LADENBAU & DESIGN Kosmetik

Fernöstliche
Weisheit
als Vorbild
Blocher Blocher Partners gestaltet
einen Pilotshop für den philippinischen
Kosmetik-Einzelhändler Beauty Bar.
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Im von Blocher Blocher Partners
gestalten Pilotshop für den
philippinischen Kosmetik-Einzelhändler
Beauty Bar verbinden sich die
Grundelemente der chinesischen
Philosophie. So dominieren im
Yang-Sektor runde, organische, eher
weiche Formen. Im Yin-Bereich hingegen
sorgen matte Töne, gedeckte Farben,
kubische Strukturen und klare Linien für
eine exquisite Anmutung.
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