 

einzelhändler, hersteller und Verbraucher. Ganze karkassen 

sind beim Metzger und Fischhändler sichtbar und geben 

Vertrauen in die herkunft der Produkte. Die klaren Linien aus 

Beton und große, kräftige Grafiken stehen intimeren sitz- 

bereichen gegenüber.

Mehr als ein Foodcourt – das konzept von „the kitchens“ feiert 

die Gemeinschaft, ähnlich wie das stadtzentrum von gestern, 

und hebt dabei alle Facetten des essens hervor. es ist zu einem 

kulturellen Ort geworden, der morgens, mittags und abends 

geöffnet ist, an dem man lokalen handwerkern und händlern 

bei der herstellung ihrer Waren zusehen, tipps und tricks von 

den experten lernen und spezialitäten probieren kann. es ist 

ein Platz für jedermann und Jedermanns Platz.

“the kitchens” – the name says it all“ explains Mark Landini: 

“everything that you buy there is made there, or locally, and 

most tenants have a kitchen with no back of house, so everything 

is visible.“ there is an abundant use of glass allowing for full 

transparency between retailer, manufacturer and consumer. 

Whole carcasses of meat and fish are visible in the butcher 

and fishmonger giving confidence in the provenance of the 

produce. the clean lines of concrete and large bold graphics 

are off set against the more intimate seating areas.  

More than a food hall, the concept of “the kitchens“ celebrates 

community much like the town centre of yesterday, highlighting 

all facets of food. it has become a cultural destination open 

morning, noon and night where you can watch local artisans 

and purveyors produce their wares, learn tips and tricks from 

the experts and taste specialties. it’s a place for everyone and 

everyone’s place. 




