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Café Confiserie/Bar Bistro Konstantin, Straubing/Deutschland

Genuss für Auge und Seele

D

ie Zukunft bringt einen Wechsel, keinen ‚Trend’,
im Ladenbau; die Technik, das Design, die Präsentationsflächen und somit die Funktionalität
müssen wandelbar und flexibel sein. Der Kunde
betritt den Laden und entscheidet in diesem Augenblick unbewusst darüber, ob er sich wohlfühlt;
einladend, authentisch und die Produkte sofort im
Blickfeld. Die Wertigkeit der Lebensmittel soll immer im Vordergrund stehen, unterstrichen vom
Möbel an sich. Zusatzumsatz durch Raumfunktion
bedeutet ein Umdenken in der Raumgestaltung. Die
Innenarchitektur als Impulsgeber. Ein inspirierendes
Design, das alle Kundengruppen anspricht. Es empfiehlt sich, den Kunden und Gästen eine behagliche
Atmosphäre zu bieten und, um folglich eine persönliche Kundenbindung zu erreichen. Genuss für Augen
und Seele schaffen; das ist die Kunst im professionellen Ladenbau. Bei SCHWEITZER Ladenbau wird
ein Gesamtkonzept erarbeitet: Einrichtungslösungen
samt Beleuchtungskonzepte fokussieren sich auf
das jeweilige tageszeitliche Angebot.
Eine Café/Confiserie oder ein Bar/Bistro? Die Konditorei Konstantin in Straubing hat eben dieses Konzept
in einem höchst gelungenen Maß mit SCHWEITZER
Ladenbau umgesetzt. Zwei völlig unterschiedliche
Angebote unter einer Flagge, gebunden an den
strengen Grundsatz bester Qualität. Eine Verbindung
von Tages- und Abendgastronomie auf höchstem Niveau.
Die Confiserie Konstantin präsentiert ihre feine Konditorware in einer Theke BacoPlus aus dem Hause
SCHWEITZER. Die Ausstellfläche befindet sich in bester Sichthöhe und verführt zum Zugreifen. Elektronisch gesteuertes Klima rund um die feinen Köstlichkeiten auf absolut einzigartige Weise. Der moderne,
kubische und volltransparente Hauchschutz ist völlig
frei von Stützen und Beschlägen und schwebt beinahe unsichtbar darüber. Nichts, was vom Produkt ablenken könnte – eine ‚Bühne’ für feinste Confiserie.
Im Vordergrund steht der reine Genuss in jeder Hinsicht und zu jeder Tageszeit. Liebevoll bis ins kleins-

te Detail bietet der gesamte Raum positive Reize für
Auge und Gaumen. Räumlich, jedoch nicht optisch
getrennt ist der großzügige Barbereich mit Sitzraum
von der Konditorei. Mit der Differenzierung in unterschiedliche Sitzmöglichkeiten wird die Einrichtung
den Bedürfnissen der Gäste gerecht.
Die elektronisch gesteuerte LED-Beleuchtung setzt
maßgeschneidert den Raum und die Einrichtung zu
jeder Tages- und Nachtzeit perfekt in Szene. Helles,
einladendes Licht während des Tagesgeschäfts –
darauf folgt in den Abendstunden ein farbiges Barambiente.
Die Confiserie Konstantin ist ein Vorzeigebeispiel,
wie erfolgreich man sein kann, wenn man festgefahrene Spuren verlässt und den eigenen Weg einschlägt. Wichtig ist, den Kunden zu überraschen und
Emotionen zu wecken; ihn herauszureißen aus dem
Getriebe des Alltags und Raum für eine Auszeit zu
schaffen. Oft bewirkt dieser Mut zugleich eine Steigerung des Umsatzes und die Gewinnung neuer
Kundengruppen. PR
www.schweitzer.at
www.konstantin.cafe
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