
80 spaCes trÜFFelsÄulI 81

trÜFFeLSäULI

LOCATION WeNgeN, sWItZerlaNd CLIENT trÜFFelsÄulI, WeNgeN
CONCEPT	/	DESIGN	/	GRAPHICS	/	LIGHTING	/	mEDIA dIoma ag, BerN PHOTOGRAPHS loVe WeBer, BerN

Höchster Kreativitats- und Qualitätsstandard mit vornehmlich 

regionalen oder einzigartigen produkten, die alle eine ge-

schichte zu erzählen haben, ist das Credo des trüffelsäuli. Ne-

ben den weltberühmten Bergen eiger, mönch und Jungfrau 

ist der charmante Concept store in einem originalen Chalet 

von 1920 eine attraktion im kleinen dorf Wengen im Berner 

oberland.

Highest standards of creativity and quality with mainly 

regional and unique products which have a story to tell, that 

is the credo of trüffelsäuli. located near the world famous 

eiger, mönch and Jungfrau mountains, the charming concept 

store in an original chalet from 1920 has become an attraction 

of the small village of Wengen in Bernese oberland.

Für die gestalter war von anfang an klar, dass es dort keinen 

weiteren standard-souvenir-shop braucht, sondern ein neu-

es, frisches Konzept mit einer authentischen, aber modernen 

alpenstimmung. die Basis dazu bildet das ladenlokal, in dem 

der schuhmacher von Wengen viele Jahre seine Werkstatt 

hatte. In den beiden verhältnismäßig kleinen räumen von 

insgesamt 25 Quadratmetern mit charakteristischen Holz-

elementen wie Fenstern, türen und Wandtäfelung sollte ein 

inspirierender und überraschender Concept store entstehen, 

bei dem möglichst viel belassen wird.

For the designers, it was clear from the outset that another 

standard souvenir shop was not needed there, but a new, 

fresh concept with an authentic but also modern alpine 

atmosphere. the basis was formed by the store in which the 

cobbler from Wengen had had his workshop for many years. 

the idea was to turn the two relatively small rooms with a 

total footprint of just 25 square metres with typical wooden 

elements like windows, doors and wall panelling into an 

inspiring and surprising concept store in which as much as 

possible was left as it is.
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die neuen elemente im laden mussten möglichst einfach 

und anpassungsfähig sein. so wurde ein eigenes system 

entwickelt, das sich aus drei verschiedenartigen Boxen aus 

seekiefer-sperrholz zusammensetzt. diese elemente können 

als Warentrager und präsentationsmittel an einer Wand oder 

im raum drehbar eingesetzt werden. durch beidseitig ein-

schiebbare Klappen können die Kisten zudem geschlossen 

und so als lagermöglichkeit verwendet werden. durch das 

kombinatorische stapeln und aneinanderreihen besteht die 

möglichkeit, ganz spezifisch auf das sortiment einzugehen. 

Höhenverstellbare tischunterbauten mit einfachen, linoleum-

beschichteten tischplatten ergänzen das Boxensystem und 

bieten eine große Flexibilität. das trüffelsäuli bietet zudem 

aufstrebenden Jungtalenten in mode, Kunst und design eine 

plattform zur präsentation ihrer produkte und Ideen.

the new elements in the store had to be as simple and 

adaptable as possible. to achieve this, a special system was 

developed comprising three different kinds of box made of 

aleppo pine plywood. these elements can be used as product 

carriers and presenters on a wall or as rotatable elements in 

the room. Flaps can be inserted from both sides to close the 

boxes, thus creating storage space. the possibility to combine 

them in different ways in towers or next to each other allows 

the elements to be adjusted to suit the product range. table 

bases that can be adjusted in height supplement the box 

system and offer a high degree of flexibility. trüffelsäuli also 

offers budding young talent in the fields of fashion, art and 

design a platform to present their products and ideas.


