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„Mein Hoffi “:
Das Revival des Spätis 
in Berlin
Der Getränkefachmarkt-Filialist Getränke Hoffmann eröffnete am 
26. Februar 2016 mit dem Kiez-Konzept „Mein Hoffi “ einen ersten 
Kiezladen im Graefekiez. Das Ur-Berliner Unternehmen setzt mit 
dem innovativen Retail-Format auf eine Revitalisierung von kleinen 
Ladenfl ächen in urbanen Innenstadtlagen und stärkt dadurch gezielt 
Stadtkultur und Kiezleben.

Der typische Berliner Späti stand Pate 

für das neue Retail-Konzept der stra-

tegischen Kreativagentur dan pearlman für 

die Getränke Hoffmann GmbH. Nah, nah-

bar, für die Nachbarschaft – diese Späti-

Attribute zeichnen auch das neue „Mein 

Hoffi“ Konzept aus. Gleichermaßen muss 

dem Supermarkt-verwöhnten Großstädter 

aber auch in einem kleinen Kiezladen ein 

besonderes Einkaufserlebnis geboten wer-

den. Im neuen Storekonzept für die Geträn-

kefachmarkt-Kette Getränke Hoffmann 

werden beide Welten miteinander verbun-

den – die persönliche des Spätis und die 

professionelle des Supermarktes. Konzi-

piert als moderner Späti bietet „Mein 

Hoffi“ alles, was der urbane Kiezbewohner 

in Berlin vom Aufstehen bis zum Schlafen-

gehen braucht: Getränke, Kaffee-Speziali-

täten als „Coffee to go“, frische Sandwi-

ches und Snacks sowie eine Auswahl 

erstklassiger lokaler und regionaler Pro-

dukte und einen persönlichen Service.

Der neue „Mein Hoffi“ setzt 

auf gesellschaftliche Relevanz und will 

zum Begleiter der Berliner werden.

Die Architektur des „Mein Hoffi“ umfasst neben der Innenarchitektur auch die Fassadengestal-
tung. Die Materialien Stahl, Seekiefer, Hochglanzfliesen sowie die Farben Dunkelgrau, Mattweiß 
und Blau und ein angenehmes, akzentuiertes Licht lassen eine moderne, einladende Atmosphäre 
entstehen.
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schauen, welches Strömungen in 

unserer urbanen Gesellschaft mit 

Trendentwicklungen im Retail ver-

bindet und sogar eine neue Kategorie 

bei Ladenkonzepten begründet – 

„den modernen Späti“.

Das neue „Mein Hoffi“ Retail-

Konzept ist in Zusammenarbeit mit 

der strategischen Kreativagentur dan 

pearlman Markenarchitektur GmbH 

aus Berlin entstanden. Der Start der 

gemeinsamen Arbeit war geprägt 

durch die Zielstellung, die kleinen 

Kiezfilialen von Getränke Hoffmann 

zu revitalisieren und zum Identifika-

tionsort der lokalen Bevölkerung zu 

machen. Gleichzeitig sollte dadurch 

bewusst eine Gegenbewegung zur 

Anonymität der ortsüblichen Super-

märkte geschaffen werden. Die 

gesellschaftliche Relevanz des Kon-

zepts für die Revitalisierung kleine-

rer lokaler Läden stand von Anfang 

an im Mittelpunkt der strategischen 

Planung. Dementsprechend wurden 

Erwartungshaltungen, Analysen 

und Fragestellungen im Rahmen von 

intensiven Design Thinking Work-

shops zusammen mit Vertretern des 

Unternehmens Getränke Hoffmann 

definiert. Im Anschluss oblag dan 

pearlman die Entwicklung des Mar-

kenkonzeptes, die Entwicklung des 

neuen Corporate Designs und die 

Entwicklung der Retail-Architektur.

Die persönliche Bindung des Kun-

den an seinen vertrauten Laden wird 

bereits durch den Markennamen 

„Mein Hoffi“ assoziiert, der immer 

in Verbindung mit dem Namen des 

Ein Dreh- und Angelpunkt im Kiez 

für Jung und Alt, für Hipster, Fami-

lien und Connoisseure – für alle 

Lebenslagen und Gefühlszustände, 

vom Frühstück bis zum Feierabend-

bier, vom schnellen Kaffee auf dem 

Weg zur Arbeit bis zum besonderen 

Kaltgetränk für das Date am Abend. 

Über den Kiez hinaus wird man 

gespannt auf das neue Konzept 

Das neue „Mein Hoffi“ Retail-Konzept hat das Ziel, 
die kleinen Kiezfilialen von Getränke Hoffmann zu 
revitalisieren und zum Identifikationsort der lokalen 
Bevölkerung zu machen.
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jeweiligen Kiezes steht und auf einen 

herzlichen Lokalpatriotismus abzielt. 

Das neue Corporate Design bringt 

einen frischen Wind in die Marke 

und umfasst unter anderem die 

Gestaltung eines komplett neuen 

Brandlogos. Dabei bilden die 

Getränke Hoffmann-Farben Blau 

und Rot die Primärfarben, wobei 

Rot als Akzentfarbe eingesetzt wird. 

Vereinzelte Rundungen geben der 

Wortmarke „Hoffi“ einen individu-

ellen Charakter, während die hand-

schriftliche Gestaltung des Wortes 

„Mein“ für eine persönliche Anspra-

che sorgt. Die typografische Kombi-

nation aus der konstruierten geomet-

rischen Schrift Cocomat und der 

traditionell wirkenden Handschrift 

Matchmaker bildet einen spannen-

den Kontrast, der auch für das Pat-

tern eingesetzt wird. Das Muster mit 

einer gestempelten Textur wird für 

alle Anwendungen außerhalb der 

Architektur verwendet, wie Tüten, 

Becher, Mitarbeiterbekleidung und 

bei der Außenkommunikation.

Die Architektur des „Mein Hoffi“, 

die neben der Innenarchitektur auch 

die Fassadengestaltung umfasst, 

führt die persönliche Ansprache fort. 

Bedruckte Tafelschilder, Präsenta-

tionstische und Empfehlungsschilder 

lassen sich individuell in die Laden-

gestaltung integrieren. Die Materia-

lien Stahl, Seekiefer, Hochglanzflie-

sen sowie die Farben Dunkelgrau, 

Mattweiß und Blau und ein ange-

nehmes, akzentuiertes Licht lassen 

eine moderne, einladende Atmo-

sphäre entstehen.

Serviceorientierung und 
Kundenfreundlichkeit
Das neu Retail-Konzept legt starken 

Wert auf Kundenfreundlichkeit und 

Serviceorientierung: Hier wird mit-

gedacht, denn Serviceangebote wie 

der Verleih eines Lastenrads für den 

Transport von Kisten, das Angebot 

der Flaschenschnellkühlung sowie 

die Bestellung von kalten Getränken 

per SMS helfen dem modernen Groß-

städter in allen Lebenslagen. Auch 

ohne eigenes Auto lassen sich so 

Großeinkäufe für die nächste Party 

organisieren und auch die Spontan-

verabredung fällt dank der Flaschen-

schnellkühlung nicht ins Wasser. 

Öffnungszeiten von 7 bis 22 Uhr, 

jeweils von Montag bis Samstag, 

runden das kundenfreundliche Store-

konzept ab.

Lokale und regionale 
Partnerunternehmen
Lokale und regionale Herkunft wird 

auch bei der Auswahl der verkauften 

Produkte im „Mein Hoffi“ groß 

geschrieben. Neben zahlreichen eige-

nen Kaffeespezialitäten, die alle to 

go angeboten werden, erhält man 

rund um die Uhr frische Sandwiches 

und Salate von „Auf die Hand“, 

einer Berliner Manufaktur, die alles 

täglich frisch und von Hand zuberei-

tet. Kurze Wege zum Konsumenten 

werden auch bei der Auswahl beson-

derer Produkte für den „Mein Hoffi“ 

präferiert. 

Zum Serviceangebote von „Mein Hoffi“ gehört auch der 
Verleih eines Lastenrads für den Transport von Kisten.
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