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In Dortmund-Marten, mitten in einem unaufgeregten
Wohn- und Geschäftsviertel, befindet sich die Ardey
Apotheke. Eine weitläufige, offene Raumaufteilung – das
wünschte sich der Apotheker Frank Grote als bestimmendes Gestaltungselement für seine Filiale.
Die Innenarchitektin Renate Hawig wurde dieser Aufgabe
mit einem stimmungsvollen, auf die Details bedachten
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entierten Service,
inklusive einer auf die Person zugeschnittenen, vertrauens
vollen Beratung. Durch Optimierung des Aufbaus und
somit der Abläufe, allen voran im Backoffice, brachte die
Neustrukturierung eine große Zeitersparnis mit sich.
Insgesamt resultierte der Umbau in einem übersicht
licheren Gesamtgefüge. Von außen lädt eine große, ansprechend gestaltete Schaufensterfront, die den Blick in
die Offizin erlaubt, zum Eintreten ein. Gleichzeitig gewährleistet die Fensterfront durch einfallendes Tageslicht einen
helleren Innenraum. Neben dem natürlichen Licht besticht
der Verkaufsraum durch die roten Rückwände der Regale
und durch die weißen Wände, die durch eine Wärme ausstrahlende Holzoptik des übrigen Mobiliars ergänzt wird.
Ein Zusammenspiel von Licht und Farbe bestimmt so die
Atmosphäre der Apotheke. Das dunkle Rot der Sichtwahlregale hinter den Handverkaufstischen wurde bewusst
gesetzt, um die hellen Farbtöne, vor allem aber die weißen
Wände, zu kontrastieren. Gleichermaßen trägt die Holzoptik des Fußbodens dazu bei, der Offizin ein freundliches
Erscheinungsbild zu verleihen.
Die Wände des Verkaufsraums folgen einem ovalen Verlauf. Der ebenfalls rot hinterlegte Freiwahlbereich dreht
sich leicht zu den Handverkaufstischen, ohne dabei die
Offenheit merklich einzuschränken. Die technische Ausstattung der Apotheke wie beispielsweise das Kassen
system folgen in ihrer Fortschrittlichkeit dem Design und
vereinfachen den Arbeitsalltag.
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Eine vielseitige und leicht anpassbare
Kassettendecke verleiht dem Raum durch
ihre rasterartige Gliederung eine angenehme Ästhetik. Sie besitzt darüber hinaus eine gute Schallaufnahmefähigkeit.

