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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 kraftfahrzeug, mit  
dem der autobesitzer stolz weiterfahren kann. genau so funktio- 
niert pimp.my.shop: nur eben im ladenbau.

was ist pimp.my.shop?



//  die jetzige ladenbausubstanz ist aus ihrer sicht noch  
komplett in ordnung, wirkt aber (etwas) in die jahre gekommen?

//  sie wollen nicht alles neu machen, aber ihr laden soll wie neu wirken?

// klimaschutz und nachhaltiges bauen ist für sie wichtig?

//  ihnen fehlt die planungssicherheit, z.b. der langfristige mietvertrag?

 
dann ist pimp.my.shop genau das richtige für sie und ihr fachgeschäft.

eignet sich pimp.my.shop  
für meinen laden?



//  der grundriss und die raumaufteilung wird nicht verändert.

//  der fertig gestellte laden sieht aus wie neu gebaut.

//  der aufwand für planung und vorbereitung ist ggü. einem  
alles-neu-ladenbau größer, die ladenbaukosten aber 30 %  
bis 40 % geringer.

//  die bauzeit ist gering bis mittel.

was für auswirkungen hat ein 
„gepimptes“ fachgeschäft?



optik rath  
// rottach-egern

brillen dernerth  
// gunzenhausen

optik barbarino  
// mühldorf am inn

augenoptik bock 
// braunschweig

parfümerie   
barbarino  
// mühldorf am inn

optik behringer  
// st. blasien













 zurück zur projektübersicht









 zurück zur projektübersicht









 zurück zur projektübersicht











 zurück zur projektübersicht









 zurück zur projektübersicht









 zurück zur projektübersicht



schritt 1: bestandsaufnahme und konzeptentwicklung 

das pimp.my.shop-konzept wird bei ihnen vor ort im laufe  
eines tages entwickelt. das heißt nicht, dass am ende schon  
fertig gezeichnete pläne auf dem tisch liegen, aber dass wir 
ihnen unser konzept bereits fertiggestellt erläutern können. 
nun bestimmen sie, ob es weitergeht mit der phase 2. 
 
schritt 2: konzeptplanung

auf basis des erstellten und mit ihnen abgestimmten  
pimp.my.shop-konzepts bieten wir ihnen nun die konzept-
planung und damit die zeichnerische umsetzung an. sie er-
teilen nun den auftrag für diesen 2. schritt und wir machen 
uns an die arbeit. die konzeptplanung wird ihnen präsentiert 
und ist die basis für die phase 3. 
 
schritt 3: detailplanung

auf basis der erstellten und mit mit ihnen abgestimmten 
konzeptplanung bieten wir ihnen nun die detailplanung für 
alle beteiligten gewerke an, so dass diese nun in punkto an- 
gebotsabgabe kontaktiert werden können. sie erteilen nun 
den auftrag für diesen 3. schritt und wir machen uns wieder 
an die arbeit. 

schritt 4: kostenermittlung des ladenbaus

die detailplanung wird ihnen präsentiert und bildet dann – von  
ihnen freigegeben – die grundlage für die kostenermittlung  
der umsetzung des pimp.my.shop-projekts. nachdem die 
ladenbaukosten erfasst und von ihnen beauftragt sind, kann  
die umsetzung starten. 
 
schritt 5: projektumsetzung

wir bieten ihnen die baustellenorganisation und bauleitung 
vor ort an und führen diese in ihrem auftrag durch. der umbau 
findet statt und der fertiggestellte laden wird an sie übergeben.

so funktioniert pimp.my.shop

Fazit:

Das gesamte pimp.my.shop-Projekt läuft Schritt  
für Schritt, exakt abgestimmt und unter Ihrer vollen 
Kostenkontrolle ab.



und wann  
pimpen wir sie?

www.artmix.de | info@artmix.de | 07531 - 36306 30


