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glassons new retail format
LOCATION australia and new zealand CLIENT glassons, ## ((please add city))
CONCEPT / DESIGN / graphics / lighting landini associates, sydney PHOTOGRAPHS sharrin rees, sydney

glassons new retail format

Landini Associates wurden mit dem Relaunch des Marken-

in Australia and developed a new retail format, initially for

Retail-Format, zunächst für die Standorte Macquarie Park and

the Macquarie Park and Bondi Junction stores. The task and

Bondi Junction. Die Aufgabe und Herausforderung war es,

challenge was to present the brands and collections better

die Marken und Kollektionen besser und sichtbarer zu prä-

and more intelligibly without reducing the SKU, that is the

sentieren, ohne die SKU (Stock Keeping Unit) zu reduzieren –

number of items in the assortment that can be identified

also die Anzahl der per Nummer zu identifizierenden Artikel

by number. To create more transparency and visibility, the

im Sortiment. Um mehr Transparenz und Sichtbarkeit zu schaf-

architects removed the product presentations from the

fen, haben die Architekten die Produktpräsentationen von

existing walls and pushed all secondary spaces such as

den bestehenden Wänden entfernt und alle Nebenflächen

changing rooms and storage space into the background. A 

wie Umkleiden und Lager in den Hintergrund gerückt. Auf

large-sized mirror was attached to one wall, changing films

einer Wand wurde eine großzügige Spiegelfläche aufge-

are projected floor to ceiling on another.

vom Boden bis zur Decke bespielt.

The New Zealand fashion company Glassons operates

reiche Filialen in Ozeanien, dem australischen Kontinent mit

numerous stores in Oceania, the Australian continent including

Neuseeland. Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts gegründet

New Zealand. Founded back at the beginning of the 19th

ist die hauseigene Modelinie für Damen kontinuierlich ge-

century, the in-house fashion line for women has grown

wachsen und wird inzwischen auch international verschifft.

continuously and is now shipped to international customers.

Landini Associates was commissioned with the rebranding

auftritts in Australien beauftragt und entwickelten ein neues

bracht, eine andere wird mit wechselnden Filmprojektionen

Das neuseeländische Modeunternehmen Glassons führt zahl-
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Gleichzeitig wurden neue, frei im Raum stehende Wandelemente entwickelt, in denen die Produkte wie im Supermarktregal mit einer höheren Dichte präsentiert werden können. Die
klare Rahmung und Zuordnung der Waren macht insgesamt
einen klar strukturierten und aufgeräumten Eindruck. Dennoch
konnte eine wesentlich größere Anzahl an Produkten als bei
bisherigen Warenpräsentationen platziert werden. Auch das
Schaufenster wurde freigeräumt, sodass eine hohe Transparenz von Außen nach Innen und vice versa gegeben ist. Regionale Verbundenheit soll über lokale Bildwelten in den wechselnden Videoprojektionen sowie den Leitspruch „Made for
here“ vermittelt werden. Das Konzept ist so erfolgreich, dass es
bei zahlreichen weiteren Standorten als „roll out“ zum Einsatz
kam und Glassons neben international agierenden Ketten zum
gefragten Ankermieter in großen Shopping Malls wurde.
At the same time, they developed new, free-standing wall
elements arranged around the shop floor in which the
products can be presented with a higher density, like on a
supermarket shelf. Overall, the clear framing and arrangement
of the goods creates a clearly structured and tidy impression.
And yet, a significantly larger number of products could be
placed on display than with the previous floor racks. The shop
window was also cleared, creating transparency from the
inside out and vice versa. The strong regional ties are conveyed
in local images in the ever-changing video projections and the
slogan “Made for here”. The concept has been so successful
that it has since been rolled out in numerous further locations
and Glassons is in demand as an anchor tenant alongside wellknown international chains in large shopping malls.
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