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Shop Inszenierung
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Innenarchitektur
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Partner

01.1  Storyline, eine 
Erfolgsgeschichte der
Zusammenarbeit
0.1.2 Inhalt

02.1 we are retail, and more
Einleitungstext
0.2.2 Messe Euroshop 2017

03.1 SneakeRs, ein Schuhladen 
mit Ambitionen.

04.1 Pieper
04.2 Bonita

05.1 Intersport, Dorenkamp

06.1 Intersport Schlemmer
06.2 Levi´s

2005
founding 

3F Design Architecture

2010
founding 

scenario retail entertainment

early 2012

late 2012

idea Goldstein 

start collaboration

mid 2014

late 2014

registration Goldstein Studios

fi rst common performance

2018
our future

more 

than 5 years 

cooperative 

work

more more more 

than 5 years than 6 years than 5 years 

cooperative cooperative cooperative cooperative 

workworkworkwork

ArchitekturArchitekturArchitekturArchitektur

Die Architekten von Goldstein Studios betreuen 
die Projekte in allen Leistungsphasen von 1 - 9. 

The architects of Goldstein Studios will handle and 
perform all working stages from 1 – 9.

1
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Die Verbindung von Hochbau, Innenarchitektur und Merchandi-
sing ermöglicht ein einzigartiges, ganzheitliches Retailerlebnis für 
Sie und Ihre Kunden. Die langjährige und erprobte Zusammenar-
beit unserer beiden Büros „3f Design Architecture“ aus Köln und 
„scenario retail entertainment“ aus und Achen, basiert auf einer 
tiefen, geschätzten Freundschaft und viel Erfahrung im Bereich 
Retail, Hochbau und Merchandising. 
Durch die Fusionierung der beiden Büros unter Goldstein Studios, 
wird diese Zusammenarbeit auf ein neues und optimiertes Niveau 
gehoben. Das Ergebnis ist ein Angebot von vielfältigen und ganz-
heitlichen Leistungen.

The liaison of structural engineering, interior design and merchandi-
sing enables a unique and proven retail experience for you and your 
customers. The long standing and experienced cooperation of our 
two companies 3F Design Architecture in Cologne and scenario retail 
entertainment in Aachen is based on a deeply valued friendship and 
great experience in all of the fi elds above. 
Due to the merger of the two companies into Goldstein Studios the 
cooperation can now reach a new and higher level of intense. It will 
result into o� ering a manifold and comprehensive performance.

Wir freuen uns, Ihnen mit den folgenden Projekten einen Einblick in 
unsere Kreativität und Kompetenz zu geben. 

We are delighted to give you an insight into the following projects of 
our creativity and competence.

Viel Spaß und vielen Dank | Thank you and enjoy!

Goldstein Team

we are retail
and more

LadenbaukonzepteLadenbaukonzepteLadenbaukonzepteLadenbaukonzepte

Goldstein Studios entwickelt und realisiert Ladenbaukonzepte, 
beschäftigt sich mit Messebau und gestaltet Möbel in Serie-, 
Sonder- und Einzelanfertigung. Voraus geht die Analyse der 
Marktpositionierung, Zielgruppen und spezifi schen Anforde-
rungen, um die optimale Einhaltung oder einen Neuauftritt der 
Corporate Identity zu ermöglichen.

Goldstein Studios develops and realizes store design concepts, 
exihibtion design as well as furniture design in series, on special 
request and individual pieces. A careful analyze of the market 
must take place beforehand to get knowledge of target groups 
and specifi c requests in order to meet them most favorable or to 
bring about the corporate identity of a newcomer.

client_Goldstein Studios 
branch_retail trade fair mess 
location_Düsseldorf, Germany
area_ca. 45 qm
performance_exhibition, interior design, 
furniture development, staging

2
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Shop InszenierungShop InszenierungShop InszenierungShop InszenierungShop Inszenierung

Durch das Erscha� en von Erlebniswelten, gelingt es 
unserem Team den stationären Handel im digitalen 
Zeitalter durch Anziehungskraft zu stärken. Die Insze-
nierung erfolgt dabei stets zeitnah, kostenorientiert 
und auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet, 
unabhängig davon, ob es sich um Umbau- oder Neu-
bauprojekte handelt.

Our team succeeded to strengthen the attraction of 
the local business by creating adventure installations 
that make an impression. The production will always 
be on short termed, cost orientated and carried out 
to the need of the customer regardless of the kind of 
project, i.e. rebuilding or new.

client_SneakeRs
branch_retail fashion
location_Krefeld, Germany
area_ca. 70 qm
performance_architecture, interior design,  
furniture development, project, management, 
shop concepts, shop staging, merchandising 

3

we create moments
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Beginnend mit der Budgetierung, Kosten- & 
Standortanlyse über die Ausschreibung bis zum 
Ausbau betreut Goldstein Studios alle Projekte 
pfl ichtbewusst, zuverlässig und professionell. Das 
gemeinschaftliche und kontinuierliche Zusam-
menspiel der gestalterischen, architektonischen 
und organisatorischen Komponente ermöglicht 
ein erfolgreiches Ergebnis. Klare Strukturen und 
eine permanente Kostenkontrolle sorgen für 
sorgfältiges, kostenorientiertes Arbeiten, einen 
reibungslosen Ablauf und Termingenauigkeit.

Starting with budgeting, cost and location analysis 
up to bidding process and completion, Goldstein 
Studios will handle all projects reliable and trust-
worthy in a professional manner. The joint and con-
tinuous mutual teamwork combined with creative 
architectural and organizing aspects will lead to 
successful results. Transparent structures and a per-
manent cost control will enable an accurate and 
cost orientated work, a smooth working process 
and keeping deadlines.

client_Pieper
branch_retail perfumery cosmetics
location_Oberhausen, Germany
area_ca. 200 qm
performance_architecture, interior design, 
furniture development project, manage-
ment, shop concepts, shop staging 

client_Bonita
branch_retail fashion
location_Mülheim, Germany
area_ca. 160 qm
performance_architektur, interior design, fur-
niture development, project management, shop 
concepts, shop staging

ProjektsteuerungProjektsteuerungProjektsteuerungProjektsteuerung

4

we create moments
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Impressions
for you

InnenarchitekturInnenarchitekturInnenarchitekturInnenarchitekturInnenarchitekturInnenarchitekturInnenarchitekturInnenarchitekturInnenarchitektur

Der innenarchitektonische Ausbau erfolgt durch 
Goldstein Studios designorientiert und kostene� izient. 
Eine sorgfältige Planung, Bauüberwachung und 
Projektsteuerung sowie ein kreatives und breit 
aufgestelltes Team, ermöglichen dabei stets stilvolle 
und individuelle Ergebnisse. 

The interior architecture will be handled and taken 
care of by Goldstein Studios design orientated and cost 
consciously. A detailed planning, construction supervising 
and controlling as well as a creative and knowledgeable 
team will enable to present smart and individual results.

5
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client_Levi´s
branch_retail fashion
location_Bremen Weserpark, Germany 
area_ca. 145 qm
performance_architecture, interior design, 
project management

client_Intersport Dorenkamp
branch_retail fashion sports outdoor
location_Geldern, Deutschland 
area_ca. 750 qm
performance_architeture, interior design, 
furniture development project, management, 
shop concepts, shop staging, merchandising 

client_Intersport Schlemmer
branch_retail fashion sports outdoor
location_Kaiserslautern, Germany
area_ca. 2000 qm
performance_architecture, interior design, 
project management, shop concepts, shop 
staging, merchandising 

for you

MerchandisingMerchandisingMerchandisingMerchandising

Goldstein Studios optimiert Flächen mit Warenbestückungs-
plänen und strategischem Merchandising. Wir entwickeln 
Module, die eine fl exible Inszenierung ermöglichen. Sie bietet 
sowohl dem Verkaufsteam als auch den Kunden Orientierung 
und umfasst alle verkaufsfördernden Maßnahmen. Ferner 
betreuen wir unsere Kunden auch langfristig in Form von 
regelmäßigem Schaufensterservice, Instoreinstallationen und 
Saisonwechsel.

Goldstein Studios optimize areas with exact equipment planning 
and strategic merchandising. We develop modules to enable a 
fl exible installation in order to give orientation to seller and buyer 
and to cover all aspects of promoting selling. In addition we assist 
our customers in form of regular shop window service, instore 
installations and seasonal changes.

6
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Unsere Kompetenz wäre nicht vollständig, wenn wir nicht immer das bestmögliche 
Preis-Leistungs-Verhältnis garantieren würden. Deshalb arbeiten wir mit ausgewählten 
Partner-Unternehmen zusammen, die diesen Anspruch bewiesen haben. Wir können 
jedes einzelne Partner-Unternehmen mit bestem Gewissen empfehlen. Genau so, wie 
jeder Partner uns empfehlen kann.

GESAMTHERSTELLUNG: SUSA-VERLAG GmbH · Ginsterstraße 1b · 31789 Hameln · Telefon: 05151 5765-0 · www.susa-verlag.de        Erscheinungstermin: März 2018

UNSERE PARTNER
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Goldstein Studios
Girlitzweg 30 /Tor 2
50829 Köln

Tel.: 0221 29942634
Fax: 0221 29942630

E-Mail: info@3f-architects.com

www.3f-architects.com

Metzgerstraße 61
52070 Aachen

Tel.: 0241 18987670

E-Mail: contact@scenario.ac

www.scenario.ac
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