Das neue Mannamia-Konzept bei Edeka in Northeim

Schlange stehen für das Brot mit Geschichte.

aktuelle
Die Kundeninformation der WALTERSCHEID - Projektschmiede

In einem Edeka Markt der Spitzenklasse
realisierte die Walterscheid - Projektschmiede in Northeim das neue Mannamia-Konzept für die Feinbäckerei Ruch
unter der Federführung von Kundenberater Tobias Schwanewilm. Für Marketing
und die Gestaltung des Cafés ist die Werbeagentur mc5 aus Höxter verantwortlich.
Das gesamte Einrichtungskonzept wurde
perfekt in diese außergewöhnliche Location bei einer Deckenhöhe von 7 Metern
im Eingangsbereich des Marktes integriert. So entstand ein zukunftsweisendes

Szenario, das allen Ansprüchen der Gebrüder Ruch, der Edeka und vor allem der
Kunden mehr als gerecht wurde. Frische
Backwaren, appetitanregende Kuchenpräsentation und das Equipment für die
zahlreichen Kaffeekreationen, auch für
den Coffee to go. Selbst die Spezialität der
Feinbäckerei Ruch, Mittagstisch, kalte und
warme Snacks, direkt vor den Augen der
Kunden zubereitet, wurde perfekt in Szene
gesetzt. Helle Farben der Einrichtung in
Kombination mit weißen Facettenfliesen,
rustikalem Holzdekor und einem frei hän-

gendem Deckenbaldachin mit integrierter
LED-Lichttechnik schaffen ein Wohlfühlambiente, welches man schon von anderen Ruch-Objekten kennt. Zu den Markt
üblichen Öffnungszeiten bietet die Feinbäckerei auch hier den überaus beliebten
Sonntagsbrunch für Kunden an.

Alles duftet verführerisch gut. Mit jedem
einzelnen Blech, das aus der einsehbaren
Backstube in den kleinen Verkaufsraum
gebracht wird, wächst der Appetit auf leckere Backwaren. Mittags herrscht hier
regelmäßig Hochbetrieb, samstags stehen die Kunden teilweise in der Schlange
bis auf die Straße. Diesen Erfolg verdankt
Konditormeister Balkhausen sicher der

Produktvielfalt. Allein über 80 Brotsorten
werden angeboten. Eines dieser Brote hat
Geschichte geschrieben. Das „Kölner Brot“,
in der Mangelwirtschaft des 1. Weltkrieges
erfunden von Konrad Adenauer, wird dieses Brot noch heute mit abgewandelter
Rezeptur verkauft. Die Philosophie des
Hauses lautet ohnehin „Abwechslung“ ist
wichtig, sie hält das Interesse der Kunden

wach. Da das Angebot ständig wechselt,
war es nun an der Zeit, die aus den 50er
Jahren stammende Einrichtung zu aktualisieren. Die Walterscheid-Projektschmiede
wurde beauftragt, die Einrichtung samt
Ausleuchtung der Lokalität auf den heutigen Stand der Technik zu bringen, ohne
das beliebte Ambiente zu verändern. Die
Kundenresonanz zeigt, es ist gelungen.

,
l
l
o
v
k
c
a
m
h
c
s
e
G
d
n
u
h
c
i
e
r
t
s
a
r
t
n
ko
d
n
e
n
o
h
c
s
n
e
r
a
w

Bäckerei Balkhausen
Apostelnstraße 27
50667 Köln
Kundenberater:
Klaus Weiermann

Bei Fragen oder Interesse:

Hotel-Restaurant-Café Herting, Siegburg
Feinbäckerei Ruch
Mannamia - Edeka
Sturmbäume 10
37154 Northeim
Kundenberater:
Tobias Schwanewilm

Walterscheid - Geschäftseinrichtungen GmbH · Ohlenhohnstraße 40 - 42 · D-53819 Neunkirchen
Tel.: 0 22 47 / 91 88 -0 · Fax: 0 22 47 / 91 88 15
www.walterscheid.info · info@walterscheid.info · /walterscheid.info
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Bei
den
derzeitigen
LadenbauTrends zeichnet sich ab, dass die
praktische und farbgetreue LED-Beleuchtung, dank perfektionierter Lichtgestaltung, Kundenwege leitet und
durch gezielte Helligkeits- und Lichtfarbdifferenzierung Produkte, Einrichtungsexponate und die LadenbauArchitektur akzentuiert hervorhebt.
Geschmackvoll, kontrastreich und
gleichzeitig warenschonend in der Präsentation ist LED das Leuchtmittel der
Zukunft, besonders unter dem Aspekt
der Lebensdauer und Energieeffizienz.

Hotel-Restaurant-Café Herting,
Siegburg

Feinbäckerei Ruch, Northeim

Bäckerei Balkhausen, Köln

Der Siegburger Europaplatz strahlt heller.

Eleganz trifft Moderne. Schon beim ersten
Zusammentreffen stand fest: „Die Chemie
stimmt“. Die moderne elegante Gestaltung
trägt die Handschrift von Dipl.-Designer
Andre Walterscheid. Die Aufgabe für die
Walterscheid-Projektschmiede wurde von
der Familie Herting von vorne herein klar
definiert: „Die konzeptionelle Nutzung
und die funktionalen Abläufe der Räumlichkeiten wollen wir nicht verändern. Der
Fokus lag klar auf Gestaltung und Design.“
Die gut erhaltene und hochwertig verarbeitete Kirschbaumdecke sollte dem
Raum erhalten bleiben und bildete somit
die Gestaltungsgrundlage für das Konzept.
Das rötlich anmutende Holz ließ sich
hervorragend mit hellen, als auch dunklen
Tönen kombinieren, wodurch die Auswahl
auf Ulme und Wenge viel. Außerdem wurde
ein Steinfurnier aus echten Schieferplatten
verwendet, welches bei richtiger Be-

leuchtung elegant aufglänzt. Als Kontrast
zu dem Kirschbaumholz wurde ein petrolfarbener Stoff als Möbelbezug gewählt.
Die eingebauten Elemente wie Raumteiler
und Möbel verfügen über ein zurückhaltendes und geradliniges Design. Dadurch entstand auch in Sachen Formsprache ein spannender Kontrast zu der
auffallend gestalteten Decke. Eine weitere Aufgabe war die Modernisierung des
Außenbereichs. Entsprechend der Inneneinrichtung gestaltete die Projektschmiede
auch den Außenbereich zeitgemäß und
elegant. Die neue Begrenzung der Außengastronomie ist nicht nur Gestaltungselement, sondern dient auch als Windfang.
Die Blumenkübel in Betonoptik stehen im
Einklang mit der modernen Fassade des
Gebäudes.
Das Hotel – Restaurant – Café Herting erstrahlt in neuem Glanz.

Hotel Herting
Europaplatz 16
53721 Siegburg
Kundenberater:
Dipl.-Designer
Andre Walterscheid

