
Der beste  Eindruck zählt 

Von Profis für Profis 
 
Die hochwertige Materialauswahl 
mit Bezug zum Dachhandwerk zeigt 
die Idee hinter dem Konzept und 
somit die Philosophie der DEG Alles 
für das Dach eG: Hochwertige 
Produkte für Handwerkskunden.
Endkunden, die nicht die Hauptziel- 
gruppe sind, werden sich aber auch 
wiederfinden.

Das Pilotprojekt „DEG Ladenbau Zwei-
punktnull“ startete am 23.3.2018 mit 
dem Umbau der sehr erfolgreichen 
DEG-Niederlassung in Aßlar. Inner-
halb rekordverdächtiger 6 Wochen 
realisierte der beauftragte Ladenbauer 
Schleifenbaum in enger Zusammenar-
beit mit Geschäftsleitung, Mitarbeitern 
und Grafik Design ein völlig neuartiges, 
beeindruckendes Konzept. 

GESAMTKONZEPT 
Ein wichtiger Aspekt des Konzepts ist 
der Ausdruck der Wertschätzung ge-
genüber den Kunden und der Branche. 
Er sollte hochmodern, aber solide sein, 
traditionelle Stilelemente integrieren 
und im spannenden Kontext die Zu-
kunft ankündigen. Ein spielerisch an- 
mutender Mix, der aber als Basis ein 
komplexes Corporate Design beinhaltet. 
 
JEDER RAUM IST ANDERS
Durch die vorhandene Fläche und 
den zusätzlich benötigten Arbeits-
platz entstand ein spezielles Licht-
konzept, das auf die verschiedenen 
Bereiche abgestimmt ist. Produkte 
können jetzt individuell ausgeleuch-
tet werden und die Arbeitsplätze ha-
ben eine spezielle Lichttemperatur.  
 
Durch die freigelegte Betondecke ent-
stand mehr Höhe, die den Raum grö-
ßer erscheinen lässt, zugleich aber 
etwas mehr Schall bedeutet. Schlei-
fenbaum löste dies mit schallabsorbie-
renden Paneleen, die sich perfekt in das 
Design einpassen. 

Nichts wurde dem Zufall überlassen.  
Selbst die Kaffeebecher erscheinen im 
Corporate Design. Perfektion im Detail, 
die auch vom Dachhandwerk verlangt  
und geboten wird. 

OBEN / Less is More: Der Kunde wird mit durch-
dachter Blick- und Wegeführung abgeholt, um ge-
zielt Produkte zu finden. Die „DEG-Ecke“ mit den 
hauseigenen Produkten dient als optischer Anker-
punkt und ist im Zentrum integriert.

MITTE / Form follows Funktion: Moderne  
Arbeitsplatzgestaltung unter den Gesichtspunk-
ten Ergonomie, Schallschutz, Licht und Technik 
fließt harmonisch ins Gesamtbild ein. 

UNTEN / Mission possible: Das Ziel war es, die 
Ware nicht mehr zu stapeln, sondern spannend 
und zielgruppengerecht zu präsentieren. Die 
komplett neu entwickelte Workstation lädt zum 
hemmungslosen Ausprobieren ein.

Der Einzelhandel hat es vorgemacht. Bäckereien und 
Tankstellen haben den Wandel der Zeit auch verstan-
den und nachgezogen. Jetzt ist es Zeit, in der Baubran-
che ein Zeichen in Richtung Kauferlebnis zu setzen.


