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MAIER SHOPDESIGN II  | Wir beraten, konzipieren und planen Ihr Laden -
projekt – so steht es auf der Webseite von Maier Shopdesign. Doch der
Ladenbau-Experte ist für seine Kunden viel mehr: Er ist ein verlässlicher
Partner über das Projekt hinaus.

Schnitt-Stellen

Maier Shopdesign bietet Komplett-Lösungen aus
einer Hand. Service am Kunden wird groß ge -
schrieben. Organisation, Ablaufplanung und Mon-
tage – das professionelle Team von Maier Shopde-
sign beherrscht sein Metier aus dem Effeff. Man
nimmt sich jeder Aufgabe mit „Herzblut“ an. Im
Fokus steht immer: das bestmögliche Ergebnis für
den Kunden. So erstaunt es nicht, dass Maier
Shopdesign mit vielen Kunden eine langjährige und
intensive Zusammenarbeit verbindet. Einer dieser
Kunden ist die Papeterie Michelbrink.   
Als es galt, in der neuen Filiale von Michelbrink in
Wesel die Shop-Partner gestalterisch zu verbinden,
stand fest, dass Maier Shopdesign diese Aufgabe
souverän meistert. Ziel war es, auf der Ladenfläche
von 480 qm viele unterschiedliche Komponenten
zu einem stimmigen Ganzen zu vereinen. Vorhan-
denes sollte geschickt mit neuen Möbeln von Maier
Shopdesign kombiniert werden. Ver blendungen
zwischen den Shop-in-Shops sollten verbinden und
gleichzeitig klare Abgrenzung darstellen. 
Jetzt bilden weiße vertikale Verkleidungen eine
unaufdringliche Verbindung. Weiß als schlichtes
zeitloses Gestaltungselement taucht immer 
wieder auf, z. B. in der Kassentheke und den Deko-
 Tischen. Atmos phäre und Großzügigkeit erzeugt im
Material konzept ein grob gemasertes, leicht graues
Eichendekor als natürliche Ergänzung zu Weiß und
der dritten Farb-Komponente Anthrazit.  

Grob gemasertes Eichendekor, Weiß und Anthrazit

bilden das verbindende Farbkonzept der Ladenein-

richtung. Die Kasse ist das Herzstück des Geschäfts.

Trapezförmige Deko-Tische setzen moderne Akzente. 

Im Bild unten (von links): Matthias Maier, Maier

Shopdesign, Nils Michelbrink, Inhaber Papeterie

Michelbrink, und Sebastian Michelbrink, 

Projektkoordination und Assistenz.

Im Eingangsbereich leitet links eine großzügige
Säulenverkleidung mit Grußkarten und Saison -
artikeln in den Laden und führt zur zentral gele -
genen Kassentheke. Sie bildet das besondere 
Element im Laden. Ihre klare, moderne Formen-
und Materialsprache mit Weiß und Holzdekor 
zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Die ovale
Gestaltung führt in den hinteren Ladenbereich.
Neben der klassischen Möblierung setzen im
gesamten Verkaufsraum trapezförmige Deko-
Tische moderne Akzente.
www.maier-shopdesign.de 


