
DWD Concepts und Hoffmann Interior 
statten Kind Hörgeräte aus

Hören, sehen – 
wohlfühlen
Licht und Akustik spielten bei der Einrichtung des neuen Kind 
Hörgeräte und Augenoptik Stores in Braunschweig eine große 
Rolle. Dank guter Zusammenarbeit von DWD Concepts, 
Hoffmann Interior und Kind entstand in kürzester Zeit eine 
moderne Filiale mit Wohlfühlfaktor. 

Offene Gestaltung, modernes Farbkonzept, 
klare Formen und hochwertige Ladenbau-

elemente zeichnen die neue Kind Filiale in 
Braunschweig aus. Auf etwa 300 Quadratme-
tern entstand in Zusammenarbeit mit den 
Lichtprofis von DWD Concepts und den Laden-
bauspezialisten Hoffmann Interior ein moder-
ner Shop, der über das Produktportfolio von 
Hörakustik und Augenoptik hinaus auch Wohl-
fühlatmosphäre bietet. 

„Neben der besonderen Betreuung unserer 
Kunden durch qualifizierte Mitarbeiter und 
guten Produkten, ist es uns wichtig, für unsere 
Kunden ein freundliches Ambiente in unseren 
Stores zu schaffen“, erklärt Ansgar Hellmich, 
Head of Architecture Kind Hörgeräte. Große 
Fotografien, die die Kunden und ihre Bedürf-
nisse ansprechen, zieren die Wände in Braun-
schweig, ein Lounge-Bereich, falls Wartezeiten 
entstehen und natürlich eine attraktive Waren-
präsentation sorgen unter anderem für das 
Wohlbefinden der Kunden. Die sanften Farb-
kontraste der Einrichtung fügen sich stimmig 
zu dem hochwertigen Eichenparkett, das den 
klaren Stil des Stores unterstreicht. 

Im rechten Licht
Um eine solch angenehme Umgebung zu 
schaffen, war jedoch der ein oder andere Kniff 
nötig. „Der Flächenzuschnitt des Stores war 
nicht ideal für unsere Bedürfnisse. Dank aus-

Offene Gestaltung und modernes Ambien-
te zeichnen den neuen Kind Shop in Braun-
schweig aus.

Spot on! Mit einem ausgeklügelten Beleuch-
tungskonzept konnte DWD Concepts im 
Kind Store in Braunschweig überzeugen.

Stile
cht

„Lichtdramaturgie, Lichtor-
chestrierung und Lichtfüh-
rung sind Instrumente zur 
Schaffung einer Einkaufs-
welt. Wie die verschiedenen 
Leuchtmittel eingesetzt 
werden, entscheidet darüber 
wie die Verkaufsfläche auf 
den Kunden wirkt.“ 
Hendrick Ritter, Sales Manager DWD Concepts

Oktober/November 2021    

LADenbAu52



geklügelter Lichttechnik ließ sich dieses Prob-
lem jedoch lösen“, so Hellmich weiter. An 
diesem Punkt kam das Know-how von DWD 
Concepts ins Spiel. Mit gezielter Lichtsetzung 
im Raum und an der Ware, konnten einzelne 
Bereiche unterteilt und eine freundliche helle 
Atmosphäre erzeugt werden. Um den Energie-
verbrauch möglichst gering zu halten, setzten 
die Dortmunder zudem das gesamte Beleuch-
tungskonzept mit LED-Technik um. 

„Lichtdramaturgie, Lichtorchestrierung und 
Lichtführung sind Instrumente zur Schaffung 
einer Einkaufswelt. Wie die verschiedenen 
Leuchtmittel eingesetzt werden, entscheidet 
darüber wie die Verkaufsfläche auf den Kunden 
wirkt“, berichtet Hendrick Ritter, Sales Mana-
ger DWD Concepts. Und erklärt weiter: „Bei der 
vielfältigen Verwendung unterschiedlicher 
Lichtquellen, wie Hängeleuchten, Regal-, De-
cken- und Spiegelbeleuchtungen muss darauf 
geachtet werden, nicht zu viel Licht in den 
Verkaufsraum zu befördern.“ Hinzu kamen die 
Spezialbeleuchtungen, die auf die Ansprüche 
der Augenoptik abgestimmt sind und die eben-
falls bei der Lichtplanung berücksichtigt wer-
den mussten. 

Möbel nach Maß
Die Filiale in Braunschweig ist eine von rund 
650 Kind Stores in Deutschland und im an-
grenzenden Ausland. Für die gebäudespezifi-
schen Entwürfe ist die hausinterne Architek-
turtabteilung zuständig. In Braunschweig 
wurde Hoffmann Interior mit der baulichen 
Umsetzung betraut. „Kind steht für eine hohe 
Perfektion im Bereich der Hör- und Sehhilfen. 
Sowohl im Designkonzept als auch in der Aus-
führung sollte sich diese Professionalität wi-
derspiegeln“, so Thomas Ahlers, Prokurist 
Hoffmann Interior. Zum Einsatz in den Stores 
kommt das von Kind entwickelte Ladenbau-
konzept „HEC“, das von Hoffmann Interior 
hergestellt wird.  „Vor allem bei der Hörakustik 
muss die Einhaltung aller erforderlichen Akus-
tik-Schallschutzmaßnahmen gegeben sein“, 
berichtet Ahlers weiter. Dank langjähriger Er-
fahrung als Ladenbauer, gerade auch in diesem 
Bereich, wissen die Profis von Hoffmann Inte-
rior wie Lautsprecher und Mobiliar positioniert 
werden müssen, damit standardisierte Hörtests 
unter optimalen Bedingungen ausgeführt wer-
den können. 

Partnerschaftliche Zusammenarbeit
Auch schon in den Filialen Stuttgart, Weimar 
und Bad Salzuflen griff Kind auf die Expertise 
von Hoffmann Interior zurück. Für die kom-
menden Jahre sind noch viele weitere Neuer-
öffnungen in unterschiedlichen Größenord-
nungen in Zusammenarbeit mit Hoffmann 
Interior geplant. Und auch der Einsatz von 
DWD Concepts zahlte sich aus: Fortan sind sie 
alleiniger Lieferant für die Beleuchtungstech-
nik in den Verkaufsregalen der Kind Hörgerä-
te und Augenoptik. <<

„Neben der besonderen 
Betreuung unserer Kunden 
durch qualifizierte Mitar-
beiter und neben guten 
Produkten spielt ein 
freundliches Ambiente eine 
große Rolle.“ 
Ansgar Hellmich, Head of Architecture Kind Hör-
geräte

„Kind steht für eine hohe 
Perfektion im Bereich der 
Hör- und Sehhilfen. Sowohl 
im Designkonzept als auch in 
der Ausführung spiegelt sich 
diese Professionalität wider.“ 
Thomas Ahlers, Prokurist Hoffmann Interior
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