
Kupferbleche mit Rosteffekt

NCS S 8000-N hochglanz gestrichen
Massiv Eiche geräuchert (Theke)

Materialkonzept Forsaken
 

Nicht nur wird hier die Vergengenheit aufgegriffen, sondern 
auch die Zukunft, wenn sich nichts ändert. 

- There is no planet B
Die Decke und der Boden sind in einem neutralen grauen 
Farbton gestrichen und sorgt für eine dunkle Atmosphäre. 
Die Anbauleuchten und Spots auf dieser Seite sind schwarz,  
farblos eloxiert und passen sich an die dunkle Decke an, um 

nicht auf zu fallen.  
Die Wand ist mit Kupferblechen bekleidet, die durch den 
Rosteffekt das Konzept der Verlassenheit wiederspiegeln. 
Die Türe zum Lagerraum ist ebenfalls mit einem Rost-
blech überdeckt und ist damit nicht all zu offensichtlich.  
Die Farben und eingesetzten Hölzer sind ebenfalls  
dunkel und geben dem Raum eine düstere und  
verlassene Wirkung. Die gewählte Aussattung wirkt  
zusammen gewürfelt, was jedoch das ganze Konzept unterstützt.  

Die Schuhmodelle auf dieser
Seite sind speziell und im Farbton dunkel.

Materialkonzept Future
 

Diese Seite steht für die Wertschätzung der Natur und 
das Recycling der Grundmaterialien aus dem Meer. 
Die Decke und der Boden sind in einem kräftigen Blau 
gestrichen, passend zur Welle an der Wand. 
Die Anbauleuchten und Spots auf dieser Seite sind 
weiss,  farblos eloxiert und fallen durch die helle  

Farbe nicht auf.  
Die Wand ist mit einer Fotofolie einer Welle und 
dem Logo von Ecoalf beklebt. Die Welle soll  auf die  
Herkunft der Grundmaterialien der Schuhe hinweisen.  
Die Aussattung besteht hauptsächlich aus Kis-
ten im Stil, der auf Frachtschiffen transportierten 
Ware. Greift ebenfalls auf das Konzept des Meeres  
zurück. Pflanzen werden oft mit dem wort Recycling in  
Verbindung gebracht, deshalb dürfen diese  

auch nicht fehlen.
Die Schuhmodelle auf dieser Seite sind klassisch und  

simpel gehalten. Passend zur hellen Atmosphäre.

Ribag Milum schwarz

Fotofolie WelleNCS S 1050-B10G 
Hochglanz gestrichen

Ribag Milum weiss

Materialkonzept Lager
 

Da der Verkaufsbereich ein ausgefal- 
lenes und farbiges Konzept besitzt dient 
die Einfachheit des Lager-/Personal-
raumes als Rückzugsort für die Ange-
stellten. Der Raum ist wie Aussen mit  
OSB-Platten verkeleidet, um ihn simpel 
zu halten. Die Regale, der Schrank und 
die Fronten der Küche sind mit einem  
standardmässigen weissem Kunstharz 
belegt. Akzente setzten die einzelnen 
schwarzen Elemente im Raum, wie die 

Stühle oder die Beleuchtung. 

Ribag Milum schwarz

Kunstharz weissOSB-Platte

Konzept
 

Mein Konzept hat den 
Grundgedanken einem 
vor Augen zu führen, 
wie zweigeteilt  unsere  

Zukunft ist.

 „Future“ steht für die Zu-
kunft auf die wir hinarbei-
ten. Die Seite, die für eine 
gesunde Natur steht und 
die wiederverarbeitung 
von Materialien, die das 

Meer verschmutzen.

„Forsaken“ heisst so viel 
wie zurückgelassen oder 
aufgegeben und steht 
für die Zukunf, die wir 
nicht verfolgen wollen. 
Die Zukunft, bei der 
wir nichts verändern 
werden, bis alles aufge-

braucht ist. Grundriss 1:50

Ansicht Mittelgondel „Forsaken“ 1:20 Ansicht Mittelgondel „Future“ 1:20

Seitenansicht Mittelgondel 1:20 Grundriss Mittelgondel 1:20

Visualisierung  „Forsaken“

Visualisierung  „Future“

Visualisierung  Future

 Ansicht  Wand „Forsaken“  Ansicht  Wand „Future“

Schnitt Lager-/Personalraum

Visualisierung Mittelgondel „Forsaken“

Visualisierung Mittelgondel „Future“

Visualisierung Lager-/Personalraum

Visualisierung „Forsaken“

Visualisierung „Future“

Visualisierung „Future“

Visualisierung „Forsaken“

Lehrlingswettbewerb  „POP UP STORE“

Future
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