


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













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

















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.















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















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















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















richard-wagner-straße 3 // 87527 sonthofen 
 
 
moritz optik ist ein paradebeispiel für ein ladenbaukonzept, das nicht von der stange ist:

//  zeitloses und die kundenphilosophie kommunizierendes design, das keinem trend folgt  
und zeitlos modern wirkt.

//  das optikfachgeschäft präsentiert sich nach außen sehr transparent und trotzdem  
findet die brillenpräsentation im schaufenster statt.

//  die weiterverwendung des alten apothekerschranks als brillenlager steht für die  
historie des in 2. generation geführten familienunternehmens.

//  die horizontale fassungspräsentation auf den sich drehenden rundscheiben inszeniert 
und macht neugierig.

//  die zum ladenbereich offenen funktionsräume laden ein und stehen für die  
qualifikation und technisierung.

moritz optik
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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















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















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











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















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













liebigstraße 15-16 // 85757 karlsfeld 
 
 
charmant schreibt über die kollektion esprit: „die esprit-kollektion von charmant 
bietet eine breite auswahl an designs für jedes alter und jeden geschmack. dabei sind 
die modelle vom kalifornischen „way of life“ geprägt und spiegeln natürlichkeit und au-
thentizität wieder. esprit kunden sind selbstbewusst, aufgeschlossen und leidenschaft-
lich und möchten mit der wahl ihrer eyewear vor allem den eigenen stil unterstreichen. 
dabei sind ihnen qualität und komfort sehr wichtig.

die fassungen von esprit werden von dem brillenpräsentationssystem typ.x perfekt  
inszeniert und störungsfrei präsentiert.

charmant: esprit









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










