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Auf über 3.000 qm entwickelte Manor gemeinsam mit dem 
Architektur- und Innenarchitekturbüro Michelgroup die neuen 
Abteilungen „Mens Fashion and Shoes“ und „Sport“ im Genfer 
Flagshipstore des Warenhausunternehmens.

Natürlich, ehrlich und klar – dies waren die schlagworte für das neue 
Gestaltungskonzept. Ausgewählte Artikel aus der Männermode-Kollektion 
werden auf einem Geschoss präsentiert. Das sortiment, eine breite Auswahl 
an Accessoires, schuhen, Mode, Uhren und schmuck bekannter Marken wie 
Nike, Marc o’polo oder Diesel, wird jeweils in einem eigenen Look präsentiert. 
eine offene „Multi-Label Contemporary“-Fläche, eine Jeans-Wand und die 
über 30 m lange Rückwand stellen die Highlights im sortiment heraus und 
dienen gleichzeitig als architektonischer Blickfang. Der eichenholzboden 
mit Dielen in unterschiedlichen Farbnuancen unterstützt die natürliche und 
großzügige Atmosphäre. ein Raumteiler aus gesprungenem Glas und eine 
Lamellendecke aus Aluminium sind weitere Merkmale des Interieurdesigns. 
Die sportabteilung mit produkten von outdoor bis Yoga sowie ein 530 qm 
großer Nike-shop grenzen direkt an den store an. 
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Natürlich, ehrlich, klar

In der City von Nürnberg hat im Oktober ein neuer Wormland-
Store auf 1.600 qm Fläche eröffnet. Alle vier Stockwerke locken 
mit Themenwelten in unterschiedlicher Materialität. Highlights 
sind dekorative Präsentationsflächen im Mittelpunkt jeder Etage.

Wormland in Nürnberg will Mode, urbanen Lifestyle und Kunst miteinander 
verschmelzen. Clean und urban präsentiert sich der neue store in der 
Breiten Gasse der Frankenmetropole. Das stuttgarter Architektur- und 
Designbüro Blocher Blocher partners ging von der Zielsetzung aus, 

„kosmopolitische Coolness“ und „maskulinen Lifestyle“ zu kreieren. 
Kampagnenmotive treffen auf Lichtinstallationen, streetart, modernes 
Interieur und Musik. schollen aus Gipskarton verleihen der ursprünglich 
offenen Decke struktur. eine Lichtinstallation aus Neonröhren durchzieht 
den gesamten Raum im Untergeschoss und verbindet entlang der 
Rolltreppen-Wand die etagen vom Untergeschoss bis zum 2.oG. Der 
eingangsbereich wurde leicht versetzt, um ihn zentraler zu positionieren. 
Die Fassade, bestehend aus gitterförmigen Fenstern, wurde in mattem 
Anthrazit lackiert.

DeUtsCHLAND

Street-Art trifft auf Eleganz

Farbliche Akzentuierung durch Fußboden und Beleuchtung

Großflächige Bildschirme unterstützen die Warenpräsentation
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