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The place to shop, the place to be...

the architectonic concept is based on a more 
reserved interior design that remains discretely in 
the background. the so-called ‘catwalk’ as a ‘con-
structed Don gil logo’ pushes into the foreground, 
guaranteeing a high degree of recognizability. the 
elongated, sculpturally folded walkway stretches 
from the display levels into the central sales 
rooms. 
however, this multifunctional ‘valet’ conjoins 
the different speeds of the store into a pleasant, 
moderate tempo: the magnesite floor animates a 
constant coming and going. in order to achieve 
maximum permeability and clarity on all sales sec-
tions, the majority of the goods offered are stored 
in a full-surface wall unit. these furnishings result 
in a reserved, harmonious spatial shell. high qua-
lity materials and the same cultivated atmosphere 
also greet the customer in the changing rooms. 
comfortable armchairs also invite customers to 
relax, hang out, even enjoy a good cup of coffee.

Einkaufen und Wohlfühlen
Es gilt, ein architektonisches Profil für Don Gil zu 
finden, um Image und Identität der Marke ohne 
radikale Brüche zu modernisieren und 
gleichzeitig eine einfache Adaption an verschie-
dene räumliche Gegebenheiten zu gewährleisten. 
Der Fokus liegt dabei auf Gestaltung, die dem 
wandelbaren Thema Mode entsprechend auftritt 
und gleichzeitig auch dem Konzept von zeitlosen 
und klassischem Design gerecht wird. Grundsätz-
lich basiert die architektonische Konzeption auf 
einem gestalterisch eher zurückhaltenden Innen-
ausbau, während ein signalhaftes Element, der so 
genannte „Catwalk“ als „gebautes Don Gil Logo“ in 
den Vordergrund drängt und hohe Wiedererkenn-
barkeit garantiert. 
Um maximale Durchlässigkeit und Übersichtlich-
keit zu erzielen, wird der Großteil des Warenange-
bots in einem vollflächigen Wandverbau unterge-
bracht. Eine Atmosphäre zwischen Exponiertheit 
und Privatsphäre bietet die integrierte Lounge 
- bequeme Sitzmöglichkeiten laden zur Entspan-
nung und Café ein.
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