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- from the idea to the actual realisation. Highquality 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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. ---.:Licke. Das Buch ,Absolutely Fabulous' führt
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Das Buch zeigt eine
Auswahl innovativer
und aufregender Ladeneinrichtungen

aus

der ganzen §7elt. Der Leser macht eine visuelle Reise
durch die neuesten internationalen Läden, Showrooms, Boutiquen und Flagship-Stores. Die einfussreichsten und markantesten Designer und Innenarchitekten präsentieren in diesem Buch ihre \7erke.
Zw jedem Projekt gibt es Hintergrundinformationen
wie etwa Pläne und Skizzen der Einrichtungen, detaillierten technische Ausführungen und Interviews
mit den Innenarchitekten. ljnter anderem werden
Projekte von Block Architecture, Comme des Gargons, Giorgio Borusso Design und vielen mehr vorgestellt. ,Dress Code' ist ein Highlight über Modeläden und Boutiquen, erschaffen von den Machern des
,Frame-Magazins'.
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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.
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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 interv!ews ccirduct*d with rn:eiir!" rl*siElis:"s. Fr*i*cis
hy Birck Ärahitectur*, ilcmm* el*s üarqci.r: and *iorg!t Brrrss* D**igr': * itmsilü üih*!'s - äae p!"8§*;'ii*d.
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si*rss exi bnutiqu*s.

best designed

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 behavrour 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 exciti*g. An additianal featurs is the enclosed list of addresses sf all featured architects.
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)ne, die Symparhien gewinnen sollen. Diese Bau$gabe stelh den Architekren immer neue Herausld..,rngen. In dem Buch ,besr designed fagship
pres' zeigr Jons Messedat eine Auswahl von bemerFnsrverten Leisrungen namhafter Archirekren. Der
lcser erlährr in kurzen Texten die Enrsrehung der
pchalte von der idee bis zur Umserzung. Hochlrrige Bilder zeigen faszinierende internarionale
fnrn'icklungen im Bereich Ladenbau und geben
in die Exklusivirär djeser architekronischen
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Das Buch stelh 47 realisierte 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
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This book introduces the reader t0 47 proierts re-
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