
|
 Komplettiert das Stadtbild: Neubau für das Modehaus Juhasz.

|
 Relikte der historischen Stadtmauer sind in das Gestaltungskonzept integriert.44 45
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 Atmosphärisches Ganzes

Atmospheric Entirety

Erweiterung Modehaus Juhasz, Bad Reichenhall

Das Modehaus Juhasz hat seine Flächen 
deutlich erweitert: Ein Neubau mit drei 
Verkaufsetagen ergänzt nun das fünf-
geschossige Haupthaus, das mit vier 
Ebenen Mode, einer Drogerie und Ta-
gesbar sowie zwei weiteren Etagen im 
Mittelhaus Anziehungspunkt der Region 
ist. Das neue Gebäude fügt sich harmo-
nisch in das Stadtbild ein. Im Inneren 
überzeugt ein gelungener Materialmix, 
der fein abgestimmte Kontraste setzt: 
Sichtbetondecken, stilvoll in Eichenholz 
vertäfelte Wände und ein Designestrich 
mit kunstvollen Mustern fügen sich – zu-
sammen mit den Relikten der histori-
schen Stadtmauer, die über zwei Ge-
schosse deutlich sichtbar in den Neubau 

integriert wurde – zu einem atmosphä-
rischen Ganzen. Ein Luftraum mit Trep-
penverbindung, geöffnet über alle drei 
Geschosse, sorgt für Transparenz. Von 
der Decke abgehängte, alte Industrie-
leuchten und andere Vintage-Elemente 
ziehen die Blicke auf sich, im Zusam-
menspiel mit den modernen Materia-
lien entwickeln sie unkonventionellen  
Charme. Kuratierte „Inseln“ und Raum-
in-Raum-Systeme strukturieren die Flä-
che abwechslungsreich und schaffen 
eine gelungene Anbindung ans Haupt-
haus. Stilistisch unterscheiden sich die 
einzelnen Etagen unverkennbar: Die Ge-
staltung des Erdgeschosses will mit ei-
nem minimalistischen Look eine jünge-

re Zielgruppe ansprechen, der Damen-   
Premiumbereich im ersten Obergeschoss 
zeigt eine opulentere Designsprache und 
die dritte Etage widmet sich der Herren-
mode: Die Gestalter schufen hier einen 
Used-Look, der einer männlichen Ästhe-
tik entspricht.

The new building for ‘Modehaus Juhasz’ 
provides significantly extended areas: 
blocher partners created attractive 
sales rooms that combine modern de-
sign, relics of the historic city wall and 
vintage elements to form an unified 
whole full of atmosphere.



1.OG_Juhasz_Einrichtung

| Ein filigranes Präsentationssystem lässt die Sicht auf das historische Mauerwerk frei.

|
 Ein Designestrich mit kunstvollen Mustern setzt 

optische Kontraste.

|
 Vintage-Elemente entwickeln im Zusammen-

spiel mit dem modernen Design unkonventio-

nellen Charme.

|
 Kuratierte Inseln und Raum-in-Raum-Systeme strukturieren die Flächen abwechslungsreich.
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Büro

blocher partners, Stuttgart

www.blocherpartners.com

Büroprofil

blocher partners ist ein interdiszipli-

näres Architektur- und Designbüro. 

Unsere Experten entwickeln in Stutt-

gart, Mannheim und im indischen 

Ahmedabad ganzheitliche Erlebnis-

konzepte.

Auftraggeber

Juhasz GmbH & Co. KG, 

Bad Reichenhall
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