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Small but Mighty
The surface of this shop is being increased from 
25m² to 45 m² by using the basement as an additi-
onal section for selling and displaying. The room is 
small and has to be made to seem bigger than it is. 
The centrally based dowel can be used as a shop 
window, presentation counter, cash point, balust-
rade, stairway etc. The paths lead aside, into and 
around this piese of furniture – therefore the walls 
stay vacant and the room remains generous.
A gab is left between the display window, which is 
as high as the room, and the ceiling, so that the 
besement can be gazed at and explored from the 
first floor. Materials and colours are reduced to the 
minumum: the dowel consists of beamless, leached 
chest nut, the floor is made of black cement sealed 
in high gloss, the walls are painted in a refracted 
white and the various display cabinets are to be 
slightly darker and varnished beamlessly. 

Klein, aber Oho!
ein laden wird umgebaut, seine Fläche verdoppelt 
- nicht mehr 25m² sondern, durch die Ankoppelung 
des untergeschosses als zweite Verkaufs- und 
Ausstellungsebene, nun 45m². der raum ist klein 
und muss größer wirken als er ist. ein rustikaler 
holzblock steht zentral – als schaufenster, Präsen-
tationstheke, Kassa, Brüstung, stiege... die Wege 
führen entlang, hinein und um dieses Möbel herum 
– die Wände bleiben frei, der raum großzügig.
die decke rückt von der raumhohen Auslage zurück 
– ein luftraum gibt einblick in das untergeschoss 
und lädt ein das Geschäft zu erforschen. Materi-
alien und Farben sind auf ein Minimum reduziert: 
der holzblock aus gelaugter, matter Kastanie, der 
Boden - schwarzzement hochglänzend versiegelt, 
die Wände gebrochen weiß gestrichen, die varia-
blen schaukästen an den Wänden leicht dunkler, 
matt lackiert.
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