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Urbane Inszenierung
mit Industrie-Fliesen

Urbane Inszenierung mit Industrie-Fliesen

Oakley‘s Flagshipstore Mailand:

Der 2013 eröffnete flagshipstore von 
oakley in MailanD sollte nicht nur sei-
nen Zweck als koMMerZieller verkaufs-
rauM erfüllen, sonDern besonDers 
auch Die Markenwerte in Den vorDer-
grunD stellen: ein Mix aus Design unD 
technologie, Der eine anspruchsvolle 
kunDschaft ansprechen soll.

info:
oakley inc. ist ein börsennotiertes, us-
amerikanisches unternehmen aus der 

sport- und bekleidungsbranche. Die hauptsitze 
liegen in foothill ranch in kalifornien und in 
letchworth, hertfordshire in großbritannien. Die 
bekanntesten produkte sind sonnen-, sowie ski-
brillen. Des weiteren produziert oakley uhren, 
kleidung, rucksäcke, schuhe und viele andere 
artikel, vorrangig aus der sportbranche.

Das patinierte Ausse-
hen oxidierter Metalle 
ist Kennzeichen des 
Bodenbelages und passt 
gut zum extravagenten 
Angebot des Stores 
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Q ualität und Effizienz stehen für diese Zielgruppe 
im Mittelpunkt, weshalb Oakley stets nach Partnern sucht, 
mit dem sie ihre Grenzen überschreiten kann. Der Showroom 
befindet sich in einem ehemaligen Bankgebäude. Antonio Mi-
lani, Projektmanager und Ladenbauer für Oakley, wollte bei der 
Renovierung des Gebäudes bewusst die alte Struktur wieder in 
den Vordergrund stellen. Dafür mussten alle Räume entkernt 
werden, um unter anderem die tragenden Wände und Säulen 
wieder zum Vorschein zu bringen.

Mit dem Ziel, eine harmonische Verbindung zwischen 
unterschiedlichen Kulturen, Gewohnheiten und Lifestyles zu 
schaffen, wurden gezielt sehr unterschiedliche Materialien ge-
wählt. Eine wichtige Rolle kam dabei dem Bodenbelag zu: Die 
keramischen Fliesen spielen mit dem Vintage-Look von oxidierten 

Metallen, was durch 
die leicht pinkfarbenen 

Granitsäulen zusätzlich betont wird. Um die Räumlichkeiten 
besonders großzügig wirken zu lassen, wählte man Fliesen in 
einem Format 75x150 cm, aktuell eines der größten Maße, das 
es bei keramischen Fliesen auf dem Markt zurzeit gibt. Aber es 
ist ohne Frage auch eine besondere Herausforderung für die 
Fliesenleger und den verwendeten Fliesenkleber. Klarer gestal-
terischer Vorteil: In dieser Größe kommen die Struktur und die 
grafischen Effekte der metallischen Oberfläche besonders gut 
zur Geltung. Gleichzeitig reduziert das Format die Anzahl der 
Fugen und sorgt für eine einheitliche Optik der Oberfläche. Auch 
Sessel, Stühle und Tische im Showroom sollten dem urbanen 
Design entsprechen. Abgerundet wird das Konzept durch ein 
ungewöhnliches Lichtsystem. Es besteht aus alten Leuchten, 
die aus osteuropäischen Fabriken stammen und für die heutigen 
technischen Anforderungen aufgearbeitet wurden. 

Anzeige Keuco „metime_spa, eine neue Welt ..“

Die feinsteinzeugfliesen für den bodenbelag des flagshipstore lieferte ce-
ramiche refin, kollektion „Design industry“ in der farbe oxyde Dark (cera-
miche refin s.p.a, via i Maggio, 22, – salvaterra, 42013 casalgrande (re), 
italien, tel.: 0039-0522-990499, Mail: info@refin.it, www.refin.it).
Die Möblierung (sessel, stühle, tische etc.) ist von vitra Design, birsfelden, 
schweiz (www.vitra.com), die industrieleuchten von skinflintDesign, cornwell, 
großbritannien (http://www.skinflintdesign.co.uk).
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