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LADENBAU & DESIGN  Beauty

Im Dienst der Schönheit
Kompetenz im Bereich „Beauty“ beweist der Ladenbauspezialist Atelier Schneeweiss 
mit dem Projekt „Nail:Code Atelier“ in Lahr. In enger Abstimmung mit dem Kunden entstand 
auf rund 250 Quadratmetern ein einladendes Nagel- und Kosmetikstudio mit hohem 
Wohlfühlfaktor. Das Zusammenspiel von Weiß und Schwarz und den Sondermöbeln mit 
abgerundeten Ecken, aufgelockert mit barocken Elementen und goldenen Akzenten,
wirkt clean und edel zugleich und lädt die – vorwiegend weiblichen – Kunden zum 
Verweilen ein.

Gerade in Friseur-, Kosmetik- 

oder Nagelstudios sollte sich 

das Thema „Schönheit“ auch in der 

Ladeneinrichtung widerspiegeln. 

Standard-Kosmetikmöbel erfüllen 

zwar ihren Zweck, sind aber nichts 

Besonderes. Für sein Nagel- und 

Beautystudio „Nail:Code Atelier“ in 

der Kaiserstraße 5 in Lahr schlug 

Geschäftsführer Anton Dahinten 

einen anderen Weg ein und beauf-

tragte das Atelier Schneeweiss mit 

dem Innenausbau und der Möblie-

rung seiner neuen, rund 250 Quad-

ratmeter umfassenden Räumlichkei-

ten in der Lahrer Fußgängerzone. Die 

Vorgaben: Für ein zeitloses Store-

design sollte der Innenausbau schlicht 

sein, Hochglanzoberflächen in 

schwarz und weiß sollen für einen 

cleanen Gesamteindruck sorgen.

Den Wünschen des Kunden kam 

das Atelier Schneeweiss gerne nach 

und entwickelte für das „Nail:Code 

Atelier“ ein umfassendes Gesamt-

konzept, angefangen bei Design und 

Konzeption über die Konstruktion, 

Produktion, Logistik und Montage 

bis hin zu Marketingdienstleistun-

gen. Das Konzept sah ein helles 

Gesamtbild vor, welches sich in der 

Form dank durchgängig abgerunde-

ter Kanten von Standard-Kosmetik-

möbeln abhebt. 

Sowohl Wandabwicklung als auch 

Mittelmöbel, Kaffeebar und Emp-

fang sowie der Nagelbehandlungs- 

und Make-Up-Bereich weisen die 

abgerundeten Kanten auf und sorgen 

für ein einheitliches Bild. Das vom 

Kunden gewünschte Farbkonzept in 

schwarz und weiß wurde umgesetzt, 

ebenso wie der Wunsch nach Hoch-

glanz, welcher durch glänzende 

Schichtstoff-Oberflächen der speziell 

angefertigten Formteile und durch 

Glasfachböden realisiert werden 

konnte.
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Ein besonderes Highlight bildet 

der in der Mitte des Verkaufs- und 

Behandlungsraumes platzierte stili-

sierte Aluminium-Baum in goldener 

Farbe, der mit seiner indirekten 

LED-Hinterleuchtung und in 

Kombination mit der aus neun Flach-

bildschirmen bestehenden Medien-

wand ein schönes Farbenspiel abgibt 

– auch außerhalb der Geschäfts-

zeiten. Barocke und goldfarbene 

Elemente lockern die cleane Anmu-

tung des Raumes auf.

Neben den eigens für den Kunden 

entwickelten Möbeln kamen Stühle 

von Hiller Objektmöbel und Gardero-

ben von Rosconi zum Einsatz, beides 

Schwesterfirmen des Atelier Schnee-

weiss. Über den Innenausbau und die 

Möblierung hinaus versorgte die Wer-

beagentur des Atelier Schneeweiss den 

Kunden mit einem neuen, zum Store-

konzept passenden Corporate Design, 

mit Animationen für die Medienwand 

sowie mit Flyern, Online-Teasern, 

Anzeigen und Newslettern. 

Bild links: Ein besonderer Blickfang
ist der goldfarbene Aluminiumbaum 
mit LED-Hinterleuchtung. Er sorgt 
auch nach Ladenschluss für Aufmerk-
samkeit. 

Bild unten: Auch im Behandlungs-
bereich finden sich die abgerundeten 
Ecken, die sich wie ein roter Faden 
durch das Storekonzept ziehen, 
wieder.
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Über Atelier Schneeweiss 
Das im Jahr 2008 gegründete Atelier Schneeweiss ist eine Tochtergesellschaft 

der auf den Bereich Interior spezialisierten Schneeweiss AG mit Sitz im über 

400 Jahre alten Schloss zu Schmieheim (Baden-Württemberg). Die Kernkompe-

tenzen der Kreativagentur liegen beim Laden-, Messe- und Spezialmöbelbau 

sowie im Marketing und Vertrieb. Von der Analyse und Konzeption über die 

Produktion und Montage bis hin zu umfangreichen Marketingdienstleistungen 

bietet das Atelier Schneeweiss alles aus einer Hand an. Individuell und flexibel 

werden Kundenwünsche umgesetzt. Der Fokus liegt dabei besonders auf der 

engen und ganzheitlichen Betreuung des gesamten Projekts, von der ersten Idee 

über die professionelle Umsetzung bis zur termintreuen Fertigstellung und dar-

über hinaus.


