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INNOVATIVER WEINVERKAUF
Projekt: Die Vindega by xanthurus im angesagten Düsseldorfer MedienHafen ist eine moderne Bodega mit innovativem Verkostungskonzept. In der stylish eingerichteten Location haben
Weinliebhaber und -neuentdecker die Möglichkeit, 40 verschiedene und regelmäßig wechselnde
Weine zu probieren und sich die gefundenen Favoriten per Onlinebestellung bequem nach Hause
liefern zu lassen. Die Gäste der Vindega by xanthurus erhalten eine Chipkarte, mit der sie an 5
Weindispensern mit jeweils 8 Flaschen entweder einen Probierschluck oder Mengen von 0,1 und
0,2 Litern selbst entnehmen können. Die angebotenen Rot- und Weißweine werden in den Degustationsautomaten perfekt temperiert und vor Oxidation geschützt. Eine fundierte Weinberatung
ist durch das geschulte Servicepersonal gegeben, kleine delikate Snacks begleiten das Angebot.
Die auf der gesamten Lokalbreite bodentiefe Fensterfront gewährt interessante Ein- wie Ausblicke. Optimale Einblicke auf das umfangreiche Warensortiment in den wandhohen Weinregalen
und schöne Ausblicke von einem der Plätze am Fenstertresen bis hin zum Rhein. Zum Gesamtkonzept der Gastronomie gehören wechselnde kulturelle Veranstaltungen und Weinseminare.
Raumkonzept: Der Kunde hatte bereits sehr konkrete Vorstellungen entwickelt, wie das
künftige Geschäft zu wirken hat und wie der funktionale Raumgrundriss für diese Immobilie
aussehen sollte. Das Konzept wurde seitens Knoeppel auf seine Praxistauglichkeit geprüft und
durch ordnende Eingriffe optimiert. Dies insbesondere bei den Funktionsbereichen, die in der
Grundkonzeption noch nicht ausreichend durchdacht und dimensioniert waren.
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Laden-/Möbelbau: Das für die Vindega by xanthurus erstmalig gebaute verkaufsaktive VA3Weinregal ist eine Weiterentwicklung des VA2 von Knoeppel. Das aus schwarzem MDF gefertigte
Regal zeigt sich sehr geradlinig und klar. In der Vindega by xanthurus kommt es umlaufend an
allen drei Wandflächen zum Einsatz und wird dadurch weniger als Regal, sondern vielmehr als
raumprägendes Element wahrgenommen. Diese Wirkung unterstützt die farbige LED-Hinterleuchtung. Die Höheneinteilung und der patentgeschützte Regalboden wurden vom VA2 übernommen.
Dispensermöbel und Delikatessenpräsentation mit wenigen Applikationen aus Altholz-Eiche
ergänzen die schwarzen Weinregale.
Die Vindega by xanthurus in Düsseldorf wurde zugleich als Pilotprojekt und Flagshipstore
einer europaweiten Filialisierungsstrategie geplant. Von daher galt es, alle Möbel derart zu konzipieren, dass sie problemlos palettentransportabel und gemäß Montageanleitung selbst aufbaubar
sind. Dies berücksichtigt auch das elektrische Steckersystem für die LED-Hinterleuchtung der
Weinregale. Gut zugängliche Revisionsöffnungen für Wartung und Pflege sind ebenfalls fester
Bestandteil des Möbelkonzepts.
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1 Das raumhohe VA3-Weinregal mit LED-Hinterleuchtung setzt die Weine stimmungsvoll in Szene.
2 Zusätzliche unter der Decke montierte Strahler leuchten die Weinflaschen/-etiketten frontal aus.
3 Vorprogrammierte Lichtstimmungen und individuelle Lichtszenarien sind per Smartphone steuerbar.
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1 Die an den Stromschienen aufgehängten beweglichen Absorberplatten unter der Raumdecke dämpfen
die Akustik und verstecken einen Teil der Deckentechnik.
2 Die 5 Weindispenser mit je 8 Flaschen temperieren die Rot- und Weißweine und schützen den Wein
in den Anbruchflaschen vor Oxidation.
3 Die CAD-Animation aus der Entwurfsphase diente zur Detailabstimmung mit dem Kunden und bildete
die Basis für anschließende Fertigungspläne.

WEINSORTIMENT IN SZENE GESETZT
Lichtplanung: Der dunkel gehaltene Raum mit den hellen Kopfwänden und den leuchtenden Weinregalen benötigt viel Licht an den Wein- und Dispenserwänden, das blendfrei über die
Multi-LED-Leuchte von Knoeppel eingebracht wird. Wandﬂuter, breit strahlende Leuchten und
Engstrahler wurden kombiniert. An der Stromschiene mit DALI-Steuerleitung hängen sowohl die
Pendelleuchten für die Tische als auch Akzentstrahler für die Dispenser. Die LED-Hinterleuchtung
der Regale ist ebenfalls über die Unterverteilung eingebunden. Die gesamte Lichtsteuerung
übernimmt ein von Knoeppel programmierter Router. Auch die Außenbeleuchtung und das neontransparente Logo der Vindega by xanthurus im Innenraum sind ansteuerbar. Die Lichtszenarien
können individuell per Smartphone gesteuert oder vorprogrammierte Lichtstimmungen abgerufen werden. So gibt es beispielsweise spezielle Szenarien für Veranstaltungen oder um die Ware
auch außerhalb der Geschäftszeiten gekonnt zu präsentieren, um die Neugierde bei Passanten
zu wecken.
Akustikplanung: Gleich zu Beginn der Gespräche stand die dringende Empfehlung seitens
Knoeppel, den Raum mit seinen 6 schallharten Flächen (3 Wandseiten, Boden und Decke aus
Stein sowie eine komplette Glasfront) akustisch zu bedämpfen. Da nur die Decke für diese Maßnahmen zur Verfügung stand und diese bereits mit Revisionsöffnungen sowie Klima- und Lüftungsauslässen besetzt war, mussten hochwirksame Maßnahmen auf kleinster Fläche realisiert
werden. Die A-Absorberplatten von 1,2 x 2,4 m Größe wurden von Knoeppel mit fein pigmentierter Farbe von Weiß auf Anthrazit gefärbt und verschiebbar an die Stromschienen gehängt.
Eine deutlich verbesserte Raumakustik konnte hierdurch ebenso erzielt werden wie der positive
Nebeneffekt der jetzt versteckten Deckentechnik.
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Projektverlauf: Der Bauherr xanthurus sprach Knoeppel aufgrund der Empfehlung eines
Mitarbeiters gezielt an. Bereits beim ersten Gesprächstermin wurde das Bauvorhaben detailliert
besprochen. Es folgte die sorgfältige Ausarbeitung einer Kostenübersicht, die zur zweiten
Besprechung vorlag. Auf Basis dieser Kalkulation wurde der Auftrag erteilt. Vor der Erstellung
der Pläne für Baumaßnahmen und Möbelfertigung fand vor Ort eine eigene Aufmaßnahme durch
Knoeppel statt. Die Vergabe und Überwachung der Fremdgewerke erfolgte bauseitig. Die Möbel
sollten nach Anleitung selbst montiert werden. Wegen einer Erkrankung des kundenseitig verantwortlichen Bauleiters leistete Knoeppel kurzfristig Unterstützung, um die Termine zu halten.
Bauherrenfazit: Der Bauherr zeigte sich überaus zufrieden mit dem Ergebnis und freute sich
insbesondere über den Zuspruch von zahlreichen Gästen wie auch der eigenen Mitarbeiter. Zudem
lobten mehrere Weinprofis die gelungene Warenpräsentation mit abgestimmter Beleuchtung.
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