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genuss 
kultur

nach einer kurzen, aber intensiven umbauphase 
eröffnete anfang april 2014 jelmoli in Zürich seine 

neue gourmetzone. die wiedereröffnete 
lebensmitteletage, früher unter dem namen 
gourmet factory bekannt, hat sich in einen 

marktplatz der Spezialitäten verwandelt und heißt 
jetzt jelmoli food market. insgesamt belegen elf 
mieter und ein eigener Shop die 2000 m² große 

fläche im untergeschoss. Viele anbieter – 
darunter die besten und kompetentesten food-

anbieter der Region – bieten auch Verzehr vor ort 
an, drei sind sogar rein gastronomisch tätig.
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schon allein die fischtheke lässt die unglaubliche Vielfalt des angebotes erkennen.

Viele der regionalen food-anbieter bieten auch Verzehr vor ort an.

jelmoli ist der älteste premium department Store der Schweiz 

und feierte 2013 das 180-jährige bestandsjubiläum. der food mar-

ket knüpft an die große tradition der gourmet factory an, die seit 

jahrzehnten über Zürichs grenzen hinaus einen namen hat und 

lebensmittel von höchster Qualität garantiert. der Qualitätsan-

spruch bleibt, doch der Sortimentsmix, die angebotsformate und 

das ambiente haben sich grundlegend verändert. unter dem titel 

„Spezialisten verkaufen Spezialitäten” positioniert sich jelmoli im 

„house of brands” auch als kulinarischer hotspot mit nationalen 

und internationalen highlights. 

eines der highlights ist der erste käse-humidor der Schweiz von „na-

türli” mit einem eigenen käsefondue-bereich zum mitnehmen oder 

dort essen. eine kleine kulinarische entspannungspause bei Sushi, 

am grill point, der mediterranen Welt und vielen anderen köstlichen 

angeboten macht das einkaufserlebnis zum genuss. mindestens so 

wichtig wie das einkaufen ist im jelmoli food market das genießen 

vor ort. die meisten mieter haben Sitzmöglichkeiten und servieren 

von einem leckeren Znüni bis zum delikaten abendessen alles, was 

das herz begehrt. unter der bezeichnung „food Service” gibt es 

Serviceleistungen wie einkaufsberatung, kochtipps und tipps für die 

gästebewirtung bis hin zum personal Shopping.

das „house of brands” von Jelmoli liegt in der seidengasse, unweit der 
Züricher bahnhofstraße. der food market befindet sich im untergeschoss.
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eine spiegeldecke mit integrierter beleuchtung 
kaschiert die relativ geringe raumhöhe.

das motto „food meets fashion” wird an verschiedenen stellen eindrucksvoll zelebriert.

ein fein gedeckter tisch einfach zum Zugreifen

faCt book

projekt Jelmoli food market
standort Zürich, seidengasse
branche lebensmittel
kontakt www.jelmoli.com 
eröffnung april 2014
Verkaufsfläche/etagen 2000 m²/1
planung Interstore, Zürich
ladenbau schweitzer project, naturns
lichtplanung schweitzer project, naturns;  

lichtkompetenz, Zürich
beleuchtung oktalite, köln
böden holzpunkt, wila
Visual merchandising dioma, bern
fotograf daniel horn, berlin
 

das design entspricht einer modernen, zeitgemäßen markthalle, in 

der food auf fashion trifft. mit einem unglaublich frischen, neuen 

auftritt im markt und in den Schaufenstern des department Stores 

wird die neue food-Welt von jelmoli präsentiert. die ladenbausys-

teme wurden für jelmoli food individuell gestaltet und kreiert. mit 

dem neuartigen konzept und den einzelnen food-cornern werden 

sowohl frische als auch wunderschön abgepackte Ware spannend 

präsentiert. 

Ziel der beleuchtungslösung war eine energieeffiziente ausleuch-

tung  mit „warenschonendem” licht bei guter farbwiedergabe. die 

anforderungen der einzelnen mieter mit ihrem unterschiedlichen 

Warenangebot waren dabei zu berücksichtigen. außerdem galt es, 

den altbau mit moderner technik auszustatten und dabei einen har-

monischen eindruck zu schaffen. die Wahl fiel auf schwarze led-

Strahler, die sich unauffällig in die deckenkanäle einfügen. das er-

gebnis kann sich auch in puncto energieeffizienz sehen lassen: die 

led-leuchten verbrauchen nur 13,9 Watt pro Quadratmeter. im neu 

gestalteten „mövenpick”-Weinkeller wurde die geringe deckenhöhe 

von maximal 2,60 metern durch eine Spiegeldecke mit integrierter 

beleuchtung gut kaschiert.

der grundriss aus der Vogelperspektive zeigt die 
geschickte gliederung des Jelmoli food market.
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bahnhof 
strasse

mit der neueröffnung des ehemaligen 
feldpausch-hauses an der Zürcher 

bahnhofstraße begann anfang märz für die 
pkZ-gruppe ein neues kapitel der 

unternehmensgeschichte. der 3000 m² große 
flagshipstore ist das größte Schweizer 

modehaus überhaupt und repräsentiert den 
modischen anspruch einer marke, die zehnfach 

in der Schweiz vertreten ist. die pkZ-gruppe 
befindet sich bis heute in familienbesitz. ihre 
modehäuser sind Quellen der inspiration und 
bringen die neuesten looks in den business-

alltag, in die freizeit, an die party. Was auf den 
laufstegen von paris, mailand, london und new 

York gezeigt wird, ist auch bei pkZ thema.
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weitläufige gestaltung und großzügige sortimentsgliederung prägen den weltstädtischen auftritt von pkw women.

mehr als 100 puppen und büsten inspirieren die 
besucherinnen mit kompletten outfit-Vorschlägen.

mit einem farbwiedergabeindex (CrI) von mehr als 90 sorgt die eingesetzte 
led-technik für eine klare und brillante farb- und strukturwiedergabe. dabei 
schont die technologie dank fehlender uV-strahlung empfindliche materialien.

faCt book

projekt pkZ women
standort Zürich, bahnhofstraße 88
branche damenmode
kontakt www.pkz.ch
eröffnung märz 2014
Verkaufsfläche/etagen 3000 m²/4
planung Interstore, Zürich
ladenbau schweitzer project, naturns
lichtplanung lichtkompetenz, Zürich
beleuchtung oktalite, köln
böden holzpunkt, wila
Visual merchandising dioma, bern
fotograf daniel horn, berlin
 

das neu geschaffene Raumgefühl und die gliederung der einzelnen 

bereiche sind markante merkmale im neuen pkZ. maßgeschneiderte 

einrichtung, die feinfühlig abgestimmte farbgestaltung und ein span-

nender materialmix laden zusätzlich zum verführerischen einkaufen 

ein. die fassade wurde durch den künstler julian opie mit einem 50 m² 

led-kunstwerk inszeniert und sorgt bereits von außen für enorme 

aufmerksamkeit. das sehenswerte Visual merchandising-konzept wird 

von über 100 Schaufensterfiguren und büsten unterstützt, die mit ide-

en für komplette mode-outfits anregen. großzügige led-installatio-

nen stellen eine vertikale Verbindung der vier etagen her.

das farbkonzept – nur naturtöne – reicht von weiß über grau bis 

zu rosa und wirkt feminin und modern zugleich. ein heller neutraler 

holzfußboden zieht sich (mit ausnahme des erdgeschosses) durch das 

ganze haus. Weiß lackiertes holz und age bronze prägen die mate-

rialsprache und schaffen zeitgeistorientiertes Wohlbefinden. in der 

Stylepad-lounge werden kundinnen und kunden über eine speziell 

für die pkZ-Stores entwickelte ipad-app aktuellste trends und high-

lights auf Videos und fotos präsentiert. das the look magaZine 

kann als e-paper durchgeblättert werden. Sensationell: die bauzeit 

betrug nur 3 monate und der Store war trotz immenser baulicher 

eingriffe zu 90 % geöffnet.

das bekannte theo hotz-gebäude wurde nur dort verändert, wo es 
notwendig war, und die bestehende architektur in den neubau mit 

integriert. die led-Inszenierung macht das gebäude weithin sichtbar.


