


artmix ist ein reinrassiges architekturbüro, das sich auschließlich auf retail- 
design und ladenbau für augenoptiker und hörakustiker spezialisiert hat.  
da wir nichts selbst produzieren und bauen ist unser denken und handeln  
frei: wir sind ausschließlich der optimalen ladenbaulösung für jede kundin  
und jeden kunden und jedes individuelle projekt verpflichtet. den ladenbau  
leisten und verantworten wir mit über 30 jahren praxiswissen als ihr gene- 
ralunternehmer mit einem erfahrenen partnernetzwerk aus dem handwerk.  
gerne planen, organisieren und überwachen wir auch die projektrealisie- 
rung durch die von ihnen beauftragten handwerker vor ort.

baukunst seit 1991!



heute sind wir schon seit mehr als drei jahrzehnten auf dem markt: 
das ist geballtes wissen, wie es geht! 2017 gewannen wir den german 
brand award im bereich retail, der schnittstelle von kommunikationsdesign, 
produktdesign, interieurdesign, architektur und innenarchitektur. damit  
sind wir als eine der besten ladenbaumarken deutschlands ausgezeichnet. 
 
wir haben für jede aufgabe die richtige lösung: 

jedes ladenbauprojekt ist für uns einzigartig, weil auch unsere kunden 
einzigartig sind. intelligentes shopdesign heißt daher zwingend, für jede  
aufgabe und jeden unterschiedlichen anspruch die individuelle, funktio- 
nierende und richtige lösung zu bieten. das verstehen wir als durchdach- 
tes und damit intelligentes shopdesign. dafür steht artmix.



akustikoptik

 

am anfang steht immer eine idee, die sie in ihrer 
täglichen arbeit sinnvoll und effektiv unterstützt. 
und herauskommen professionelle systemlösungen, 
die in vielen bereichen heute den standard setzen. 

das ist und das bleibt unser anspruch.  

ihr akustik- und optikfachgeschäft wirkt auf ihre 
kunden bereits vor dem gebäude. und sie kom-
munizieren mit ihren kunden nicht nur über das 
shopdesign, sondern über ihr logo, ihr briefpapier, 
das internet, … und wir bieten ihnen alles perfekt 

aufeinander abgestimmt aus einer hand.

artmix.ladenbau artmix.produkte artmix.werbung

mit artmix® haben sie den richtigen partner  
für ihren ladenbau gefunden, der auf alle ihre 

 wünsche und fragen ihres ladenbaus die rich- 
tigen antworten hat und eigens entwickelte  

planungs- und ladenbautools bietet.

akustikoptikakustik akustikoptik optik

// presenter.typ.x// ladenbau.individuell

// ladenbau.spezial

// ladenbau.klimaschonend

// corporate architecture

// pimp.my.shop

// check.my.shop

//  corporate identity workshop

//  definition der unternehmensidentität

// corporate design

// fassadengestaltung

// werbeanlagen

//  unternehmenskommunikation  
print und digital

// flo atroom®

// shopsystem.a1

// side.by.side

// wireless



otto-buchwitz-platz 1 // 02826 görlitz 
 
 
hörgeräte steudler ist ein in jeder hinsicht einmaliges ladenbauprojekt. das liegt einerseits  
sicher an der stadt görlitz mit ihrer historischen vergangenheit als pforte deutschlands 
in die früheren deutschen ostgebiete direkt an der neiße. 
 
damit verbunden ist eine besonders wertvolle, bauhistorische substanz der städtischen 
gebäude, die die stadt görlitz zu einem besonderen erlebnis machen. in genau so einem 
alten eckgebäude, mitten in der altstadt von görlitz, befindet sich das 1890 in dem da-
maligen baustil gebaute haus, in dessen erdgeschoss die firma steudler seit 15 jahren 
zuhause ist.

hörgeräte steudler















plattlinger straße 9 // 94486 osterhofen 
 
 
qualität auf dem land: nicht nur in der stadt, sondern auch auf dem land ist die qualitativ  
hochwertige hörversorgung zu finden. in dem kleinen ostbayrischen städtchen osterhofen  
bietet vera körber und ihr team hörversorgung in einer qualität, von der sich manch städ-
tischer akustikbetrieb eine scheibe abschneiden könnte. und das in einem ambiente, das  
für modernität und behaglichkeit, für höchstwertige technische ausstattung und für wohl- 
fühlen steht. 
 
mit dem ladenbau für hören körber stellte artmix wieder einmal unter beweis, für jede 
anforderung die richtige lösung zu planen und zu realisieren:

hören körber















grabengasse 4 // 97688 bad kissingen 
 
 
klein, aber fein: ein vorher-nachher-vergleich ist nach einem fertiggestellten ladenbau 
immer interessant. ganz besonders dann, wenn die gefundenen lösungen zu solch tief-
greifenden änderungen an der architektur, der innenarchitektur und dem erscheinungs-
bild führen, wie es bei dem traditionsunternehmen köllmer der fall war.

köllmer hörgeräte















hadwigstraße 1 // 78224 singen am hohentwil 
 
 
mit dem ladenbau.spezial verfügt artmix über ein werkzeug, das sehr außergewöhnliche 
shops garantiert. für hepp sollte eben kein gewöhnlicher, dem mainstream folgender laden 
geplant und gebaut werden: das von ursula graf-boos in der 3. familiengeneration geführte 
traditionsunternehmen sollte sich nach dem umzug an den neuen standort individuell, 
modern, zukunftsorientiert und außergewöhnlich anders als alle mitbewerber präsentieren.

herausgekommen ist ein augenoptik- und hörakustikfachgeschäft, das sich sehen und 
hören lässt: ungewöhnliche, asymmetrische formen in der raumgestaltung, im mobiliar, 
in der beleuchtung und in jeder einzelnen komponente des gesamten ladenbaus ließen 
einen ganzheitlich abgestimmten, attraktiven und im wahrsten sinne des wortes innovativen 
shop entstehen.

nicht zuletzt auf dieser unverwechselbarkeit basiert nach unserer überzeugung die indivi- 
dualität jedes einzelnen augenoptik- und hörakustikunternehmens.

hepp. mein sehen. mein hören.















sparkassenplatz 2 // 75365 calw 
 
 
den schwarzwald verbindet man mit wald, holz und der farbe grün. dies in kombination 
mit einer klaren und modernen formensprache war die basis für unseren entwurf von 
vogt hörgeräte in der stadt calw.

gebaut wurde ein akustikfachgeschäft, das auf kleinem raum viel bietet (zwei akustik-
räume floatroom.light, chefbüro und im laden einen kombinierten kassen-, werkstatt- 
und verwaltungsbereich, warenausstellung und warten), das im sinne der hörakustik-
profis funktioniert und dann auch noch außergewöhnlich gut aussieht.

vogt hörgeräte



















marktplatz 17-21 // 71263 weil der stadt 
 
 
das traditionsunternehmen widmaier bietet in dem kleinen romantischen städtchen weil 
der stadt augenoptik, schmuck, uhren und hörakustik. artmix wurde beauftragt, die 
neue hörakustik zu planen. ein eigens gebauter durchgang verbindet den bisherigen la-
denbereich optik mit der akustik. den gang galt es nun so zu gestalten, dass er als aus-
stellungsfläche genutzt wird. 
 
herausgekommen ist ein extrem spannender und einladender präsentations- und bera-
tungsbereich für brillen, dessen gestaltungskonzept aus der schräge besteht, was kon-
sequent auch in der  
hörakustik weitergeführt wurde. so werden aus gebäudeverbindungen nicht nur archi-
tektonische notwendigkeiten sondern kundenmagnete.

widmaier optik und akustik















maximilianstraße 23 // 83278 traunstein 
 
 
hören mit herz: dritter teil

das frühere trepl gmbh, fachzentrum hören wurde durch die spezialistinnen unserer 
kommunikationsabteilung von artmix.werbung im laufe der zusammenarbeit zu hören 
trepl. und der claim wurde von „trepl gmbh, fachzentrum hören“ zu „hören mit herz“. 
nach neugeplantem und fertiggestelltem ladenbau im jahre 2014 und der folgenden  
umbenennung und neupositionierung folgte nun der bedingt durch die positive geschäfts- 
entwicklung notwendige schritt 3: die vergrößerung und weiterentwicklung des hör-
akustikfachgeschäftes in die wohnung im 1. obergeschoss des geschäfts- und  
wohnhauses.

neben zwei weiteren akustikräumen sollten hier als besondere angebote gerade an  
modisch interessierte und an junge kunden die in-ear-hörgeräte sowie gehörschutz  
für musiker untergebracht werden.

hören trepl











in der rambach 2 // 36304 alsfeld 
 
 
das traditonsunternehmen gertler zog mit der hörgeräteakustik aus dem stammhaus an 
den neuen standort in der romantischen kleinstadt alsfeld in ländlicher region mit dem-
entsprechender kundschaft. die gestaltung dieses hörakustikfachgeschäftes in einer ehe- 
maligen bankfiliale zeigt beispielhaft unsere planungs- und lösungskompetenz.

gertler hörakustik

















münsterstraße 1f // 44534 lünen 
 
 
rückblick: anfang 2013 planten und bauten wir die neue hörakustik schnurbusch. von der  
auftragserteilung bis zur umsetzung stand nur wenig zeit zur verfügung. zum einsatz kam  
daher das von artmix für die hörakustikbranche entwickelte ganzheitliche ladeneinrichtungs- 
system.a1. herz des ladens wurden 2 floatroom® mit dem akustikrauminventar wireless. 
 
auf der augenoptikermesse opti 2016 in münchen trafen sich fred kowalski und henning 
tartsch zufällig. unser kunde hatte erstaunliches zu berichten: „wir haben unseren umsatz 
nach dem ladenbau innerhalb der letzten 3 jahren verdoppelt!“ diese erfolgsmeldung bestätigt  
uns, unsere leistungen und lösungen und macht uns stolz.

hörakustik schnurbusch













bahnhofspassage 2 // 71034 böblingen 
 
 
„die binders“ bieten hörakustik in und rund um böblingen. vom namen, über den claim, dem 
logo, die geschäftspapierausstattung, die homepage, die eröffnungskampagne bis hin zur 
kompletten ladenbauplanung und dem ladenbau stammt alles aus einer hand: von artmix.

die binders

















am predigertor // 79098 freiburg 
 
 
wer im glashaus sitzt, muss sich der kundschaft ganz besonders präsentieren. und das 
auf ganzen 40 qm ladenfläche im erdgeschoss, mit ausstellung, verkaufstresen, warte- 
bereich und zwei voll klimatisierten floatroom als nun bestens temperierten akustikräumen 
für perfekte messungen und anpassungen.

frey & bührer

















haldenstraße 29 // 0821 augsburg  
 
 
schon zum projektstart stand für den branchenweit bekannten inhaber jürgen böhler außer 
frage, dass der stammsitz seiner filialen trotz totalneubaus immer geöffnet und in betrieb 
sein musste. so war gerade die bauorganisation und bauleitung eine gewaltige heraus-
forderung: das mit 182 m² fläche und 7 (!) bestehenden akustikräumen sehr große und in  
den jahren organisch gewachsene hörgeräteakustikfachgeschäft musste während der ge- 
samten fast 5-monatigen (!) bauzeit für die kundschaft und das böhler-team funktionieren.

hörzentrum böhler






















