
MitarbeiterInnen/ Collaborators
ElMIr SMajIc

jan SchrödEr 
MIchaEl SohM

robErt MüllEr

SonderfachplanerInnen/ Architectural engineers
StatIk/ StruCturAl engineering

bollIngEr grohMann SchnEIdEr Zt gMbh

hauStEchnIk/ Building ServiCeS
tEaMgMI IngEnIEurbüro gMbh 

hPd PlanungSdIEnSt gMbh

öba/ SuperviSion
buchEggEr 7 bauManagEMEnt gMbh

FotoS/ photos
allESWIrdgut

AllesWirdGut Architektur ZT GmbH Wien München
Untere Donaustraße 13–15, 1020 Wien
Jahnstraße 18, 80469 München
+43. 1. 9610 437. 0 | +49. 89. 9545 761. 0
office@awg.at | www.awg.at

Sh
op

 D
es

ig
ne

r 
O

ut
le

t 
St

or
e/

 L
in

z

PLUS



the designer Store is a highlight in the shopping landscape of the plusCity and a must-
have seen not only because of the unique range of items it offers. A generous space 
concept of timeless modernity provides the framework for the assortment of luxury 
articles. the interior design concept is based on utmost formal reduction of materials 
and fittings.
the changing rooms are situated in the more quiet back part of the store. in contrast 
to the light and soft salesroom, dark wood is used here on the floor, walls, and ceiling. 
inside the luxury changing room, white leather furniture tops off the store’s classy ambi-
ence. Service, bar, and lounging furniture also accentuate the special atmosphere.
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I Need New Shoes, Darling!

Ich brauche neue Schuhe, Schatz!
der designer Store ist ein highlight innerhalb der Shoplandschaft der Pluscity und 
besticht nicht nur durch ein einzigartiges Warenangebot. dem luxuriösen Warenan-
gebot wird mit einer räumlich großzügigen und zeitlos modernen raumkonzeption 
entsprochen.
das räumliche konzept beruht auf äußerster reduktion der Materialien und Ein-
bauten. im hinteren ruhigen geschäftsbereich befinden sich die garderoben. im 
gegensatz zum hellen, weichen Verkaufsraum wird hier dunkles holz an boden, 
Wand und decke eingesetzt. Im Inneren der wertvoll ausgestatten kabinen wird mit 
weißem leder das besondere ambiente des Stores abgerundet. Service-, bar und 
loungemöbel ergänzen das spezielle angebot des Shops.


