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ALDI CHINA
LOCATION SHANGHAI, CHINA CLIENT ALDI CHINA
INTERIOR DESIGN / GRAPHIC DESIGN LANDINI ASSOCIATES, SYDNEY PHOTOGRAPHS ANDREW MEREDITH, LONDON

Für den deutschen Einzelhändler Aldi sind die neuen Stores

The new Chinese stores are the first entry into the Chinese

in China der erste Vorstoß auf den dortigen Markt und mar-

market and a milestone for the German-rooted retailer Aldi.

kieren damit einen Meilenstein. Das Retail-Konzept wurde

The retail format has been customised and tailored specific-

speziell auf diesen Markt zugeschnitten, um besser mit dem

ally for the Chinese market to better understand and interact

chinesischen Kunden interagieren und auf seine besonde-

with Chinese consumers.

ren Wünsche eingehen zu können.
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Design und Konzept sind eine Weiterentwicklung vergleich-

The format and design is an evolution of Landini Associates'

barer Projekte von Landini Associates in Australien, jedoch

work in Australia. There are key differences however in

mit wesentlichen Unterschieden in Größe, Gestaltung und

scale, layout, and tone. In line with Chinese consumer habits,

Tonalität. Da der chinesische Kunde gern verschiedene klei-

where the preference is to visit multiple small shops per

nere Läden pro Woche besucht, fallen die Stores um einiges

week, the stores are a much smaller format. The most

kleiner aus. Zu den auffälligsten Unterschieden zählen die

noticeable difference for the Chinese market is the develop

Einrichtung einer Food Station sowie die Erweiterung des

ment of an on-site Food Station, as well as the addition of

Sortiments um Fertiggerichte, die mitgenommen oder an

ready meals to take away or consume at the in-store dining

einem Imbissstand direkt im Laden verzehrt werden kön-

kiosk. The emphasis is on fresh produce and ready meals,

nen. Der Fokus liegt auf frisch produzierten, sofort kon-

with certain categories articulated for greater consistency.

sumierbaren Mahlzeiten, wobei im Interesse der größeren
Konsistenz bestimmte Warengruppen stärker betont sind.
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Landini Associates entwickelte zudem begleitend zur Innen

In tandem with the interiors, Landini Associates also designed

architektur eine umfassende Sammlung von Hinweis- und

an extensive series of messaging and graphic illustrations

Illustrationsgrafiken, die einzig für den chinesischen Markt

that are entirely unique to the Chinese market. Over 40

bestimmt sind. Es entstanden über 40 Werbetafeln, die das

messaging boards were developed to communicate the

Markenethos, den Wert, die Qualität und Produkte aus dem

brand ethos, value, quality and European and Australian

europäischen wie australischen Sortiment kommunizieren

products. In line with Landini design principles, there is no

sollen. Gemäß den Landini-Leitlinien sah das Design keine

signage or ticketing displayed from the ceiling. Instead,

Preis- oder Hinweisschilder im Deckenbereich vor. Stattdes-

category signage around the store perimeter offers greater

sen garantiert eine Kennzeichnung der Warengruppen ent-

visibility across the stores and thus encourage cross-store

lang den Innenwänden von allen Bereichen aus bessere

shopping.

Sichtbarkeit und regt damit zum „Cross-Shopping“ an.
Both stores in Shanghai are designed as pilot stores where
Beide Stores in Schanghai sind als Pilot Stores angelegt,

retail approaches will be trialled and adjusted according to

womit deren Retail-Konzept anhand Datenanalyse und

data and feedback from customers.

Customer Feedback fortlaufend geprüft und angepasst

TRA
Y

Straws

Napkins

werden wird.

Eine Auswahl an kostengünstigen Naturmaterialien, wie etwa

A palette of low cost yet real materials such as locally

Ziegel lokaler Herkunft, Terrazzo, eine offene Betondecke,

sourced brick, terrazzo, an open concrete ceiling, warm

Wärme vermittelnde Bauhölzer, alles mit gelben Akzenten

timbers, and yellow accents adds to the perception of

versehen – trägt ihren Teil zu der vom Gefühl der Frische

freshness throughout the stores. LED lighting reduces glare

dominierten Raumwirkung bei. Ein LED-basiertes Beleuch-

and running costs whilst improving ambience and colour

tungssystem reduziert dabei Blendeffekte wie auch Be-

rendering, changing from day to night. The lighting was

triebskosten und verstärkt, im Wechsel zwischen Tag- und

designed to create a pleasant atmosphere and let the

Nachtmodus, zugleich das Ambiente und die Farbwirkun-

product speak, enhancing its colour, texture, and freshness.

gen. Das Licht sollte eine Wohlfühl-Atmosphäre erzeugen
und die Produkte zum Sprechen bringen, indem es deren
Farben, Texturen und Frische betont.
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BURT‘S BEES
LOCATION HONG KONG, CHINA

CLIENT BURT‘S BEES INTERIOR AND GRAPHIC DESIGN LANDINI ASSOCIATES, SYDNEY
PHOTOGRAPHS ROSS HONEYSETT, SYDNEY

Landini Associates wurde beauftragt, das Handelsformat

Landini Associates were engaged to redesign Burt’s Bee’s

von Burt‘s Bees mit einer ansprechenden Premium-Positio-

retail format with an approachable premium position ahead

nierung vor der anstehenden Expansion der Marke in Asien,

of the brand’s expansion in Asia, commencing in Hong Kong.

beginnend in Hongkong, zu überarbeiten. Dies markiert

This is a big step for Burt’s Bees into the highly competitive

einen bedeutenden Schritt für Burt‘s Bees auf den hart um-

Asian skincare market. The new design is driven by Burt’s

kämpften asiatischen Hautpflegemarkt. Das neue Design

Bees’ principles, celebrating the heritage of Burt’s world; a

basiert auf den Prinzipien von Burt‘s Bees und würdigt das

simple, frugal world that was at one with nature, whilst

Erbe von Burts Welt – eine einfache, genügsame Welt im

updating the brand to compete in the crowded platform of

Einklang mit der Natur –, während die Marke auf den neu-

natural skincare.

esten Stand gebracht wurde, um auf dem heiß umkämpften
Markt für natürliche Hautpflege zu bestehen.

The back wall is made up of a large image of the founder
Burt in nature with his bees.

Die ersten Produkte von Burt‘s Bees, einer natürlichen Haut-

The early products from Burt’s Bees, a natural skincare brand

Die Rückwand besteht aus einem großen Bild des Gründers

pflegemarke, die in den 1980er-Jahren von Burt Shavitz und

founded by Burt Shavitz and Roxanne Quimby in the 1980s,

Burt, der inmitten der Natur mit seinen Bienen abgebildet ist.

Roxanne Quimby gegründet wurde, verwendeten Bienen-

used beeswax, a by-product from their honey making

wachs, ein Nebenprodukt ihrer eigenen Honigherstellung.

activities. Today the company sells 100 % natural skin and

Heute verkauft das Unternehmen 100 % natürliche Haut- und

lip care based not just on honey and beeswax but hundreds

Lippenpflege, die nicht nur auf Honig und Bienenwachs ba-

of other plant ingredients.

sieren, sondern auch auf unzähligen anderen pflanzlichen
Inhaltsstoffen.
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Die Kunden sind herzlich eingeladen, die Produkte am zentralen Kosmetiktisch ausgiebig zu entdecken, zu testen oder
sich persönlich beraten zu lassen, sowie am Lippenpflegetisch mit Farben zu experimentieren. Das Hauptelement des
Ladens ist die spektakuläre „Honigwand“: sie besteht aus
nachgebildeten Honiggläsern, von denen jedes einen anderen der natürlichen Inhaltsstoffe enthält, die heute bei
Burt‘s Bees zum Einsatz kommen.
Shoppers are invited to test and discover at the beauty work
table which is placed at the heart of the store for personal
consultations; or to play with the colours on the lip care
table. The main element in the shop is the dramatic “honey
wall” which is made of replicated honey jars, each housing a
different natural ingredient used by Burt’s Bees today.

Natürliche Materialien fangen die Essenz der Markenphi
losophie ein: Die Wände sind aus 100 % recycelten Dach
ziegeln gefertigt, die an Burts Hütte in Maine erinnern. Die
Regale bestehen aus Recycling-Holz und -Glas. Hier befindet sich auch die Classic Collection: eine Sammlung von
Produkten aus dem ursprünglichen Sortiment, die bis heute
genauso beliebt sind wie in den 1980er-Jahren. Fußboden
BURT GRAPHIC

und Decke bestehen aus Bolefloor, einem System aus Hartholz, das dem natürlichen Wachstum eines Baumes folgt

HANDS FEET BODY

CLASSICS

BABY & LIP BALM

SCP

und so weniger Abfall produziert. Um den Zauber des Inne-

SALES
COUNTER

ren eines Bienenstocks wiederzugeben, ist die Lichtfarbe
FACECARE

warm und golden gewählt. Während die Schaufensterfront
warmherzig, einladend und freundlich, ganz im Einklang

CONSULTATION
DESK
INGREDIENTS WALL

vollständig offen ist, wirkt die Atmosphäre im Geschäft

philosophy: walls are made from 100 % recycled shingles
reminiscent of Burt’s shack in Maine. The shelves are made

INGREDIENTS WALL

LIP COLOUR

Natural materials capture the essence of the brand’s

original range that remain as popular today as they were in
the 1980s. The floor and ceiling are made from Bole flooring,
a system of naturally cuved hardwood that follows a tree’s
natural growth, thus creating less wastage. In order to

TOP 5

CAMPAIGN HOT SPOT

the Classic Collection: a collection of products from the

HOT SPOT

from recycled timber and recycled glass. They also house

recreate the magic of being inside a beehive, the lighting
SIGNAGE

colour is warm and golden. The shopfront is completely
open and in store the atmosphere is warm, inviting and
friendly to align with the brand personality.

General Arrangement Plan

1

SCALE 1:20 @ A3

--

M A L L

C O R R I D O R

STORAGE

mit der Markenkultur.

SHOPFRONT
DISPLAY
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MCDONALD‘S TIMES SQUARE
LOCATION NEW YORK, USA CLIENT MCDONALD‘S GLOBAL
RAY CONCEPT / INTERIOR AND GRAPHIC DESIGN LANDINI ASSOCIATES, SYDNEY
CONSTRUCTION SCHIMENTI CONSTRUCTION COMPANY, NEW YORK / LOS ANGELES / CONNECTICUT
PHOTOGRAPHS ANDREW MEREDITH, LONDON

Ausgestattet mit der drittgrößten Reklametafel am Times

The new McDonald’s with the 3rd largest Billboard in Times

Square, ersetzt das neue McDonald‘s an der Ecke 45. Straße

Square replaces the original store that opened in 1984,

und Broadway die dort im Jahr 1984 eröffnete ursprüng-

located on the corner of 45th and Broadway. “This new

liche Filiale. „Dieses neue Aushängeschild stellt eine Selbst-

Flagship represents a commitment to building a better

verpflichtung für den Aufbau eines besseren McDonald‘s

McDonald’s, showcasing the Experience of the Future for

dar und zeigt unseren Kunden die Erlebniswelt der Zukunft.

our customers. With over 50 million visitors passing through

Mit mehr als 50 Millionen Besuchern, die jedes Jahr den

Times Square annually, the restaurant is designed to ac-

Times Square passieren, ist das Restaurant für eines der

commodate one of the largest volumes of customer trans-

größten Kundentransaktionsvolumen in den USA ausge-

actions in the US”, explains Max Carmona, Senior Director,

legt“, erklärt Max Carmona, Senior Director von McDonald‘s

McDonald’s Corporation Global.

Corporation Global.

Das Lokal wurde auf drei Etagen gebaut und ist in seinem

Built over three floors, the design is an evolution of Landini’s

Design eine Weiterentwicklung von Landinis globalem

global format for McDonald’s, Project Ray, named after

McDonald‘s-Format Project Ray, benannt nach dem Grün-

the brand’s founder Ray Kroc. The colourful graphic envi-

der der Marke Ray Kroc. Die farbenfrohen grafischen Um-

ronments that became the signature for McDonald’s inter-

gebungen, die für McDonald‘s international zum Marken-

nationally are replaced with a quieter approach; the walls of

zeichen geworden sind, werden nun durch einen ruhige-

the store decorated only with occasional abstractions of the

ren Ansatz ersetzt; die Wände sind nur gelegentlich mit

golden arches, framing the view outside. A three-storey

Abrissen der goldenen Bögen verziert, die den Blick nach

glass curtain wall provides customers with spectacular din-

außen freigeben. Eine dreistöckige Glasfassade bietet den

ing room views out to the beating heart of NYC.

Gästen einen spektakulären Ausblick auf das pulsierende
Herz von New York.
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Nach dem Betreten können Kunden ihre Bestellungen an
den neuesten interaktiven Terminals selbst „konfigurieren“
und bezahlen. Daran gliedern sich die klassischen Serviceund Abholstellen für Take-away-Bestellungen an. Verschiedene Sitzmöglichkeiten und Bereiche wurden für Familien,
Gruppen und Einzelpersonen konzipiert, und man führte
einen Tischservice ein, um das Erlebnis noch zu verbessern.
Tische und Bänke aus Zink, Beton und Eiche grenzen diese
Bereiche ab und stellen die historischen Wahrnehmungen
der Besucher infrage. Ergänzt wird das natürliche Licht durch
ein computergesteuertes Beleuchtungssystem, das die Stim
mung bei Tag und bei Nacht jeweils spürbar verändern soll.
Eine ruhigere Variante schafft ein entspanntes Nachterlebnis und eine rasantere belebt den Tag.

On entering customers are able to customise and pay for
their orders at the latest interactive kiosk stations. Traditional
service and pick up points for take away orders are adjacent
to these. Various seating types and areas have been designed
to accommodate families, groups and individuals, and table
service has been introduced to improve the experience.

Landini Associates fassen zusammen: „Das neue Design soll

Landini Associates says that “the new design is aimed at

Zinc, concrete and oak tables and benches help define

den Kunden eine Ruhepause von der ununterbrochenen

offering customers a calm respite from the non-stop action

these zones, challenging customer’s historical perceptions.

Hektik des Times Square bieten. Wir haben eine zeitlose

of Times Square. We used a timeless material palette of

Natural light is supplemented with a computerized lighting

Materialpalette aus Beton, Edelstahl, Eiche und Glas als Hin-

concrete, stainless steel, oak and glass as a backdrop of

system conceived to dramatically alter the mood by day and

tergrund für eine ‚erkennbare Neutralität‘ verwendet, die

‘recognisable neutrality’ promoting the service, the pro-

by night. This calmer, more intimate solution delivers a

den Service, das Produkt und die Menschen, die es genie-

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

relaxed night time experience for the diners and a sharper

ßen wollen, in den Mittelpunkt stellt.“

quicker one for the day.
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PRIMERA ‘BOTANIST ATELIER’
EVOLUTION
LOCATION SEOUL, SOUTH KOREA CLIENT AMOREPACIFIC CORPORATION, SEOUL
INTERIOR AND GRAPHIC DESIGN LANDINI ASSOCIATES, SYDNEY
PHOTOGRAPHS PRIMERA, SEOUL

Primera, ein Kunstwort aus den englischen Wörtern „prime“

Primera, which combines the words ‘prime’ and era’, is

und „era“, widmet sich dem Erlangen einer gesunden

dedicated to achieving healthy beauty by delivering the

Schönheit durch die „prime energy“, die entsteht, wenn

‘prime energy’ created when seed sprouts are applied

Samensprossen direkt auf die Haut aufgetragen werden.

directly to the skin. The latest assignment of Landini

Die neueste Arbeit von Landini Associates für die südkorea-

Associates for the South Korean eco-skincare brand is a

nische Öko-Skincare-Marke war ein Redesign ihres Flagship

redesign of their retail flagship store in Myeong-dong,

Stores in Myeong-dong, Seoul. Das Ende 2018 im neuen

Seoul. Opened in late 2018, the new design is a modern

Gewand eröffnete Store ist eine moderne Neuinterpreta-

reinvention of the highly successful “Botanist Atelier”

tion des sehr erfolgreichen Konzepts „Botanist Atelier“. Erst-

concept, which was first conceived by Landini Associates in

mals 2012 von Landini Associates erarbeitet, hat sich die-

2012. Since then this has evolved through two department

ses über zwei Kaufhauskonzepte und einen Verpackungs-

store concepts and a packaging relaunch in 2016. Whilst

relaunch im Jahr 2016 weiterentwickelt. Unter Beibehaltung

still maintaining the principles of the original concept – a

der Grundsätze der ursprünglichen Idee – einer Kombina-

combin ation of nature and science – the reinvention is a

tion aus Natur und Wissenschaft – ist die Neuauflage eine

departure from the previous thematic store and has been

Abkehr vom bisherigen thematischen Ladenkonzept und

developed to appeal to an increasingly sophisticated

wurde entwickelt, um ein immer anspruchsvolleres Publi-

audience.

kum anzusprechen.

Für viele Koreaner ist ein jugendlich frisches Hautbild ein

For many Koreans, clear, young-looking skin is highly de-

erstrebenswertes Ziel und Schönheitsideal. Die koreanische

sirable and embodies their beauty ideal. The Korean cos-

Kosmetikindustrie reagiert mit speziellen Pflegeroutinen und

metic industry has responded to this with special skincare

Produkten auf die starke Luftverschmutzung, die vor allem

routines and products to counteract the serious air pollution

den Bewohnern der Hauptstadt Südkoreas Seoul zusetzt.

which affects the inhabitants of South Korea’s capital city

Die Marke primera gehört zur global beauty company

Seoul in particular. The primera brand belongs to the global

Amorepacific, deren Produkte auf der „Seed germination“,

beauty company Amorepacific, whose products are based

zu deutsch „Samenkeimung“ basieren.

on seed germination.
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Die Inneneinrichtung bildet den Hintergrund zur Inszenierung der Markenverpackung, die 2016 von Landini neu gestaltet wurde. Die Inspiration für das neue Erscheinungsbild
fanden die Gestalter in Wörter- und wissenschaftlichen Lehr
büchern. Außerdem wurde ein spezielles Symbolsystem ent
wickelt, um den Kunden über das Produkt zu informieren.

The interior provides a backdrop to the brand’s packaging,
redesigned by Landini in 2016. This new look draws inspi
ration from dictionaries and scientific text books with a
custom-designed symbol system to educate the customer
on the product.

Das Ambiente ist edler geworden und würdigt vor allem
die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die der natürlichen
Wirksamkeit der Primera-Produkte zugrunde liegen. Die
Markengeschichte wird durch den Einsatz von noch mehr
Naturmaterialien und Kräutergärten im Laden erzählt, während Requisiten wie Reagenzgläser und wissenschaftliche
Geräte Primeras umfangreiche wissenschaftliche Forschung
zur Kraft der Natur zum Ausdruck bringen. Das Ergebnis ist
raffiniert und reduziert zugleich unter Beibehaltung der ikonischen Elemente des „Botanist Ateliers“ wie Naturzeichnungen, Fotos und des zentralen Beratungstisches.
The ambience is more refined, celebrating the science
behind the natural efficacy of Primera’s product. The brand
story is told through an increase of natural materials and
in-store herb gardens, whilst props such test tubes and
scientific apparatus express Primera’s extensive scientific
research into the power of nature. The result is sophisticated
and paired back but retains the iconic elements of ’Botanist
Atelier’ such as natural drawings, photography and the
central consulting table.
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The brief was to create a world class supermarket and food
hall fusion, and Landini Associates were entrusted with the
redesign of every detail of the new store experience. This
included: the built environment, naming and identity,
signage and communications, ticketing, menus, advertising
style guides, packaging and uniforms. The result is a convenient and accessible food market, where locals can do a
daily or weekly shop, or dine at one of the many in-store
restaurants and cafes. The basement site is located below
two high-end residential apartment buildings. Visitors can
enter from the sunken courtyard on street level, or via the
red carpark inside.

Es galt, eine Fusion aus Weltklassesupermarkt und Gastronomie zu schaffen, wofür Landini Associates mit der Neugestaltung jedes Details des neuen Einkaufserlebnisses beauftragt wurde. Dies beinhaltete die baulichen Maßnahmen,
Namensgebung und Identitätsstiftung, Beschilderung und
Kommunikation, Preisauszeichnung, Speisekarten, Stilführer
für Werbemaßnahmen, Verpackungen und Uniformen. So
entstand ein praktischer und zugänglicher Lebensmittel-

SSG FOOD MARKET REINVENTION

markt, in dem Einheimische täglich oder wöchentlich einkaufen oder in einem der zahlreichen Restaurants und Cafés
im Laden speisen können. Das Untergeschoss befindet sich
unterhalb zweier luxuriöser Wohnkomplexe. Das Gebäude

LOCATION SEOUL, SOUTH KOREA

CLIENT SHINSEGAE, SEOUL INTERIORS / GRAPHICS LANDINI ASSOCIATES, SYDNEY
PHOTOGRAPHS TREVOR MEIN, MELBOURNE

Shinsegae ist der größte Einzelhändler Südkoreas und be-

Shinsegae is the largest retailer in South Korea, operating

treibt mehrere Marken, darunter Kaufhäuser, Discount- wie

multiple brands including department stores, discount to

Premium-Supermärkte und die mächtigen EMART-Hyper-

premium supermarkets, and the mighty EMART hyper-

märkte. Durch die Neugestaltung des SSG Food Markets

markets. The newly designed SSG Food Market has created

wurde ein lebendiges und zusammenhängendes Kunden-

a vibrant and cohesive customer experience that appeals to

erlebnis geschaffen, das alle Altersgruppen anspricht.

all ages.

ist entweder ebenerdig vom abgesenkten Innenhof aus
oder über den roten Parkplatz im Inneren zu betreten.
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Um die Einheimischen vor der bitteren Kälte im Winter zu

SSG has created a residents pre-opening pedestrian route

bewahren, hat die SSG als Abkürzung zum Bahnhof auf dem

through the store, a shortcut to the train station to save locals

Weg vor der morgendlichen Öffnung eine Fußgängerroute

from the blistering cold in winter. The interior creates a

durch den Laden eingerichtet. Die Inneneinrichtung schafft

transparent space by celebrating the food, the people who

einen transparenten Raum, in dem das Essen, die Men-

make it, and its preparation. Specialist departments are

schen, die es herstellen, und seine Zubereitung gefeiert

visible across the restaurant’s open kitchen and include:

werden. Durch die offene Küche des Restaurants sind die

Kimbap, Traditional Street Food, Korean/Chinese Noodles

Fachabteilungen sichtbar. Mit von der Partie sind Kimbap,

and a Grill. All the production is exposed, and chefs work in

traditionelles Straßenessen, koreanische oder chinesische

glazed pavilions serviced by counters showcasing this theatre

Nudeln und ein Grill. Die gesamte Zubereitung ist einsehbar

while you order. Because the market is in a basement, the

und die Köche arbeiten in verglasten Pavillons, sodass Kun-

lighting plays a key role in Landini’s design. Chiaroscuro, the

den während des Bestellvorgangs an den Theken das Spek-

contrast between light and shade, creates areas of interest

takel genießen können. Da sich der Markt im Untergeschoss

and calm, gently guiding customers on a journey of dis

befindet, spielt die Beleuchtung im Design eine Schlüssel-

covery throughout the store. In the main market hall the

rolle. Chiaroscuro, der Kontrast zwischen Licht und Schatten,

interior is paired back, functional yet classic. This “bare

schafft interessante und ruhige Bereiche und führt die Kun-

bones beauty” of exposed steel beams and concrete

den auf eine Entdeckungsreise durch das gesamte Laden-

bulkheads contrasts with fine marbles, glass and blackened

geschäft. In der großen Markthalle ist die Inneneinrichtung

steel, and is balanced by timber fixtures and details.
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Um ein neueres, jüngeres Publikum anzuziehen und gleich-

Attracting a newer younger audience, while rewarding its

reduziert, funktional und doch klassisch. Die minimalistische

zeitig die bestehenden Kunden zu belohnen, ist der SSG

existing customers, the SSG Food Market is a community

Schönheit von freiliegenden Stahlträgern und Schottenwän

Food Market ein Gemeinschaftszentrum, in dem man sich

epicentre to meet, eat and shop in throughout the day. The

den aus Beton steht in Gegensatz zu feinem Marmor, Glas

den ganzen Tag über treffen, essen und einkaufen kann. In-

store has quickly become a new must-go place for locals in

und geschwärztem Stahl, wobei Einrichtungsgegenstände

zwischen ist der Laden ein beliebter Ort für Einheimische in

Dogok, a suburb of Seoul. Full within minutes of opening, it

und Akzente aus Holz das Gleichgewicht herstellen.

Dogok, einem Vorort von Seoul, geworden. Nur wenige

remains so all day until it closes at 10:00 pm.

Minuten nach Öffnung ist der Laden schon brechend voll
und bleibt so den ganzen Tag, bis die Türen um zehn Uhr
abends wieder schließen.

