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Bauten und Objekte

Maßvoll und elegant

Moderate and Elegant

AKRIS Boutique, Düsseldorf

Die neue Dependance des Modeunter-
nehmens AKRIS befindet sich an der 
Düsseldorfer Königsallee. Die leitende 
Idee von Falkenberg Innenarchitektur, 
eine Galerie für Mode zu gestalten, gibt 
die Einrichtung des Ladens vor. Die 
Räumlichkeiten mit insgesamt 250 m² 
Verkaufsfläche wurden zu einem Ort 
umgestaltet, der seinen durchaus öf-
fentlichkeitswirksamen Auftritt mit 
Edelmut und dezenter Vornehmheit ab-
solviert. Als Vorbild lässt sich das mo-
derne Ausstellungsideal des White Cube 
identifizieren, in der nichts von den  
Kreationen ablenkt und kein überflüssi-
ges Detail die Atmosphäre stört. Doch  

anders als der Minimalismus einer 
Kunstgalerie empfängt die Boutique 
ihre Besucher mit geschwungenen, wei-
chen Formen und einem fließenden 
Raumkontinuum. Die Rundungen schei-
nen den Schwung edler Kleider aufzu-
nehmen, die ihrerseits wie Einzelstücke 
präsentiert werden. Dass die gewünsch-
te Außenwirkung ein absichtsvoll mo-
deriertes Spiel zwischen der diskreten 
Atmosphäre im Inneren und dem Stra-
ßenraum vor dem Schaufenster ist, lässt 
sich erst nach Betreten des Ladens ent-
decken. Denn der hintere Teil der Fläche 
lässt sich mit einer geschwungenen, 
raumhohen Schiebewand abtrennen. 

Auf diese Weise entsteht ein geschlos-
sener Raum, der als Beratungszone 
dient und gehobener Exklusivität ent-
spricht. Auch die Präsentation der ak-
tuellen Kollektion, für die eigens ein 
Catwalk integriert wurde, bleibt dank 
der verborgenen, nach innen komplett 
verspiegelten Trennwand ein Defilée vor 
ausgewähltem Publikum.

It was only a matter of time for the gal-
lery presentation format to also reach 
the fashion sector. AKRIS, a Swiss fash-
ion label, used the aesthetic parameters 
of modern exhibition design to equip its 
new boutique in Düsseldorf.
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 Private Beratungszone

— Theke und Taschen-Ausstellung mit 

    verspiegelter Trennwand geschlossen

— Catwalk mit offener 

    Schiebewand

— Catwalk
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Falkenberg Innenarchitektur, bdia, 

Düsseldorf

www.falkenberg.de.com

Büroprofil

Die Innenarchitektin Heike Falken-

berg realisiert individuelle Projekte 

für internationale Auftraggeber. 

Der Schwerpunkt ihrer sinnlichen, 

ganzheitlichen Konzeptionen ist die 

Verbindung von Architektur, Raum 

und Licht.

Beteiligte

Lichtplanung Erco GmbH, 

Lüdenscheid

Auftraggeber

AKRIS Pret à Porter AG 

Fotos

Reimund Braun, Neuss 

Text

Falkenberg Innenarchitekur, 

Düsseldorf

„Eine Galerie für 
Mode zu gestalten,  
war die leitende 
Idee.“


