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LADENBAU & DESIGN  Tankstellen-Shop

Back to 
the Sixties 
Farbenfroh, schwungvoll und lebendig 
wirkt die neue Walther-Tankstelle in 
Hanau, die die Firma Erik Walther 
GmbH & Co. KG mit Sitz in Schweinfurt 
im April 2014 eröffnete. Das Design 
der Ladeneinrichtung ist geprägt 
vom Stil der 50er und 60er Jahre. 
Entwickelt und realisiert wurde 
das innovative Innenraumkonzept im 
Retro-Look von Grünwald Laden-
einrichtung aus dem thüringischen 
Magdala.
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Grünwald gestaltete den Walther-
Tankstellenshop im kultigen Retro-Look.

Wer die neu errichtete Walther-

Tankstelle in Hanau betritt, 

fühlt sich in eine andere Zeit zurück-

versetzt. Wie in den 50er und 60er 

Jahren prägen runde Formen, interes-

sante Muster und ausdrucksstarke 

Farben die Ladeneinrichtung – so 

entsteht das poppige Flair der 

Swinging Sixties. Auf rund 65 Quad-

ratmetern finden die Kunden ein 

umfangreiches Shop-Sortiment – von 

Zeitschriften über kalte Getränke 

und Süßigkeiten bis hin zu Tabak-

waren, präsentiert in schicken Rega-

len im Retro-Look.

Grünwald kreierte das Innen-

raumkonzept individuell für die 

Firma Walther und setzte es von der 

Planung bis zur Montage und Fertig-

stellung um. Dabei ist es den Laden-

bau-Spezialisten gelungen, das klas-

sische Design der damaligen Zeit mit 

zeitgenössischen Ladenelementen 

gekonnt zu verknüpfen. So wurde 

beispielsweise ein moderner Walk-in 

Cooler perfekt in den Retro-Stil 

des Tankstellen-Designs integriert. 

Die Grundfarben der Gestaltung 

sind Weiß, Türkis sowie Orange, 

die Unternehmensfarbe der Firma 

Walther. 

Eine geschwungene und in koni-

scher Form zulaufende Theke, abge-

rundete Blenden, eine in Chrom 

gefasste Beschriftung, dazu passende 

Retro-Möbel und die klassischen 

Kugelleuchten ergeben das Gesamt-

konzept und strahlen den besonde-

ren Charme der damaligen Zeit 

aus.

Im hinteren Bereich des Shops 

befindet sich eine kleine Sitzecke, die 

mit einer auffälligen Retro-Tapete 

dekoriert und mit typischen Ameri-

can-Diner-Stühlen ausgestattet ist. 

Hier können die Kunden ihren Kaf-

fee genießen. Die Regalierung des 

Ladens fertigte Grünwald teilweise 

speziell für dieses Retro-Konzept aus 

Holz an.

„Wir entwickeln unsere Ladenbau-

Konzepte stets individuell angepasst 

an die Bedürfnisse und Wünsche 

unserer Kunden. Und so ist auch das 

Design der Walther-Tankstelle in 

Hanau einzigartig“, erklärt Peter 

Grünwald, Inhaber von Grünwald 

Ladeneinrichtung. „Unseres Wissens 

gibt es keine andere Tankstelle in 

Deutschland in einem solchen Retro-

Look.“

„Unsere Kunden honorieren und 

loben das gelungene Shop-Design im 

Retro-Look täglich“, berichtet Jür-

gen Lobig, Geschäftsführer der Erik 

Walther GmbH & Co. KG. „Da

es sich um einen ganz individuellen 

Tankstellen-Shop handelt, gestaltete 

sich unsere Zusammenarbeit mit 

der Firma Grünwald als sehr

intensiv und partnerschaftlich. Nach 

diesem Erfolg freuen wir uns daher 

auf die nächsten gemeinsamen 

Projekte.“ 

Über Grünwald 
Ladeneinrichtung
Als eines der führenden Unternehmen 

für Ladenbau vertreibt die Grünwald 

Ladeneinrichtung GmbH mit Sitz im 

thüringischen Magdala Verkaufswel-

ten für den Einzelhandel sowie im 

Markt- und Bistrobereich. Unter 

Berücksichtigung von Konsumtrends 

und Kundenführung und angepasst 

an das jeweilige Shopsortiment wird 

ein individuelles Design zum Serien-

grundmöbel entwickelt. Ein hoch 

qualifiziertes Team aus Designern, 

Architekten und Monteuren begleitet 

die Kunden von der ersten Konzep-

tion bis zur fertigen Einrichtung. 

Dabei werden alle Faktoren berück-

sichtigt, die den Auftraggebern einen 

Vorsprung an Design, Technik und 

Information gegenüber den Konkur-

renten sichern. Ein großes Zentral-

lager ermöglicht die schnelle und 

termingerechte Auslieferung der Ein-

richtungssysteme. Grünwald blickt 

auf 40 Jahre Erfahrung im Ladenbau 

zurück.
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