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Aus dem Tagebuch der Obrist Interior AG

Wenn weniger mehr ist
Die Araber mögen es glitzernd und glänzend. Auch Schmuckgeschäfte sollen möglichst 
viel Bling-Bling ausstrahlen. Davon kann die Obrist Interior AG als internationale Laden-
bauerin zahlreiche Geschichten erzählen. Eines der jüngsten Beispiele haben Projektlei-
ter Stefan Rohrer und sein Team in Bahrain erlebt.

Das Luzerner Unternehmen durf-
te für Asia Jewellers in einem Lu-
xuseinkaufszentrum in Manama, 
der Hauptstadt des Königreichs, 
ein neues Geschäft planen und 
bauen. Die Lokalität sollte sich 
von den bereits bestehenden Ge-
schäften des Kunden abheben, 
sie sollte modern und anders sein. 
Unter dem Konzeptnamen „Dia-
mond-Design“ entstand eine Bi-
jouterie, die durch die Form von 
Diamanten geprägt ist, von der 
Wandverkleidung mit 115 Rhom-
boiden über die Deckenbeleuch-
tung bis hin zu den Vitrinen.

„Unser Vorschlag hat dem Kunden so gut gefallen, dass er gleich viel mehr Rhomboi-
den an Wänden und Möbeln wollte, als wir geplant hatten“, erzählt Stefan Rohrer. Es 
habe viel gebraucht, um die Verantwortlichen zu überzeugen, dass weniger oft mehr ist.

„Im arabischen Raum ist die Kommunikation bei solchen Projekten immer eine Her-
ausforderung“, so Rohrer. „Alle wollen etwas zu sagen haben, alle scheinen eine noch 
bessere Idee zu haben.“ Anweisungen und Informationen würden nicht vollständig wei-
tergegeben oder nicht richtig gewichtet. So bespricht der Projektleiter relevante Anwei-

sungen mit dem Bauverantwortlichen des 
Bauherrn, dieser wiederum instruiert den 
lokalen Architekten und weiter werden die 
Infos der ausführenden Firma übergeben. 
Diese Firma hat wiederum Leute angestellt 
aus diversen Ländern mit verschiedenen 
Sprachen (Pakistan, Indien usw.).

In diesen Ländern sei grosse Flexibilität und 
Kreativität gefragt. Stefan Rohrer ist froh, 
dass er sich gegen die Überladung von Mö-
beln und Dekos gewehrt hat. „Schliesslich 
waren alle sehr zufrieden mit dem Endresul-
tat“, sagt er. „Die Farbgebung in dezenten 
Erdtönen und die raffinierten Details wie das 
Blattgold auf der Kassenrückwand wirken 
edel und haben auch die Araber überzeugt.“ 
Für Obrist sei dieser Auftrag auch mit den 
üblichen Herausforderungen eine Bereiche-
rung gewesen: „Wir konnten unser ganzes 
Portfolio präsentieren und haben für alle 
Probleme Lösungen gefunden, was von der 
Kundschaft durchaus geschätzt wurde.“ (db)

Info
www.obrist-interior.ch

Blick ins Verkaufsgeschäft.

Die Obrist Interior AG aus Luzern ist eine weltweit tätige Spezialistin für Laden- 
und Innenausbauten. Mehr als fünfzig Fachleute aus Design, Architektur, Planung, 
Projektleitung, Handwerk und Logistik sind bestrebt, individuelle Lösungen für die 
Kundschaft aus aller Welt zu finden. Weit weg von zuhause, werden die Mitar-
beitenden oft mit fremden Kulturen und Begebenheiten konfrontiert. In Form von 
Tagebuchauszügen gewähren sie kleine Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Amüsant, 
ehrlich, spannend – genauso, wie sie das Leben schreibt…

Die Rhomboiden ziehen sich durch das 
gesamte Design der Bijouterie in Bahrain.

Who
LVMH, Paris (F),
hat im Mai den Webshop 24sevres.com lanciert, in 
Anlehnung an das berühmte, 1838 an der Adresse 
Rue de Sèvres 24 in Paris eröffnete Kaufhaus „Le bon 
marché“. Mehr als 150 verschiedene Luxusmarken, 
vorwiegend im Bereich Mode, werden auf der Seite 
verkauft. Aber auch Schmuck, etwa von Marc Jacobs, 
Chloé, Givenchy, Valentino, Gucci, Miu Miu, Maison 
Margiela und anderen, ist erhältlich. Gut denkbar, 
dass LVMH die Seite demnächst auch mit Uhrenmar-
ken aus dem eigenen Haus bestückt. Vorderhand will 
man bei LVMH im Uhrenbereich zumindest schon ein-
mal energischer gegen Online-Grauhändler vorgehen. 
So habe man gemäss Jean-Claude Biver Vertriebs-
firmen ermahnt, keine Parallelmärkte zu beliefern. 
Der Graumarkt sei ein regelrechtes Geschwür für das 
Luxussegment, so Biver. Dazu wolle man auch ver-
mehrt Uhren auf Portalen aufkaufen, um die Herkunft 
rückzuverfolgen und fehlbare Lieferanten aus dem 
Vertriebsnetz zu nehmen.

LVMH, Paris (F),
a lancé en mai la boutique en ligne 24sevres.com, 
dont le nom rappelle l’adresse du célèbre grand ma-
gasin Le Bon Marché, qui a ouvert ses portes en 1828 
au 24 de la rue de Sèvres. Elle devrait proposer à 
terme plus de 150 marques de luxe, en particulier 
dans le domaine de la mode. L’assortiment du site 
comprend également des bijoux des marques Marc 
Jacobs, Chloé, Givenchy, Valentino, Gucci, Miu Miu, 
Maison Margiela parmi d’autres. Il est probable que 
dans un avenir proche, LVMH élargisse l’offre aux 
marques horlogères du groupe. Toutefois, dans un 
premier temps, LVMH souhaite agir de manière éner-
gique contre le marché gris qui se développe en ligne. 
Jean-Claude Biver a ainsi demandé aux entreprises 
de commercialisation de ne plus livrer les marchés 
inofficiels, car les ventes grises représentent un véri-
table boulet pour le segment du luxe. D’autre part, le 
groupe procédera à des achats de garde-temps sur 
les divers canaux en ligne afin de s’assurer de leur 
provenance et d’exclure les fournisseurs peu scrupu-
leux du réseau de distribution.

Swatch Group, Biel,
erzielte im ersten Halbjahr 2017 einen Nettoumsatz 
von 3,759 Milliarden Franken, was zu konstanten 
Wechselkursen (währungsbereinigt) einem Zuwachs 
um 1,2 Prozent entspricht. Zu aktuellen Wechselkur-
sen ergab sich ein leichter Rückgang um 0,3 Prozent 
auf 3,705 Milliarden. Der Konzerngewinn konnte ge-
genüber dem Vorjahr um 6,8 Prozent auf 281 Millio-
nen gesteigert werden bei einer Nettomarge von 7,6 
Prozent (was ebenfalls einer leichten Verbesserung 
entspricht). Leicht reduziert worden ist der Perso-
nalbestand, Ende Juni 2016 beschäftigte die Swatch 
Group rund 36'000 Personen, ein Jahr später waren 
es rund 35'000.

Le Swatch Group, Bienne,
a réalisé au premier semestre 2017 un chiffre d’affai-
res net de 3,759 milliards de francs à taux de change 
constant, en croissance de 1,2 pour cent. A taux de 
change réel, ce résultat s’inscrit en recul de 0,3 pour 
cent à 3,705 milliards. Le bénéficie de la holding a 
augmenté par rapport à l’année antérieure de 6,8 pour 
cent à 281 millions avec une marge nette de 7,6 pour 
cent (également en faible progression). Les effectifs 
de la holding ont parallèlement connu une légère éro-
sion. A la fin juin 2016, le Swatch Group comptait en-
viron 36'000 collaborateurs alors qu’ils étaient 35'000 
une année plus tard.


