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Bree präsentiert 
neues Storekonzept
Der Lederwarenspezialist BREE holte sich für sein innovatives 
Storekonzept den Branchenspezialisten Mavis Solutions in Retail 
Design, der die ganzheitliche Sichtweise versteht und weiterentwickelt. 

Die Düsseldorfer Agentur Mavis 

übersetzt Marken in den 

Raum, inszeniert und kommuniziert 

ihre Angebote räumlich wie digital 

und generiert Nachfrage durch 

Beachtlichkeit, Differenzierung und 

Erlebnis. Damit schafft das Team 

rund um die beiden CEOs, Thomas 

Spieker und Thomas Etz, einen 

holistic turn in retail. Es geht nicht 

nur um Fläche und Materialien, son-

dern um Kommunikation, Experi-

ence und Mehrwert für den Endkun-

den. Für das Projekt arbeitet Mavis 

mit der Architektin und Designerin 

Tine Wagenmann zusammen. Das 

Ziel der prämierten Architektin war 

es, zusammen mit der Mavis, das 

Design und die Funktion innovativ zu 

kombinieren und neuartige Verbin-

dungen zu schaffen, die auf den ersten 

Blick nicht umsetzbar erscheinen. 

Markenbindung über das 
Schaufenster
Das BREE Storekonzept 2.0 sieht 

das Window als wesentlichen 

Bestandteil. Das Schaufenster 

fungiert hier als Bühne für die 

Markenwerte von BREE. Ziel ist es, 

den Wiedererkennungswert der 

Marke sowie die Kundenfrequenz 

zu erhöhen. 

„Das Schaufenster ist ein 

zentraler touch point mit dem Kun-

den und stellt im Idealfall einen 

emotionalen Anker zu ihm her. 

Durch die emotionale Ansprache 

identifiziert sich der Kunde mit der 

Markenwelt und kommt gerne wie-

der in den Store“, so Thomas Spie-

ker, CEO der Mavis Solutions in 

Retail Design. Die Besonderheiten 

der Marke und ihrer Produkte wer-

den durch eine abstrakte und künst-

lerische Inszenierung in den Vorder-

grund gestellt. Flexible Module 

Ziel des neuen Konzepts ist es, eine warme und gleichzeitig moderne Atmosphäre zu schaffen, um die 
Verweildauer der Kunden zu erhöhen. Bestandteil dieser zeitgemäßen Wohnzimmer-Atmosphäre ist 
ein einladender Lounge-Bereich im skandinavischen Design, für den Möbel individuell und authentisch 
mit BREE-Leder angefertigt wurden.
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ermöglichen auch im Schaufenster 

eine vielseitige Inszenierung. 

Innovative Verzahnung des 
stationären Stores mit dem 
Online-Auftritt
Unter dem Motto „True Bags – True 

Love“ stellt das Storekonzept von 

Mavis mit Architektin Tine Wagen-

mann die BREE-Produkte spürbar in 

den Vordergrund. Ein flexibler 

Ladenbau ermöglicht eine schnelle 

und einfache Wandelbarkeit, um die 

einzelnen Sortimente saisonal und 

themenorientiert optimal präsentie-

ren zu können. Ziel des neuen Kon-

zepts ist es, eine warme und gleich-

zeitig moderne Atmosphäre zu 

schaffen, um die Verweildauer der 

Kunden zu erhöhen. Bestandteil die-

ser zeitgemäßen Wohnzimmer-

Atmosphäre ist ein einladender 

Lounge-Bereich im skandinavischen 

Design. Passend zur Heritage der 

Marke BREE unterstützt das neue 

Storekonzept mit hochwertigen 

Materialien zusätzlich die Qualität 

der Marke. Dafür wurden Lounge-

Möbel individuell und authentisch 

mit BREE-Leder angefertigt.

Um den stationären Store mit dem 

Online-Auftritt der Marke BREE 

optimal zu vernetzen, stehen dem 

Kunden im Lounge-Bereich Tablets 

zur Verfügung. Der Kunde hat hier 

die Möglichkeit, sich über Produkte 

zu informieren oder sie direkt am 

Point of Sale (POS) zu bestellen, falls 

sie dort nicht vorhanden sind.

„Wir freuen uns sehr, dass wir 

BREE mit unseren Ideen überzeugen 

konnten. Es ist eine Bestätigung 

unserer Arbeit. Unsere Agentur 

zeichnet aus, einen anderen, holisti-

schen, sprich ganzheitlichen Blick 

auf die Entwicklung eines Storekon-

zepts zu haben – genau diesen Ansatz 

sehe ich als großen Vorteil“, so 

Initiator des Projektes und CEO der 

Mavis GmbH, Thomas Spieker.

Das holistisch konzipierte Store-

konzept 2.0 wurde im Kreativ-Insti-

tut der Mavis GmbH, im sogenann-

ten hololab - R&D in Retail Design, 

pilotiert. BREE nutzte das hololab in 

der Düsseldorfer Tannenstraße als 

temporären Showroom. BREE plat-

zierte sich somit gezielt im Umfeld 

einer ausgeprägten Kreativszene aus 

Werbe- und Consultingunterneh-

men, sowie Showrooms renommier-

ter Marken. 

Aufgrund des großen Erfolges dort, 

wurde das Konzept 2.0 in den neuen 

BREE Stores in Wiesbaden, Dort-

mund und Bern umgesetzt. Weitere 

Shop in Shop Konzepte findet man im 

KaDeWe (Berlin), Karstadt (Karls-

ruhe) und Nagajo (Japan) – weitere 

Eröffnungen sind in Planung. 

„Das Schaufenster ist ein zentraler touch point 
mit dem Kunden und stellt im Idealfall einen 
emotionalen Anker zu ihm her. Durch die 
emotionale Ansprache identifiziert sich der Kunde 
mit der Markenwelt und kommt gerne wieder in 
den Store.“
 Thomas Spieker, CEO der Mavis Solutions in Retail Design.


