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location Rorschach, Switzerland Client mode weber, St. Gallen
concept / design / graphics dioma ag, bern lighting Finnor Project AG, Baden
photographs tobias Siebrecht Fotografie, Zurich

Insgesamt sechs Filialen unterhält das lokal verankerte

The family-owned business Mode Weber with strong

Familienunternehmen Mode Weber in der Ostschweiz.

local ties has a total of six stores in Eastern Switzerland.

Nach Standorten in Wattwil, St. Margrethen, St. Gallen, Wil

After locations in Wattwil, St. Margrethen, St. Gallen, Wil

und Mels folgte nun der neue Shop in Rorschach am Süd-

and Mels there now followed a new shop in Rorschach on

ufer des Bodensees. Der Ort bildet das regionale Zentrum

the southern shores of Lake Constance. The town forms

für ein Einzugsgebiet von etwa 25.000 Einwohnern. Das 1919

the regional centre for a catchment area of some 25,000

von Ernst und Anna Weber gegründete Unternehmen bietet

inhabitants. The company founded by Ernst and Anna Weber

hier eine internationale, eigens für die Schweiz interpretierte

in 1919 offers carefully chosen international fashion that is

und sorgfältig zusammengestellte Mode an.

interpreted specially for Switzerland.

Das Store-Konzept soll auf rund 360 Quadratmetern Verkaufs-

The store concept for the roughly 360 square metre sales

fläche die modern-elegante, junge, jedoch zeitlose Haltung

area was to reflect the modern-elegant, young and yet

des traditionsreichen Modehauses widerspiegeln. Um dies

timeless attitude of the heritage fashion store. To document

im Innenraum zu dokumentieren, stellten die Gestalter der

this in the interior, the designers from dioma ag came up

dioma ag eine harmonische Grundstimmung aus Farben,

with a harmonious mood of colours, forms and materials.

Formen und Materialien zusammen. Diese wird mit bewusst

These are contrasted with deliberately placed breaks: right-

gesetzten, sogenannten Breaks kontrastiert: Rechtwinklige,

angled, hard forms are interrupted by flowing, soft forms.

harte Formen werden durch fließende, weiche Formen

In the high rooms, vertical box elements provide focal

unterbrochen. In den hohen Räumen dienen vertikale

points and give rhythm to the invisible product display walls.

Kastenelemente als Fokus-Punkte sowie zur Rhythmisierung

The shop windows face both in and out. With light-looking

der Invisible-Warenwände. Die Schaufenster richten sich

product stands, they are part of the shop floor.

gleichzeitig nach außen und innen. Mit leicht wirkenden
Warengestellen bespielt, bilden sie einen Teil der Ladenfläche.
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Klassische Elemente wie Rundständer, Stühle, Tapeten und

Classical elements like circular stands, chairs, wallpapers and

Teppiche werden durch neue Farben in diversen Rosa- und

carpets are supplemented by new colours in various shades

Grüntönen ergänzt. Auf dem Boden liegt Eichenparkett, das

of pink and green. The floor is made of oak parquet that

mit matt lackierten Flächen in Weiß- und Grautönen kombi-

was combined with matt varnished areas in white and grey

niert wurde. Die dioma ag verantwortete die Entwicklung,

shades. dioma ag was responsible for the development,

Planung und Realisierung des Stores inklusive der Schau-

planning and realisation of the store including the shop

fenstergestaltung und des Visual-Merchandising-Konzepts

window design and the visual merchandising concept with

mit Mannequins und Büsten in Pistazie, Sand und Brokat-

mannequins and busts in pistachio, sand and ornamental

Gold mit Messingfüßen.

gold with brass feet.
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Zeitlosigkeit und Kontinuität finden sich nicht nur in der
Gestaltung der Filialen, sondern auch bei den im Store vertretenen Modelabels – dem Modeunternehmen Marc Cain wird
beispielsweise schon seit über 20 Jahren die Treue gehalten.
Timelessness and continuity are found not only in the design
of the stores, but also in the fashion labels stocked by the
store; for instance, the company has been loyal to the fashion
company Marc Cain for more than 20 years.
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