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Österreichische Werkstätten

LOCATION Vienna, austria 
CLIENT Österreichische Werkstätten, art Works handels Gmbh, Vienna 

CONCEPT / DESIGN dioma aG, bern PHOTOGRAPHS Julia mühlbauer PhotoGraPhy, Vienna

Die Österreichischen Werkstätten (OeW) sind ein familien-

geführtes handelsunternehmen mit einer mehr als hundert-

jährigen Geschichte. im traditionsreichen stammhaus auf der 

kärntner straße 6, mitten im herzen von Wien, werden sorgfältig 

ausgesuchte Produkte namhafter österreichischer Manufakturen 

angeboten und interessante Geschichten zu den Menschen und 

zum Unternehmen dahinter erzählt. Mit dem ganzheitlichen und 

emotionalen storedesign sowie dem Visual Merchandising 

sämtlicher Bereiche wurde die schweizer dioma ag beauftragt. 

Österreichische Werkstätten (OeW) is a family-run retailing 

company that looks back on a history of more than one 

hundred years. steeped in tradition, the main store at 

kärntner strasse 6, at the very heart of Vienna, offers 

selected products of well-known Austrian manufacturers 

and tells interesting stories about the people and company 

behind them. the swiss dioma ag was entrusted with 

creating an holistic and emotional store design as well as the 

visual merchandising of all areas.
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Oberstes Gebot für die Gestaltung des innenraums war für 

Marco Dionisio, inhaber der dioma ag, „tradition, Authentizität 

und modernen Zeitgeist gezielt und feinfühlig miteinander zu 

verbinden, aber auch die kreativität und Liebe zum Detail der 

vergangenen Zeiten neu aufleben zu lassen“. 

Die Fassade wurde optimiert, indem der bestehende  

seiteneingang zentral an die Front verschoben wurde und 

Beschriftung sowie kommunikationselemente beruhigt wur-

den. im inneren erhielt das dreigeschossige Geschäft eine 

klare struktur, der sich die unterschiedlichen charaktere der 

verschiedenen Abteilungen unterordnen. Die orthogonale 

Formensprache mit grafischen Mustern und kräftigen hell-

Dunkel-kontrasten wurde hervorgehoben, um die prägenden 

elemente der Österreichischen Werkstätten zu kommunizieren. 

For the owner of dioma ag, Marco Dioniso, the guiding 

principle for the design of the interior was “to combine 

tradition, authenticity and a contemporary spirit precisely 

and sensitively, but also to revive the creativity and attention 

to detail of past times”. 

the facade was optimized by moving the existing side 

entrance to the front and labelling and communication 

elements were toned down. inside, the three-storey store 

was given a clear, overarching structure for the different 

characters of the various departments. the orthogonal 

design idiom with graphic patterns and strong light-dark 

contrasts was emphasised in order to communicate the 

hallmarks of Österreichische Werkstätten.
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Wichtige Bestandteile des konzepts sind Linien und raster, die 

durch runde und weiche Formen unterbrochen werden, um 

spannung zu erzeugen. in der Farb- und Materialzusammen-

stellung dominieren die Farben schwarz und Weiß sowie ein-

zelne Messingelemente. Das treppenhaus bekam einen ganz 

individuellen und prägnanten Auftritt: eine modern interpre-

tierte tapete, inspiriert von einer innenraumgestaltung von 

Josef hoffmann um 1907, soll als Wandgestaltung die Gäste 

nach oben und nach unten begleiten. Die neu integrierte Bar 

mit Wiener Drinks und Aussicht auf die kärntner straße lädt die 

Gäste auch mal zum Verweilen ein.

the most important elements of the concept are lines and 

grids which are interrupted by rounded and soft forms in 

order to build tension. the colour and material scheme is 

dominated by the colours black and white and some brass 

elements. the stairwell was given a very individual and 

striking appearance: the modern wallpaper, inspired by an 

interior design by Josef hoffmann around 1907, used for 

the wall design accompanies the guests on their way up and 

down. the new bar with Viennese drinks and a view over 

the kärntner strasse invites guests to stay for a while.
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