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T2 and T2B
location sydney, Australia / London, england / new york, USA client t2, melbourne
concept / design / graphics / lighting landini associates, sydney client andre meredith, london

Die passionierte Teetrinkerin Maryanne Shearer bemerkte

Around 20 years ago, the passionate tea drinker Maryanne

vor etwa 20 Jahren, dass der Konsum von Kaffee in Austra-

Shearer noticed that the consumption of coffee in Australia

lien stark anstieg und immer mehr Anbieter auch Coffee to

was rising fast and that more and more providers were

go anboten. Gleichzeitig tat sich eine Lücke im Markt für Tee

offering coffee to go. At the same time, she recognised an

auf. Da sie in ihrer beruflichen Laufbahn viele Erfahrungen in

opportunity in the market for tea. Having gathered a lot of

der Mode-, Interior- und Retail-Branche gesammelt hatte, lag

experience during her career in the fashion, interior and retail

der Entschluss nahe, dieses Know-how nun in die Tee Branche

segment, she decided to now contribute this know-how to

einzubringen. So eröffnete sie den ersten T2 Store im Stadtteil

the tea business. She opened the first T2 store in the Fitzroy

Fitzroy, im Zentrum der australischen Metropole Melbourne.

district in the centre of the Australian metropolis Melbourne.

Es folgten viele weitere T2 Stores in ganz Australien, später in

Many other  T2 stores were to follow throughout Australia,

London, schließlich in New York.

later in London, and finally in New York.

Landini Associates wurden von T2 mit der Planung des ersten internationalen Stores in der Redchurch Street in Shoreditch nahe der City of London beauftragt. Die kantige und
rohe Gestaltung des Innenraums soll ganz bewusst einen Gegensatz zu den traditionellen britischen Teehäusern bilden.
In der sogenannten Tee-Bibliothek werden auf einer Länge
von 30 Metern über 250 verschiedene Teesorten angeboten.
Die schwarz oxidierten Regale und Gittergewebe aus Metall bilden einen kräftigen Kontrast zu den bunten Produkteverpackungen. Der Boden, die Wände und Decke wurden
homogen in Schwarz gehalten. Abgehängte Spiegelflächen
erweitern den Raum optisch nach oben.
Landini Associates were commissioned by T2 to plan the first
international store in Shoreditch‘s Redchurch Street near the
City of London. The edgy and roughened design of the
interior was intended as a deliberate contrast to the traditional
British tea shops. In what the designers christened the tea
library, more than 250 different varieties of tea are offered on
30 metres of shelving. The blackened, oxidised shelves and
metal mesh form a strong contrast to the brightly coloured
product packaging. The floor, walls and ceiling are black
throughout. Suspended mirrored surfaces have the effect of
doubling the space.
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Eine Fortentwicklung des T2-Konzepts wurde Anfang 2014 in

An extension of the T2 concept was opened in Sydney in

Sydney eröffnet. Hier wurde das einprägsame Logo erweitert

2014. A  letter was added to the memorable logo—the “B”

– das B in „T2B“ steht für „brew“ und soll darauf hinweisen, dass

in “T2B” stands for “brew” and indicates that tea is prepared

hier Tee vor Ort zubereitet, konsumiert oder zum Mitnehmen

on location and can either be enjoyed in the store or taken

als Take-away angeboten wird. Den Mittelpunkt bildet ein mas-

away. At the centre, a massive exposed concrete counter

siver Sichtbetontresen, der als Bar, Warenpräsentation und Kas-

that doubles up as bar, product presenter and point of sale.

senbereich fungiert. Wiederkehrende Elemente sind der ab-

Recurring elements include the suspended mirror above

gehängte Spiegel oberhalb des Tresens, die schwarzen Regale

the counter, the black shelving and, of course, T2‘s brightly

und natürlich die charakteristischen bunten Teepackungen.

coloured packs of tea that have become its trademark.
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Loblaws

Bescheiden fiel das Briefing zur Umnutzung der geschichts-

Loblaws
location toronto, canada client loblaws, toronto
concept / design / graphics / lighting landini associates, sydney photographs trevor Mein, melbourne

Die Maple Leaf Gardens sind eine über die Grenzen Kanadas

The Maple Leaf Gardens is an institution known beyond the

bekannte Institution in Toronto. Bis Ende 1999 war die beein-

borders of Canada. Until the end of 1999, the impressive

druckende Sportarena Heimat der erfolgreichen Eishockey-

sports arena was home to successful ice hockey NHL league

NHL-Ligisten Toronto Maple Leafs. Allerdings war die Arena

team Toronto Maple Leafs. However, the historical arena was

weit mehr als eine reine Sportstätte: Winston Churchill hielt hier

much more than just a sports venue: Winston Churchill held

eine Rede, Elvis Presley, die Beatles und Eric Clapton gaben

a speech here, Elvis Presley, the Beatles and Eric Clapton

Konzerte und Muhammad Ali feierte unter der beeindrucken-

played concerts here and Muhammad Ali celebrated his

den Kuppel seine großen Boxerfolge. Mit dem Auszug des tra-

biggest boxing successes under the amazing dome. When

ditionsreichen Clubs in das neue Air Canada Centre verlor das

the heritage club moved to the new Air Canada Centre, the

Stadion zunächst an Bedeutung. Es wurde unter Denkmalschutz

stadium initially lost its significance. It was then designated a

gestellt, woraufhin im Jahr 2000 die größte Nahrungsmittelket-

protected building, and in 2000 Canada‘s largest food retail

te Kanadas, die Loblaw Companies Limited, das Areal kaufte.

chain, Loblaw Companies Limited, bought the premises.

109

The briefing for the redesignation of the historical cult

trächtigen Kultstätte nicht gerade aus: Ziel war es, hier den

venue was not exactly modest: the aim was to create

größten und besten Supermarkt der Welt zu schaffen. Die

the world‘s biggest and best supermarket. The way the

Herangehensweise der australischen Retail-Spezialisten Lan-

Australian retail specialists Landini Associates from Sydney

dini Associates aus Sydney berücksichtigte die wechselvolle

approached the challenge was to take into account the

Geschichte des Ortes und integrierte möglichst viele der ori-

eventful history of the location and integrate as many of

ginalen Strukturen und Elemente des Gebäudes in die neue

the original structures and elements of the building in the

Nutzung.

new usage.
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Im Zuge dessen wurden etwa die alte Stadionbeleuchtung
wieder in Stand gesetzt und aus der originalen Zuschauerbestuhlung ein kunstvolles Ahornblatt geformt, das nun im
Luftraum über dem Eingangsbereich schwebt. Die Wandflächen und Einbauten mit authentischen Beschriftungen konnten sorgfältig konserviert und durch neue Oberflächen wie
schwarze Fliesen, Edelstahl und Holz ergänzt werden. Der
Mittepunkt des ehemaligen Spielfelds wurde im kräftig roten
und gelben Bodenbelag markiert. Das mutige Farbkonzept
folgt dem einheitlichen Corporate Design der Supermarktkette. Was aus diesem Wechsel von Alt und Neu sowie der
superlativen Summe von Nutzungen mit Verkauf, Gastronomie, Dienstleistungen und Sportmöglichkeiten entstand, ist
ein lebendiger Community Hub.
For instance, the old stadium lighting was reinstated and
an artistic maple leaf structure was assembled from original
seats and now suspended in the airspace above the entrance
area. The wall surfaces and fixtures with authentic signs were
carefully preserved and supplemented by new surfaces such
as black tiles, stainless steel and wood.  The former centre ice
has been marked out with bright red and yellow flooring. The
bold colour concept is in line with the supermarket chain‘s
universal Corporate Design. This mix of old and new and the
superlative sum of usages with grocery store, food and drink
outlets, services and sport opportunities has created a lively
community hub.

Loblaws
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Capri on Via Roma
LOCATION gold coast, australia CLIENT capri on via roma, gold coast
CONCEPT / DESIGN / Graphics / Lighting landini assciates, sydney PHOTOGRAPHS trevor mein, melbourne

„Ciao“ heißt es in überdimensionalen Lettern an der Fassade

The word “Ciao” is emblazoned in oversized letters on

des Shopping Hub „Capri on Via Roma“. Tatsächlich befindet

the façade of the “Capri on Via Roma” shopping hub. The

sich der Einkaufs- und Gastronomietreffpunkt auf der Insel

shopping and dining location is in fact located on the island of

Capri – allerdings nicht auf jener italienischen Felseninsel im

Capri—not however on the Italian island in the Golf of Naples,

Golf von Neapel, sondern auf einer Halbinsel in der Stadt

but on a peninsula in a town called Gold Coast on the south

Gold Coast an der australischen Südostküste.

eastern coast of Australia.
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Gold Coast zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen Australi-

Gold Coast is one of Australia‘s most popular holiday resorts

ens mit weitläufigen Einkaufszentren, Freizeitparks und Surf-

with huge shopping centres, leisure parks and surfing spots

Spots an den kilometerlangen Sandstränden entlang des Pa-

along the kilometres of sandy beaches on the Pacific Ocean.

zifischen Ozeans. Die Via Roma verbindet die Halbinsel Capri

The Via Roma connects the  Capri peninsular via the Nerang

über den Nerang River direkt mit dem Stadtteil Surfers Paradi-

River directly to Surfers Paradise, Australia‘s unrivalled nightlife

se, der unangefochtenen Partyhochburg Australiens.

district.
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A  broad range of food and dining offerings await the
customers. A  collection

of

greengrocers,

bakers,

a

supermarket and a delicatessen, chocolate and wine store are
to be found under one roof.  These shops are supplemented
by a large number of bars and eateries including espresso
bars, cafés and restaurants directly on the waterfront as well
as a “fish emporium” where—much like the drive-through
principle—it is possible to shop directly from the boat. Landini
Associates designed the interior of the market hall with all the
graphic elements right down to the rental documents.
Taking the subtropical climate into account, many areas are
very open so that the interior and exterior spaces flow into
each other. Glazing provides a lot of natural daylight in the
interior and provides views of the surrounding water. Steel
girders and raw materials are reminiscent of the functionality
of classical covered markets. All the technical elements
such as pipes or ventilation elements are visible. And when
leaving the shopping centre, the customers are bid farewell
as they emerge from the underground car park by a huge  
“Arrivederci!” on exposed concrete.

Die Kunden erwartet hier ein breites Angebot aus dem Food-

In Anbetracht des subtropischen Klimas wurden viele Be-

und Gastronomiebereich. So sind hier Gemüsehändler, Bä-

reiche sehr offen gehalten, sodass Innen- und Außenraum

cker, ein Supermarkt sowie je ein Delikatessen-, Schokoladen-

fließend ineinander übergehen. Verglasungen lassen viel

und Weingeschäft unter einem Dach versammelt. Ergänzend

natürliches Licht in den Innenraum und erlauben Ausblicke

gibt es eine Vielzahl von gastronomischen Einrichtungen mit

auf das umgebende Wasser. Stahlträger und rohe Materiali-

Espressobars, Cafés und Restaurants direkt am Wasser sowie

en erinnern an die Funktionalität klassischer Markthallen. Alle

das „fish emporium“, wo – ganz nach dem Drive-through-

technischen Elemente wie Rohrleitungen oder Be- und Ent-

Prinzip – direkt vom Boot aus eingekauft werden kann. Lan-

lüftungselemente werden sichtbar geführt. Und so wird der

dini Associates haben das Innere der Markthalle mit allen

Kunde nach dem Besuch mit einem raumhohen „Arrivederci!“

grafischen Elementen bis hin zu den Vermietungsunterlagen

auf Sichtbeton aus der Tiefgarage entlassen.

gestaltet.
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