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EASY APOTHEKE IN PATTENSEN
easy Apotheken stehen für „einfach gesund shoppen“ und sind in ihrem
Gesamtkonzept einzigartig in Deutschland. Im Mittelpunkt steht der
Kunde – ganz gleich, ob krank oder gesund.
Das Erfolgskonzept des Systemanbieters kommt an. Mittlerweile gibt
es die Marke „easy Apotheke“ bundesweit an 135 Standorten und dank
Tenbrink Ladeneinrichtungen ganz neu jetzt auch im niedersächsischen Pattensen. Für die Errichtung des neuen Standortes in der Johann-Koch-Straße 2 setzte die easy Apotheken AG Holding auf unsere
Stärken als zuverlässiger Generalunternehmer. So konnten wir in nur
sechs Wochen auf 404 m2 und in acht Räumen alle Gewerke, angefangen von den Bodenarbeiten, Trockenbauarbeiten, Malerarbeiten über
die Sanitärarbeiten, Fliesenarbeiten, Fassadenarbeiten, Elektroarbeiten, bis hin zu Klima und Lüftungsarbeiten als Punktlandung pünktlich
zum Eröffnungstermin realisieren. Dank unseres bewährten Partnersystems waren alle Gewerke minutiös aufeinander eingespielt.
„Unserem Kunden war wichtig auf einen Ansprechpartner setzen zu
können, der den Ausbau der Mietfläche mit sämtlichen Gewerken mit
absoluter Kostensicherheit aus einer Hand durchführt. Hier konnten
wir während des gesamten Projektraums als zuverlässiger Partner absolut überzeugen“, berichtet unser Projektleiter Martin Buning. Dabei
war nicht nur die Zeitschiene knapp durchgetaktet, auch logistisch
galt es einige Hindernisse zu überwinden.

„EINE ECHTE PUNKTLANDUNG“

Im Design wurde das bereits etablierte Storekonzept umgesetzt.
Im Raumambiente dominiert frisches Grün als Brand Colour. In den
Raum getragen wird diese vor allem von einem großflächigen Deckensegel, dessen Hochglanz-Lackoberfläche das Produktsortiment
spannungsreich widerspiegelt. Das dominante Designelement bereitet gemeinsam mit zahlreichen hochmodernen Deckenstrahlern dem
umfangreichen Sortiment die Bühne. Farblicher Gegenspieler zum
Frische-Grün ist ruhiges Anthrazit, zum Beispiel als Regalhintergrund
oder als PVC-Boden. Und auch künftig setzt easy Apotheke auf unser
Know-how. Nach der Renovierung einer Bestandsapotheke in Münster,
wird es noch in diesem Jahr in Speyer weitergehen.

„Einer für alles: Auch bei der easy Apotheke haben wir als zuverlässiger Generalunternehmer agiert, bei dem alle Fäden für einen erfolgreichen Projektabschluss
zusammengelaufen sind. Bester Beweis: Das großzügige Hochglanz-Deckensegel,
das besonders präzise Vorarbeiten erforderte.“
Martin Buning, Projektleiter

