


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



bahnhofstraße 1 // 70734 fellbach 
 
 
deutschlandpremiere: eine glasfassade für ein glashaus

die philosophie des unternehmens optik geyer beginnt mit einem zitat von oscar wilde, 
das sehr gut auch für das neue äußere erscheinungsbild passt: „das durchschnittliche 
gibt der welt bestand, das außergewöhnliche ihren wert.“ den startpunkt des außerge-
wöhnlichen projektes setzte der inhaber des etablierten premiumoptikers, markus geyer, 
indem er den folgenden anspruch formulierte: „ich möchte meine geschäftsfassade op-
tisch aufwerten. und das ganze soll anders sein als gewöhnlich. wir haben als optiker 
einen sehr hohen anspruch an qualität und design. und genau das soll sich in der neuen 
fassade wiederfinden.“

optik geyer













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.















klosterstraße 29 // 46446 emmerich-elten 
 
 
das h&h brillenhaus der beiden brüder rainer und wolfgang hermanns in emmerich ist 
ein typisches beispiel für den außergewöhnlichen ladenbau von artmix: man findet immer 
etwas unerwartetes und etwas neues!

eyecatcher 1: anstatt die schräg gegenüber der eingangstür befindliche 1806 cm (!)  
lange hauptausstellungswand mit brillenbühnen und großflächigen, wie auch immer gearteten 
ausstellungsmöbeln und einer vielzahl an fassungen zuzupflastern, wurde die durchgängige 
wand komplett begradigt und dunkel anthrazit gestaltet. auf dieser durchgängigen, nahezu 
schwarzen wandfläche wurde ein einziges, nur 40 cm hohes ausstellungsband zur präsen- 
tation von ausgesuchten brillenfassungen aufgesetzt. dieses extrem langgezogene aus-
stellungsband steht in seinem eigenen licht und zieht sofort nach betreten des ladens 
das auge der betrachter auf sich.

das zweite highlight besteht aus einer ebenfalls erstmals entwickelten und wohl einmaligen  
ausstellungswand. diese besteht aus integrierten, drehbaren ausstellungsmodulen. aus 
der möglichen drehung resultieren 4 seiten, die sich dem betrachter zuwenden. alle gleich-
zeitig dem betrachter zugewandten seiten aller 15 präsentationsmodule ergeben eine immer 
neue wandoptik! die jeweils 4 seiten jedes drehmoduls können genutzt werden, um den 
kunden entweder die gewünschten fassungen zu präsentieren, in den spiegel zu sehen 
oder komplett als durchgehend weiße wand zu erscheinen.

h&h das brillenhaus













markt 31 // 06333 hettstedt 
 
 
1904 als optik- uhren- und schmuckgeschäft gegründet, ist hohmann optik + hörakustik 
heute der mit abstand älteste augenoptiker in hettstedt. für artmix als planer war es daher 
entscheidend, den neuen ladenbau mit der generationenalten geschichte des unternehmens 
in der stadt hettstedt zu verbinden, um die historische verankerung zu visualisieren und 
die identifizierung des unternehmens mit der heimatstadt herauszuheben. 

hohmann optik und hörakustik



















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 ladenbereich 
optik mit der akustik. den gang galt es nun so zu gestalten, dass er als ausstellungsfläche 
genutzt wird. 
 
herausgekommen ist ein extrem spannender und einladender präsentations- und bera- 
tungsbereich für brillen, dessen gestaltungskonzept aus der schräge besteht, was konse- 
quent auch in der hörakustik weitergeführt wurde. so werden aus gebäudeverbindungen  
nicht nur architektonische notwendigkeiten sondern kundenmagnete.

widmaier optik und akustik













martin-ofner-straße 3 // 84508 burgkirchen 
 
 
das projekt wittmann ganz auge & ohr im bayrischen burgkirchen an der alz war mehr 
als nur die erneuerung des ladenbaus. da das optik- und akustikfachgeschäft vom alten 
standort in das ortszentrum umgezogen ist, galt es, die als vorheriges bräunungsstudio 
betriebenen, komplett leeren ladenflächen von grund auf zu planen. 
 
in das erdgeschoss wurden neben der ladenfläche und unter der berücksichtigung von 
den beiden unterschiedlichen niveaus derselben die folgenden funktionsräume geplant: 
hörakustikraum als floatroom.light, sozialraum und küche, werkstatt für akustik und optik, 
lagerraum (der die option bietet, in zukunft als zweiter akustikraum benutzt zu werden), 
refraktion, kontaktlinsenanpassung und wc.

wittmann ganz auge & ohr
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niederrheinstraße 70 – 72 // 40474 düsseldorf 
 
 
pingel optik ist ein paradebeispiel für den etwas anderen ladenbau. die aktuellen laden-
bautrends finden wir austauschbar: schick, aber immer wieder gleich. pingel optik hat 
ein einmaliges, unverwechselbares shopdesign, das sehr stark nach außen und innen 
wirkt. für ralf pingel wurden auf basis des presenter.typ.x eigene ausstellungsmöbel für 
die brillenausstellung entworfen. 
 
die highlights:

//  der große kassen-, verkaufs- und kaffeetresen präsentiert sich wie aus einem guss: 
ohne nut und ohne fugen.

//  eigens entwickelte schaufensterelemente erlauben die perfekte fassungspräsentation  
in den schaufenstern und ermöglichen trotzdem den kompletten einblick in den shop.

// die sehr lebendige motivausstellungswand spricht die kundschaft direkt emotional an.

// alle tische wirken wie im raum schwebende bumerangs.

pingel optik

















richard-wagner-straße 3 // 87527 sonthofen 
 
 
bei moritz optik lacht das herz jedes kreativen, jedes planers und jedes gestalters.  
hilde und christian moritz hatten den anspruch und den mut etwas völlig neues und an- 
deres entstehen zu lassen. und sie hatten das vertrauen in die gestaltungskraft von artmix.  
auch wenn es planer kaum zugeben werden, hat jeder seine lieblingsprojekte. und moritz  
optik gehört zu denen des artmixgründers und geschäftführers henning tartsch: „das ge- 
lungene ladengeschäft von moritz optik ist ganz sicher eine benchmark, die erst einmal 
übertroffen werden muss.”

moritz optik
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friedrich-ebert-straße 2 // 92421 schwandorf 
 
 
das bereits 2003 entworfene ladengeschäft steht exemplarisch für zeitloses, unverwechsel- 
bares, dem unternehmenserfolg verpflichtetes shopdesign. die led-bilderwand erlaubt 
den schnellen raumbestimmenden motivtausch, so dass sich das ladengeschäft immer 
neu und immer anders präsentieren kann. 
 
der auszug der hörgeräteakustik ermöglichte die integration eines bereichs für die  
internetaffine junge kundschaft:

// statt der üblichen beratungstische wird ein bartresen mit kaffeebereich genutzt.

//  die vorauswahl der fassungen findet u.a. an der von artmix entwickelten interaktiven  
kommunikationsplattform icp statt.

// statt warenpräsentation im schaufenster befindet sich dort nun der sitzbereich.

//  statt mengen von fassungen zu präsentieren, werden diese nun selektiv gezeigt.  
dafür befinden sich große stückzahlen im tresen. besonders coole brillen liegen  
zusammen mit cola und redbull im amerikanischen kühlschrank.

kaps und lütje















erinnern sie sich an die mtv-serie „pimp my ride”? hier restaurieren sehr 
gute autospezialisten alte autos nach allen regeln der kunst. das ergebnis  
ist zwar kein neuwagen, aber ein auffälliges und schön designtes kraft- 
fahrzeug, mit dem der autobesitzer stolz weiterfahren kann. genau so 
funktioniert pimp.my.shop: nur eben im ladenbau.

ihr vorteil: sie sparen bis zu 50% der kosten.

pimp.my.shop



nördliche hauptstraße 20 // 83700 rottach-egern 
 
 
um ein pimp.my.shop-projekt wie optik rath in rottach-egern erfolgreich umzusetzen, ist 
seitens des planers und ladenbauers sehr viel expertise, also erfahrung und kreativität 
erforderlich. dann aber lassen sich erstaunliche effekte mit alten ladenbaukomponenten 
erzielen! 
 
definitiv immer erhalten bleiben die raumstrukturen, also die bestehenden (leichtbau-)
wände und (abhang-)decken. geändert wird die beleuchtung und der bodenbelag. be-
züglich der einrichtung erfolgt vor ort nicht nur die projekt- und komponentenaufnahme, 
sondern sofort das pimp.my.shop-konzept. ein pimp.my.shop-konzept kann nicht im 
büro entwickelt werden, sondern muss immer in dem betreffenden ladengeschäft vor 
ort geplant und konzipiert werden!

optik rath
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katharinenplatz // 84453 mühldorf am inn 
 
 
diese geschichte handelt von den beiden geschäften des ehepaars heidi und stephan 
barbarino aus dem historischen marktstädtchen mühldorf am inn. in zwei altehrwürdi-
gen häusern, direkt angrenzend an den stadtturm am anfang des marktplatzes, betrei-
ben stephan barbarino ein augenfachgeschäft, das er von seinem vater übernommen 
hat, und heidi barbarino eine parfümerie, die bereits 1901 als drogerie menner gegrün-
det wurde und die nun in der nächsten familiengeneration von heidi geleitet wird. beide 
geschäfte wurden nun in drei schritten von 2013 bis 2021 zeitgemäß gestaltet, ohne die 
verbundenheit zur langen unternehmenshistorie abzulegen. genau für solche vorhaben 
verfügt artmix über ein ganz besonderes planungs- und ladenbautool: pimp.my.shop

barbarino: eine geschichte in drei kapiteln



katharinenplatz 1 // 84453 mühldorf am inn 
 
 
bereits im januar des jahres 2012 suchte herr barbarino den kontakt zu einem ganz  
besonderen, auf optiker spezialisierten planungsbüro, nämlich artmix. dem jungunter- 
nehmer schwebte vor, das von seinem vater frisch übernommene augenoptikfachge-
schäft auch ladenbaulich in die nächste generation zu überführen. keinesfalls aber  
sollte alles neugebaut werden. vielmehr ging es darum, das gute und bewährte zu  
erhalten und durch neues zu ergänzen. und das ausgesuchte architekturbüro artmix  
verfügte über das benötigte planungs- und ladenbautool: pimp.my.shop.

kapitel 1: optik barbarino













katharinenplatz 1 // 84453 mühldorf am inn 
 
 
sechs jahre später war der alte refraktionsraum an der reihe, komplett neu gebaut zu werden.  
der besonderheiten gab es in diesem raum viele: im gesamten refraktionsraum befindet  
sich keine einzige rechtwinklige wandecke. dafür befinden sich in diesem raum sämtlichen 
haustechnischen leitungen des historischen gebäudes, die ebenfalls sukzessive historisch  
gewachsen sind. auf der anderen seite stellt stephan barbarino als top 100-optiker höchste  
ansprüche an technik und equipement zur untersuchung der augen seiner kunden. schließlich  
geht es ihm um das möglichst optimale sehen seiner kundschaft!

kapitel 2: optik barbarino 
neuer refraktionsraum 









katharinenplatz 1 // 84453 mühldorf am inn 
 
 
neuland für den optikspezialisten artmix: pimp.my.shop für die parfümerie barbarino. 
die sehr guten erfahrungen von stephan barbarino mit den planerischen leistungen und 
dem ladenbau von artmix bewegten nun frau barbarino anzufragen, ob artmix auch ihre 
parfümerie auf vorderfrau bringen könnte. schließlich hat sich artmix ausschließlich auf 
die planung und den ladenbau von optikern und akustikern spezialisiert. aber in anbe-
tracht der bestehenden guten beziehung und dem schon gesammelten wissen um das 
alte historische gebäude, übernahm artmix den auftrag und die verantwortung für dieses 
pimp.my.shop-projekt. denn auch heidi barbarino wünschte den erhalt der historischen 
ladeneinrichtung.

kapitel 3: parfümerie barbarino



















schlosspassage 25 // 38100 braunschweig  
 
 
das paradebeispiel für pimp.my.shop

laut dem filialleiter des braunschweiger traditionsoptikers michael schumann vergeht kein 
tag, an dem sein team nicht auf den „neuen“ ladenbau angesprochen würde. dabei ist 
das ladengeschäft nicht neu, sondern besteht zu sicher 80% der ladenbausubstanz noch 
aus dem ladengeschäft, das in den 80iger jahren des letzten jahrhunderts gebaut wurde.

augenoptik bock















marktplatz 6 // 91710 gunzenhausen 
 
 
brillen dernerth ist ein perfektes beispiel dafür, wie gutes, altes im großen und ganzen 
erhalten werden kann und trotzdem ein neu wirkender ladenbau umgesetzt wird. für 
uns war es das erste mal, dass wir ein von uns geplantes und gebautes ladenbauprojekt 
gepimpt haben. das ende der 90er jahre völlig neu gebaute optikfachgeschäft im her-
zen des altfränkischen städtchens gunzenhausen präsentierte sich auch nach über 20 
jahren durchaus attraktiv. trotzdem wurde eine den altbestand ergänzende neuplanung 
notwendig, da brillen dernerth aus allen nähten platzte.

brillen dernerth
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