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Bei einer Shoppingrour
ist nicht nur Kleidung
anziehend. Die -i7elt der

, -. mit Architektur zu verbinden ist für namhafte
,l::.::n ein unumgängliches Verkaulspotenzial. Die
.:.,rip-Stores der Modehäuser ziehen Menschen

-, .r.,er \Velt an und hinterlassen unübertrellliche
. ---.:Licke. Das Buch ,Absolutely Fabulous' führt
:: -rser durch diese Stores, betrachtet sie aus ver-
: .lenen Blickwinkeln, hebt die architektonische
:, ilrion hervor und präsentiert Bauten von Star-
---.-::-kren rvie Massimiliano Fuksas, Ronan und
.: , :n Bouroullec und vielen mehr. Durch die qua-
:=:.. l-rochwertige Produktion des Buches, werden
.::- Leser die spektakulärsten Fashion-Stores der
r..: eindrucksvoll präsentiert, die den Kauf von
, I --: zLr einem visuellen Erlebnis werden lassen.

lbsolutely Fahulous -{*. frLttlt i-lanistii; Prestei Veria§,

l:, it36, f44 paa*s; paperhatk. iaitguage: Etglish
h : iashicn-shilppirrg :pree, !i is nri olrly th* *iothes
r::r atti'act. Weli-kn*wn brantis l:ave rsalis*d thai
c-rriring the trr,ro w0iiLls 0f ärchi[6riurs anti fashir:n
E::s great ü*te$tial for them. Fashion h*uses'liag-
[ic-siorss ätträfft psüple from ali *vsr th* werld,

F, .ü a Ceeo inpression. The hsok a,bsolrrielT Fa.
Ir :-s'tares rire rsädcr 0n ä jtJ,',e1 Inrough rhese
lcr:s, regards ih*m from diff*rsni angles, hish-

[i::s ar-chit*ctural innrvaticn a*d pi*sents wi]rhs by

t:::,vned architects, surh ss iWasslirriliano Fuksas,

!ian anü frwan *ourrullec and ffisny mcre. The
o:. s h;gn iual:r/ ätlcvjs lcr an ir"r0rersire JresBn
It rn 9f the uJ*rid's müst spsrtäculsr fsshisn stsrs§,
prir:ig a shrpping spreas intn a vis*al experi*nce.
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lagsh ip-Srores, Showrooms und Markenwelten si nd

)ne, die Symparhien gewinnen sollen. Diese Bau-

$gabe stelh den Architekren immer neue Heraus-

ld..,rngen. In dem Buch ,besr designed fagship
pres' zeigr Jons Messedat eine Auswahl von bemer-

Fnsrverten Leisrungen namhafter Archirekren. Der

lcser erlährr in kurzen Texten die Enrsrehung der
pchalte von der idee bis zur Umserzung. Hoch-

lrrige Bilder zeigen faszinierende internarionale

fnrn'icklungen im Bereich Ladenbau und geben

fnbtick in die Exklusivirär djeser architekronischen

Fstungen.
I

lst designed flagship stores - Eo. jons !vi.sss tat.

lrc: : :- kr.ag. Ap'it 1A07 i6B pages. hardoatk, lanqu-g.

I l:'=:',. Engltsh

!csi,p-storgs. showro0ms and rhe w0rld 0i brailds

I se"e,ai are places ,ntended t0 sprea0 a p0stri/e

lc:-c. Ever-changing c0nslrucIioral 0bjeclives

fi :ansn65 coniinuously represenr architectural
|a ::ges {or architecrs. ln his book "best designed

fssi',. sio,'es . Jons lt'lessedat provides a selecti0n

f i::-essive ec.,;evements by renowned arcritecis.
!c-:::.,'.s :rirodice i]re reader tc sh0ps' deverop-

ments - from the idea to the actual realisation. High-
quality images depict some of the most fascinating
international achievements in the area of sh0p-st0re
development and provide insight into the exclusive'
ness of these architectural accomplishments
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Das Buch zeigt eine
Auswahl innovativer
und aufregender La-
deneinrichtungen aus

der ganzen §7elt. Der Leser macht eine visuelle Reise
durch die neuesten internationalen Läden, Show-
rooms, Boutiquen und Flagship-Stores. Die einfuss-
reichsten und markantesten Designer und Innenar-
chitekten präsentieren in diesem Buch ihre \7erke.
Zw jedem Projekt gibt es Hintergrundinformationen
wie etwa Pläne und Skizzen der Einrichtungen, de-
taillierten technische Ausführungen und Interviews
mit den Innenarchitekten. ljnter anderem werden
Projekte von Block Architecture, Comme des Gar-
gons, Giorgio Borusso Design und vielen mehr vor-
gestellt. ,Dress Code' ist ein Highlight über Modelä-
den und Boutiquen, erschaffen von den Machern des

,Frame-Magazins'.

§ress Code .. interioi'üesipn fni [ashirn Shliis; Eirrhäus'
er Ver!ag; July 2i1fr5" 32ü pages; l:artlhacl:, !an.t;tage: Englislt;
The bo*k ci:n:prisrs a'u.+riiri-wiei+ §eieciiüfi *f inn*-
väiive äfid "*xciting shü*-§tsr'* inter!*rs. The !'eadsr
e;nbmrks en a visLral j*irnetrr, püssifiE internat!anal
sh+ps, sh*wr*sm§, b{ir"itiqu*§ and liagship-stor*s.
l'he nnst ir:f!*ential anri distinciil,e d*signei-r a::d
interi*r dec*rai*!'§ prEs§lrt th*i;'v*."rri"lrs *f ai't i* this
i:o*k. Iv*r'v Fi"*ject i*ütxies sdditianai baekgr*und
irfaimaii*n, §u*h Bs i:lu*prini* and sket*h*s of
eqr:ipinent, detail*d fecir*icei explanaii*r":s +rid in-
terv!ews ccirduct*d with rn:eiir!" rl*siElis:"s. Fr*i*cis
hy Birck Ärahitectur*, ilcmm* el*s üarqci.r: and *ior-
g!t Brrrss* D**igr': * itmsilü üih*!'s - äae p!"8§*;'ii*d.
"iliess üü#e". {rsäted ily t,h* i!iii;at*i's ei '"fi'*i}i3-
l#age:ins", is *rre *i Lhs hi+hiiri":t fffatxrss +f f*shi*r":
si*rss exi bnutiqu*s.
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Das Buch stelh 47 rea-
lisierte Projekte aus den
vergangenen drei Jah-

gleichermaßen beachtet wie rveniger bekannte,
sich durch lnnovation und Risikobereitschalt
zeichneten. Zu .jedem Projekt zeigt die
rin mehrere Fotos in bester Qualität, um dem
einen guten Eindruck von Konzept und
vermitteln. Die breitgelächerte Auswahl
macht die Lektüre von ,Shop De
spannend. Zwsitzlich sind auf den
Adressen der ausft-rh renden Architekten

Shop Design - Ed. Eva Dal!*; üaab Verlag
2A05; 398 pages; harriback, language: €ngltsh;

alised within the past three years. lt owes credit to
both renowned architects as well äs newcomers, the
latter of which have proved both innovative behav-
rour and the preparation to take risks. The editor has
successfuliy coupled every project's description with
an array of high-quality images in order t0 provide the
reader with an impression 0f the pr0jects' c0ncepts
and designs. lt is the wide variety of projects which
makes "Sh0p üesign" both multi-faceted and excit-
i*g. An additianal featurs is the enclosed list of ad-

dresses sf all featured architects.

ttBücher sind Schiffe,
welche die weiten Meere
der Zeit durcheilen.66
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Francis Bacon, engl, Autor ü Philosoph
22.01.1561 - 09.04. 1 626

Herv6 Descottes
Designerbüros
und seine
Buch. Dass oft
das gesamte

Lighting
sondern
Skizzen

New
und

This book introduces the reader t0 47 proierts re-
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