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SHOP
KINDERMODEN NOA BOA
IN FRANKFURT
Entwurf | Design Sisaform, Dreieich

T Under the motto "Lieblingsdinge für Lieblinge" (favourite things
for darlings) Noa Noa offers fashion for pregnant women and children. As the 85-square meter store opened in 2006 was no longer
sufficient for the growing demand, it was exchanged for a sales area
of 550 square metres. The only downside was the loss of the park
opposite the previous domicile. Relocation with park is therefore the
design idea for the new location. Three abstracted trees cut from
multiplex boards characterise the space. In the middle, cash counter, play area from artificial turf and fitting rooms are lined up. The
box accommodating the fitting rooms is modelled on a house standing in a park. Vibrant green, blue and purple shades bring nature
to the interior. White frames on the colourful walls symbolise the
development along the park. Plain white furniture are lined up
along the wall; here, the goods on offer are displayed. In an adjacent course room, midwifes additionally offer courses for young
families.
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Unter dem Motto „Lieblingsdinge für Lieblinge“ gibt es bei Noa Boa Mode
für Schwangere und Kinder. Der 2006 eröffnete Laden war über seine
Bedürfnisse hinaus gewachsen und die bisherigen 85 wurden nun gegen
550 Quadratmeter Verkaufsfläche eingetauscht. Einziger Wermutstropfen
beim Umzug war der Verlust des Parks gegenüber dem bisherigen
Domizil. Umzug mit Park ist die Entwurfsidee für den neuen Standort.
Drei aus Multiplexplatten gefräste, abstrahierte Bäume prägen den Raum.
In dessen Mitte reihen sich Kassenblock, Spielwiese und Umkleidekabinen aneinander. Auf der Spielfläche aus Kunstrasen sind die kleinen
Lieblinge mit Spielhaus, Rutschen und Toben beschäftigt, während sich
die Eltern im Laden umschauen. Die Box, in der die Umkleidekabinen
untergebracht sind, ist in Anlehnung an ein im Park stehendes Häuschen
entstanden. Kräftige Grün-, Blau- und Lila-Töne holen die Natur nach
drinnen. Weiße Rahmen an den farbenfrohen Wänden symbolisieren
die Bebauung an der Grünanlage. Schlichte Möbel in Weiß reihen sich
entlang der Wände, hier wird die angebotene Ware präsentiert. Neben
einem erweiterten Sortiment gehört nun auch ein angrenzender Raum
zum Angebot, in dem Hebammen Kurse für die junge Familie geben. cs
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