
suprise your eyes



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.



augenweide: konstanz | 1993







optik geyer: fellbach | 2020











optik rath: rottach-egern | 2022









pingel optik: düsseldorf | 2014









hepp. mein sehen. mein hören.: singen | 2018











götz optik: crailsheim | 2022



götz optik: crailsheim | 2022











hohmann optik & hörakustik: hettstedt | 2020













kaps & lütje: schwandorf | 2013









parfümerie barbarino: mühldorf am inn | 2021





h&h das brillenhaus: emmerich-elten | 2018











moritz optik: sonthofen | 2013



moritz optik: sonthofen | 2013





widmaier: weil der stadt | 2017











strebl-hiltwein: tübingen | 2015







esprit: opti münchen | 2017





esprit: opti münchen | 2017



hörgeräte steudler: görlitz | 2019









wittmann ganz auge & ohr: mühldorf am inn | 2021





optik schlemmer: nürnberg | 2017





optik schlemmer: nürnberg | 2017



dittrich hörakustik: fulda | 2014





eyewear: wahlstedt | 2011





optik günther: oberndorf am neckar | 2014





die hörakustik: konstanz | 2012



die hörakustik: konstanz | 2012



brille: kalix: münchen | 2007





hörakustik schnurbusch: lünen | 2013





hören trepl nr.3: traunstein | 2017









hörgeräte vogt: calw | 2016









vorsicht! frische brillen: stein bei nürnberg | 2008








