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LADENBAU & DESIGN POS

Das rechtsrheinische Köln-Kalk mausert sich. Und auch die Köln Arcaden in seinem Zentrum
zeigen sich nun in neuem Gewand. Entlang der gesamten Kundenreise hat kplus konzept ein modernes,
einladendes Design für die sich verändernden Zielgruppen im Stadtteil entwickelt.

Köln Arcaden: Neues Shoppingerlebnis auf der „Schäl Sick“
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Nach umfangreichen Umbauten
präsentieren sich die Köln Arcaden
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unterschiedliche Farbkonzepte
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mit über 100 Geschäften und einem
breiten gastronomischen Angebot
als attraktives Shopping-Ziel.
Alle Fotos: © „kplus konzept studios“
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Schuss

Köln-Kalk,

Das moderne Design der Köln Arcaden richtet sich
speziell an die sich verändernden Zielgruppen im
Stadtteil Köln-Kalk.

Der Himmel über Kalk
Tageslicht so weit das Auge reicht:
Der zentrale Lichthof bietet eine

Über kplus konzept

20 Meter lange Öffnung zum Base-

Unverwechselbare Store Designs, multisensorische Markeninszenierungen, zukunftsweisende

ment. Von hier aus wächst der

Erlebniswelten für Shopping Center, spannende Kommunikationskonzepte – das sind die

„Lichtbaum“, die von kplus konzept

Themen von kplus konzept. Führende Mall Betreiber, Marken und Filialisten gehören zu den

kreierte Mall-Skulptur, gen Himmel.

Kunden des 2005 in Düsseldorf gegründeten Unternehmens, geführt von Innenarchitektin

Ein weiteres Design-Highlight sind

Bettina Kratz und Kommunikationsdesigner Markus Kratz. 20 Mitarbeiter zählt das Team

hier die etagenübergreifenden Fassa-

aus Innenarchitekten, Kommunikations-, 3D-, Game-, Web- und Produktdesignern, Photo-

denelemente. Die „Street Front Ele-

graphen und Textern. Beste Voraussetzung für das komplette Markenerlebnis aus einer Hand.
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