
einfach SPITZE 

Flexibilität, Regionalität, Einfachheit und Nachhaltigkeit 
auf die Spitze getrieben. So kann man unser Projekt am 

Besten beschreiben. Denn neben der spitzen Form sind 
sowohl die Auswahl an Lebensmittel als auch die ver-

schiedenen Möglichkeiten zum Verkauf EINFACH SPIT-
ZE. 

Mit einer Grundfläche von 6m² und einer Höhe von 3,5m 

ist unser Laden nicht das was man sich am Anfang un-
ter einem Lebensmittelstand vorstellt. In dem Stand ver-

birgt sich mehr als man auf den ersten Blick vermuten 
mag. Dank versteckter Rollen kann man die Hälfte des 
Standes nämlich leicht verschieben und die Grundfläche 

dadurch beliebig vergrößern.  

Damit unser Stand auch ohne einem Verkäufer oder Ver-
käuferin funktioniert, ist ein Selbstbedienungskühl-

schrank in dem Laden integriert. In dem „Kamin“ verste-
cken sich zwei Kühlschränke, die durch eine Platte ge-

trennt sind.  

Der Untere wird vom Verkäufer zum Verkauf genutzt, 
das heißt er wird von innen geöffnet. Den oberen Kühl-

schrank kann man von außen auch außerhalb der Öff-
nungszeiten öffnen und sich seine gewünschten Le-

bensmittel kaufen. Damit man sich auch ungekühlte 
Produkte außerhalb der Öffnungszeiten kaufen kann, 
sind in der Tür Regalbretter für die gewünschten Pro-

dukte angebracht.  
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einfach SPITZE 

Situation 0: 

Das ist die Ausgangssi-

tuation unseres La-
dens. In diesem Zu-

stand befindet er sich 
außerhalb der Öff-
nungszeiten. Die Kun-

den können sich dank 
des Selbstbedienungs-

kühlschranks ihre ge-
wünschten Lebensmit-
tel dennoch kaufen.  

Situation 1: 

Die Klappe neben den 

Kühlschränken ist ge-
öffnet und der Verkauf 

erfolgt durch einen Ver-
käufer oder Verkäufe-
rin. Diese Verkaufs-

möglichkeit ist bei 
Schlechtwetter ideal 

geeignet. Außerdem 
kann man den Laden in 
diesem Öffnungszu-

stand gut für den Weih-
nachtsmarkt verwen-
den. 

 

Situation 2: 

Dank der versteckten 

Rollen in dem Teil ohne 
Kühlschränke kann man 

den Abstand zwischen 
den beiden Hälften belie-
big vergrößern. Mithilfe 

eines Drehschiebetür-
Beschlages können die 

beiden Klappen geöffnet 
werden und nach innen 
geschoben werden. Die 

beiden Klappen kann 
man dann wieder mitei-
nander verbinden und 

hat somit ein Dach über 
den Kopf.  

Der Verkauf kann durch 
einen oder zwei Verkäu-
fer erfolgen.  

Situation 3: 

Wenn ein Platzmangel 

in die Tiefe herrscht 
oder eine Bedienung 

nur an der einen Seite 
möglich ist, kann man 
den Teil mithilfe der in-

tegrierten Rollen ohne 
Probleme neben die 

andere Hälfte stellen. 
Somit kann ein Ver-
kauf mithilfe von zwei 

Verkäuferinnen oder 
Verkäufern bei beeng-
ten Platzverhältnissen 

durchgeführt werden.  

Modell im Maßstab 1:10 

Zur besseren Veranschaulichung wurde ein Modell gebaut. 

Einfachheitshalber wurde das Modell komplett aus Holz gebaut. Die Farben der Fassa-

denplatten sind nicht dieselben wie die des Endergebnisses. 

 

Die Fassade des Ladens wird mit Timboard-Lap Platten mit der Farbe Amber 741 ver-
kleidet. Die Kühlschränke und die Fronten des Ladens werden mit der naturgehärteten 
Fassadenplatte Carat in der Farbe Elfenbein 7099 verkleidet. Somit bildet sich ein farbli-
cher Kontrast zwischen den Schrägen und den Kühlschränken beziehungsweise den 
Fronten. 


