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PROJEkT/PROJECT

Linden Apotheke Ludwigsburg

kuNdE/ClIENT 

Linden Apotheke

Meike Raasch

Körnerstr. 19

71634 Ludwigsburg

ORT/lOCATION

Körnerstr. 19

71634 Ludwigsburg

JAhR/YEAR

 2006

FläChE/SIzE

110 qm

TEAM

Peter Ippolito
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Sarah Meßelken

PARTNER

Monica Trenkler (Deckengestaltung | Ceiling)
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Zooey Braun
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70180 Stuttgart

T +49 (0)711  6400361

F +49 (0)711  6200393

Alle Bilder liegen digital in Druckauflösung auf beiliegender 

CD-ROM vor. Bitte setzen Sie sich vor Publikation der Bilder 

mit dem Fotografen bezüglich der Lizenzrechte in Verbindung.

You will find all images on the enclosed CD-ROM in print 

resolution. Please contact the Photographer concerning license 

rights before publishing the images.
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1  Schreibplatz 4,8m2

2  Labor 12,1m2

3  Rezeptur 3,7m2

4  Schrankraum 17,7m2

5  Büro 3,3m2

6  Verkaufsraum 50m2
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Die Linden Apotheke ist eine alt eingesessene Apotheke in Lud-

wigsburg. Dem wachsenden Konkurrenzdruck wird mit einer klaren 

Spezialisierung auf Naturheilkunde und Naturkosmetik geantwortet.  

Der Umbau der Apotheke sollte diese Positionierung weiter mani-

festieren und ausbauen. Die spezielle Ausrichtung der Apotheke 

sollte plakativ und faszinierend – aber nicht werblich – kommu-

niziert und im Raum erfahrbar gemacht werden. Gleichzeitig war 

es die Aufgabe mehr Möglichkeiten zur Warenpräsentation in der 

Sicht- und Freiwahl zu schaffen.

Ippolito fleitz group wurde neben dem raumbildenden Ausbau auch 

mit der Überarbeitung des Corporate Designs und der Entwicklung 

eines Give-Aways beauftragt.

uMSETzuNg 

Durch eine rigorose Neuorganisation der Apotheke entstand ein 

kompakter, hoher Raum, der von beiden Eingängen sofort erfassbar 

wird. Durchgehende Regalbänder und die gerundeten Raumecken 

unterstützen diesen Eindruck. Sie bilden einen klaren Hintergrund 

für die ausgestellte Ware, welche sowohl von hinten als auch von 

vorne gut ausgeleuchtet wird. Der neue Handverkaufstresen, an der 

Bestandsstütze befestigt und von dort zu beiden Seiten frei auskra-

gend, bildet einen räumlichen Fokuspunkt. Die Einheit des Raumes 

wird durch den gerundeten Übergang von Wand zur Decke sowie 

durch die durchgängige weiße Farbgebung weiter betont. Der gra-

nitgepflasterte Boden in der Apotheke nimmt das barock geprägte 

Umfeld der Stadt Ludwigsburg auf und steht in spannendem Kon-

trast zur ansonsten betont modernen Innenarchitektur. In der Raum-

mitte bieten drei drehbare Warenträger Möglichkeiten zur hervorge-

hobenen Präsentation saisonaler Produkte.

Die Raum- und Möbelgestaltung lenkt mit klarer, dynamischer Lini-

enführung und monochromer Farbgebung den Blick des Kunden auf 

ein raumgreifendes Deckenmotiv. Es handelt sich hier um ein in 

Zusammenarbeit mit der Textildesignerin Monika Trenkler entwi-

ckeltes Fresko aus elf Heilkräutern die in klassischer Farbgebung 

modern interpretiert wurden. Die Deckengestaltung wird sowohl 

räumlich als auch kommunikativ zum neuen Imageträger der Linden 

Apotheke.

Die Gestaltung nimmt somit Motive der kollektiven Erinnerung auf: 

Das Deckengewölbe, das Fresko, der Granitbelag erzählen von 

einer Zeit in der Apotheken noch nicht Teil einer Gesundheitsindus-

trie waren ohne jedoch nostalgisch oder wehmütig zu werden. Im 

Gegenteil, sie nimmt diese Traditionen auf und übersetzt sie in einen 

zeitgemäßen Auftritt. Die Erinnerung an diese Bilder wird jedoch 

genutzt um eindeutige Werte wie persönliche Fürsorge, Sensibilität,  

Seriosität und natürlich die Kernkompetenz der Apotheke im Bereich 

der Naturheilkunde zu kommunizieren. Die Modernität und Klarheit 

der Gestaltung erzählt hingegen von Professionalität, Präzision und 

Kompetenz. Es wird versucht eine verbindlich optimistische Atmos-

phäre zu schaffen in der die Sorgen des Krankseins für einen kurzen 

Moment verblassen aber auch die Freude sich mit natürlichen Mit-

teln wie Tees oder Kosmetika um Körper und Seele zu kümmern 

genauso seinen Raum findet. Im Sinne der Positionierung dient das 

Deckenmotiv natürlich auch starkes Key Visual um das Angebot der 

Apotheke mittels Mundpropaganda weiter zu verbreiten.

Zur Eröffnung wurde ein kleines Give-Away entwickelt um die 

Idee der Apotheke mit nach Hause transportierbar zu machen. Das 

Deckenmotiv war hierfür der Ausgangspunkt. Heilkräuter braucht 

man in der Regel, wenn man krank ist. Das ist mit ganz bestimmten 

Situationen und Geschichten verbunden. Aus elf Heilkräutern, die 

dem Deckenmotiv der Apotheke entnommen wurden, wurde „Tanztee 

und die Theodors und andere Geschichten über Naturheilkunde“. 

Jede der elf Geschichten ist so individuell wie der Ansatz der 

Beratung für die Kunden der Linden-Apotheke. Das kleinformatige 

Brevier erzählt eigens geschriebene Geschichten, die die Wirkung 

und Anwendungsgebiete von Heilkräutern für den Kunden umschrei-

ben und übersetzen – mal spannend, schrill oder ganz süß. So 

wird das „Büchle“ zum Andenken an den Besuch der Apotheke und 

dokumentiert gleichzeitig auch hier eine gesteigerte Werthaltigkeit 

im Vergleich zu branchentypischen Give-Aways: Es landet eher auf 

dem Nachttisch als im Papierkorb.

Das offene, samtige Papier erinnert an klassische Taschenbücher. 

Die Seitenlinierung spielt mit der Gestaltung von Taschenkalendern 

und Schulheften. Die Typografie nimmt die Hausschrift Interstate 

der Apotheke auf und lässt sie im Kontrast mit klassischen serifen-

betonten Schriften wie der Clarendon und der Slimbach wirken.

MATERIAlIEN

Boden: Offizin: Granitpflaster, Epoxydharz weiß; 

  Backoffice: Linoleum

Wände: Trockenbau

Möbel: Offizin: MDF, weiß lackiert; Tresen: Hi-Macs; 

Backoffice: MDF, mit HPL belegt

Licht: Offizin: Ansorg

AuSFühRENdE FIRMEN

Abbruch, Trockenbau, Schreinerarbeiten:

Bayerl & Demmelhuber, Tögging

Elektro: Elektro Bauer, Hildritzhasuen

Böden: Floor-Concept, Ludwigsburg

Malerarbeiten: Maler Krenk- Kalesse, Ludwigsburg

Folienbeschriftung, Deckenfresko: Ross & Partner, Stuttgart

lINdEN APOThEkE ludwIgSbuRg – INTERIORS/COMMuNICATION
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The Linden Apotheke is an old-established pharmacy in Ludwigs-

burg. It has chosen to specialise in naturopathic products and 

natural cosmetics in response to the growing pressure of compe-

tition in the pharmacy market. The remodelling of the pharmacy’s 

interior serves to underscore and substantiate this positioning. The 

pharmacy’s main focus should be communicated and made tangible 

within the space in a striking and compelling way – without crea-

ting a superficial, promotional style. At the same time, the task was 

to create additional possibilities of presenting shop merchandise in 

the shelving space behind the counter and the self-service area.  

Ippolito fleitz group was commissioned to undertake the interior 

remodelling of the space, revise the corporate design and develop 

a special giveaway for the grand reopening.

REAlISATION 

A rigorous reorganisation of the space resulted in a compact, high-

ceilinged room, which is immediately ascertainable from both ent-

rances. Continuous shelving units and the room’s rounded corners 

support this impression. They establish a clear backdrop for the 

merchandise on display, which is well lit, both from behind and 

from the front. A spatial focal point is created by the new sales 

counter, attached to a central supporting column and projecting 

freely out to both sides. The unity of the room is further accentua-

ted by a rounded transition from wall to ceiling, as well as by the 

continuity created by the white colouring. The granite cobblestone 

floor reflects the typical Baroque style, so evident in the town of 

Ludwigsburg, and creates a tantalising contrast to the otherwise 

demonstratively modern interior design. Three rotatable merchan-

dise stands in the centre of the room offer an additional area for 

presenting and highlighting seasonal products.

With its clear, sweeping contours and monochrome colour palette, 

the room and furniture design direct the customer’s eye towards 

an expansive ceiling motif. The motif is a fresco depicting eleven 

medicinal herbs, which was designed in cooperation with textile 

designer, Monica Trenkler. It is a modern interpretation of a tra-

ditional subject, executed in classic colours. The ceiling design 

acts as the new emblem of the pharmacy – both in a spatial and 

communicative sense.

The interior design picks up on motifs from our collective memory: 

without indulging in wistful nostalgia, the vaulted ceiling, the fresco 

element and the granite cobblestones all hark back to an era when 

pharmacies had not yet become a part of a health industry. On the 

contrary, the design picks up on such traditions and translates 

them into a contemporary feel. The resonance of these images, 

however, is used to communicate unambiguous values such as 

personal welfare, sensitivity, dependability and of course the core 

focus of the pharmacy: the field of naturopathy. The modernity and 

clarity of the design on the other hand establish a connection to 

professionalism, precision and competence. The idea was to create 

an engaging, optimistic ambience in which all the worries of ill 

health can melt away for a moment. At the same time, the ple-

asure involved in cosseting body and soul with natural cosmetics 

or natural remedies such as herbal teas also finds expression. The 

ceiling motif also serves as a strong key visual, which underscores 

the pharmacy’s positioning in order that its product range may be 

spread through word of mouth.

A small giveaway has been developed for the reopening to turn the 

idea of the pharmacy into something that you can take home with 

you. The ceiling motif was a starting point for this concept. Medi-

cinal herbs are required when you fall ill and they are often asso-

ciated with particular situations and stories. The eleven medicinal 

herbs in the ceiling motif were thus taken and distilled to become 

the storybook: “Tanztee und die Theodors und andere Geschichten 

über Naturheilkunde” (Tea dance and the Theodors and other natu-

ropathic stories). Each of the eleven stories is as individual as 

the consultation that all Linden Apotheke customers receive. The 

small-format booklet is full of specially-written stories that adapt 

and translate the action and use of healing herbs for the custo-

mer – each one exciting, extraordinary or simply sweet. The little 

booklet becomes a memento of your visit to the pharmacy and at 

the same time has an added value compared to usual pharmacy 

giveaways: it’s more likely to end up on your bed-side table than 

in the rubbish bin.

The open, velvety paper is reminiscent of classic pocketbooks. The 

page lining plays with the design of traditional pocketbooks and 

school notebooks. The typography incorporates the pharmacy’s own 

Interstate font and lets it take effect in contrast to classic serif 

fonts such as the Clarendon and the Slimbach.

MATERIAlS

Floor: Dispensary: Granite cobblestones, White epoxy resin;

       Back office: Linoleum

Walls: Dry wall construction

Furniture: Dispensary: White varnished MDF, Counter: Hi-Macs;

Back office: HPL-coated MDF

Light: Dispensary: Ansorg

ExECuTINg COMPANIES

Demolition, dry wall construction, carpentry work: 

Bayerl & Demmelhuber, Tögging

Electro: Elektro Bauer, Hildritzhasuen

Floor: Floor-Concept, Ludwigsburg

Paintwork: Maler Krenk-Kalesse, Ludwigsburg

Transparency lettering, ceiling fresco: Ross & Partner, Stuttgart
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... PArTner

Gunter Fleitz (Bild links)

Ausbildung in Stuttgart, Zürich und Bordeaux. 

Mitarbeit bei Steidle+Partner, München. 

Projektleitung Bundesgerichtshof Leipzig für Prof. Stübler.

1999 Gründungsmitglied von zipherspaceworks,

Seit 2002 ippolito fleitz group.

Mitglied Bund Deutscher Architekten BDA

Peter Ippolito (Bild rechts)

Ausbildung in Stuttgart und Chicago. 

Mitarbeit im Studio Daniel Libeskind, Berlin. 

Assistent von Prof. Ben Nicholson, Chicago. 

1999 Gründungsmitglied von zipherspaceworks,

2001/02 Vertretungsprofessur an der

Akademie der bildenden Künste Stuttgart.

  Seit 2002 ippolito fleitz group.

  Seit 2004 Lehrauftrag an der Uni Stuttgart 
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... PrOFIL

ippolito fleitz group ist ein multidisziplinäres, international tätiges Studio für Gestaltung mit Sitz in Stuttgart. Wir 

sind identity architects. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir Architektur, Produkte und Kommunikation, die 

immer Teil eines Ganzen und doch etwas ganz Unverwechselbares sind. So definieren wir Identität. Mit akribischer 

Analyse zu Beginn der Aufgabe. Mit leidenschaftlicher Auseinandersetzung bei der Konzeption. Mit präzisen Argumen-

ten in der Überzeugungsarbeit. Mit liebevoller Genauigkeit in der Umsetzung. Mit ernstem Ziel und viel Spaß auf dem 

Weg dorthin. Mit unseren Kunden zusammen.

Als Architekten der Identität erdenken und erbauen wir Gebäude, Innenräume und Landschaften, entwickeln Produkte 

und Kommunikationsmaßnahmen. Wir denken nicht in Disziplinen. Wir denken in Lösungen, die Ihnen helfen, zielge-

richteter Teil eines Ganzen und doch etwas ganz Unverwechselbares zu sein. Wir sind Architekten Ihrer Identität.

Mehr Informationen unter www.ifgroup.org

... AUsZeICHnUnGen

2007 iF product design award 2008 für Linden-Apotheke, Ludwigsburg

2007 DDC Award Bronze 2008 für Pflegeheim KSP Schorndorf

2007 DDC Award 2008 für T-O12, Stuttgart

2007 FIZZZ Award 2007 - Bestes Corporate Design des Jahres für T-O12, Stuttgart 

2007 contractworld.award 2008 (Shortlist) für Linden-Apotheke, Ludwigsburg

2007 red dot communication design award (Kategorie: informational design /public space) für T-O12, Stuttgart

2007 Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2008 (Nominierung) für Wechselraum Corporate Design

2007 Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2008 (Nominierung) für Kästner Optik, Stuttgart

2007 Corporate Design Preis 2007 „B2C Unternehmen-Launch“ für T-O12, Stuttgart

2007 iF communication design award 2007 für Layout der Fachzeitschrift ‚Metamorphose – Bauen im Bestand‘

2007 iF communication design award 2007 für Wechselraum Corporate Design

2007 D&AD Award für Kästner Optik, Stuttgart

2006 DDC Award Bronze für Wechselraum Corporate Design

2006 iF communication design award 2006 für Kästner Optik, Stuttgart

2005 DDC Award für Trattoria da Loretta

2005 iF communication design award GOLD 2005 für Trattoria ‚da Loretta‘, Stuttgart

2005 iF communication design award 2005 für sigrun woehr, Stuttgart

2005 Designwettbewerb ‚für Leib und Seele‘ für Praxisklink Kaiserplatz, Frankfurt am Main

2005 Nominierung ISAA International Shop Application Award für sigrun woehr, Stuttgart

2004 „vom Bett zur Bar“ (Anerkennung)

2002 Contractworld Award 2003

... AUssTeLLUnGen

2005 Moments. Architekturgalerie suitcasearchitecture, Berlin

2002 2. Designers Saturday in Stuttgart

2001 1. Designers Saturday in Stuttgart

2001   Architektur in Bewegung, Architektur-Galerie am Weißenhof, Stuttgart 

2001 Architekturförderpreis, Architekturforum Freiburg/Br.

2000 Architekturförderpreis, Architektur-Galerie am Weißenhof, Stuttgart 

1999 Kulturregion Stuttgart:  Leere | Limit | Landschaft

IPPOLITO FLeITZ GrOUP

Word-dokument › ippolito Fleitz group.doc ‹ 
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... MAnAGInG PArTners

Gunter Fleitz (picture left)

Study of architecture in Stuttgart, Zürich and Bordeaux. 

Worked with Steidle+Partner, München. 

Project management for the Federal Supreme Court 

Leipzig for Prof. Stübler. 

1999 Founding member of zipherspaceworks,

Since 2002 ippolito fleitz group

Member of Bund Deutscher Architekten BDA

IPPOLITO FLeITZ GrOUP

Word-document › ippolito Fleitz group.doc ‹ 

Peter Ippolito (picture right) 

Study of architecture in Stuttgart and Chicago

Worked with Studio Daniel Libeskind, Berlin

Assistant to Prof. Ben Nicholson, Chicago 

1999 Founder member of zipherspaceworks.

2001/02 Visiting professor at the Academy of Fine Arts Stuttgart  

Since 2002 ippolito fleitz group

Since 2004 Teaching Position at the University of Stuttgart

ippolito fleitz group 
identity ≤rchitects
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... PrOFILe

ippolito fleitz group is a multidisciplinary, internationally working studio for design located in Stuttgart. We are iden-

tity architects. Together with our clients we develop architecture, products, and communication, which are always part 

of the whole and yet something absolutely unique. With meticulous analysis at the beginning of the task. With passio-

nate examination in the conception. With precise arguments in the act of persuasion. With loving accurateness in the 

realisation. With a serious goal and lot of fun on the way there. Together with our clients. 

As architects of identity we conceive of and construct buildings, interiors, and landscapes, and we develop products 

and communication measures. We do not think in disciplines. We think in solutions, which help you to become a well-

directed part of the whole and yet something absolutely unique. We are architects of your identity.

More informationen at www.ifgroup.org

... AWArDs

2007 iF product design award 2008 for Linden-Apotheke, Ludwigsburg

2007 DDC Award Bronze 2008 für Pflegeheim KSP Schorndorf 

2007 DDC Award 2008 for T-O12, Stuttgart

2007 FIZZZ Award 2007 - Best Corporate Design for T-O12, Stuttgart

2007 contractworld.award 2008 (Shortlist) for Linden-Apotheke, Ludwigsburg

2007 red dot communication design award (category: informational design /public space) for T-O12, Stuttgart

2007 Design Award of the Federal Republic of Germany 2008 (Nomination) for BDA Wechselraum Corporate Identity

2007 Design Award of the Federal Republic of Germany 2008 (Nomination) for Kästner Optik, Stuttgart

2007 Corporate Design Award 2007 „B2C Business-Launch“ for T-O12, Stuttgart

2007 iF communication design award 2007 for Editorial Design of ‚Metamorphose – Bauen im Bestand‘

2007 iF communication design award 2007 for BDA Wechselraum Corporate Identity

2007 D&AD Award for Kästner Optik, Stuttgart

2006 DDC Award Bronze for BDA Wechselraum CI

2006 iF communication design award 2006 for Kästner Optik, Stuttgart

2005 DDC Award for Trattoria da Loretta

2005 iF communication design award GOLD 2005 for Trattoria ‚da Loretta‘, Stuttgart

2005 iF communication design award 2005 for sigrun woehr, Stuttgart

2005 Designcontest ‚für Leib und Seele‘ for Praxisklink Kaiserplatz, Frankfurt am Main

2005 Nomination ISAA International Shop Application Award for sigrun woehr, Stuttgart

2004 „vom Bett zur Bar“ (honorable mention)

2002 Contractworld Award 2003

2001 Beispielhaftes Bauen Stuttgart 1997– 2001

2000 Architekturförderpreis des Bund Deutscher Architekten, architecture gallery Weißenhof, Stuttgart 

... exHIbITIOns

2005 Moments. Architecture Gallery suitcasearchitecture, Berlin

2002 2. Designers Saturday in Stuttgart

2001 1. Designers Saturday in Stuttgart

2001   Architektur in Bewegung, Architecture Gallery Weißenhof, Stuttgart 

2001 Architekturförderpreis, Architecture Forum Freiburg/Br.

2000 Architekturförderpreis, Architecture Gallery Weißenhof, Stuttgart 

1999 Kulturregion Stuttgart: Leere | Limit | Landschaft

ippolito fleitz group 
identity ≤rchitects
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... CLIENTS/KUNDEN

ADAC Württemberg

Anna Cosmetics, Stuttgart

Arnoldsche Verlagsanstalt, Stuttgart

Alef und Weinhard Architekten, Stuttgart

Berndes Haushaltstechnik GmbH & Co. KG

Claudia Metelmann, Stuttgart

Convivio, Florenz

DaimlerChrysler AG, Stuttgart

DMS-Akademie, München

fashion-project.com, Paris/Stuttgart

Geyer GmbH, Stuttgart

G+K Heizung Lüftung Service, Stuttgart

Glock Holzinnenausbau, Murr/Ludwigsburg

Good Restaurants AG

Himolla, Taufkirchen

hugs, Aalen

Karstadt AG, Essen

Linden Apotheke, Stuttgart

Lawton, Shanghai, China

LBBW Immobilien GmbH, Stuttgart

MFM Hofmaier, München

Neeo, Zhejiang, China

Ofiteco SA, Madrid

Pfleiderer AG, Winnenden

Praxisklinik Kaiserplatz, Frankfurt

Pentadoc AG, Herzogenaurach

poolworxx, Owingen/Bodensee

RECARO, Kirchheim/Teck

Rössle&Wanner, Mössingen

Sigrun Woehr, Stuttgart

Stuttgarter Europa Theater Treffen, Stuttgart

Tanz- und Theaterwerkstatt, Ludwigsburg

Theater tri-bühne, Stuttgart

The Renaissance Society, Chicago, USA

Timberland World Trading GmbH, München

Trattoria da Loretta, Stuttgart

VARTA International

WGV Württembergische Gemeindeversicherung, Stuttgart

WildWechsel Improvisationstheater, Ludwigsburg

Württembergische Handelsbank, Stuttgart
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Copyright, soweit nicht anders vermerkt:

© 2006 ippolito fleitz group

Alle aufgeführten Ideen, Vorschläge, Teilkonzepte, 

Gestaltungsvorschläge u. ä. sind geistiges Eigentum 

von ippolito fleitz architecture und urheberrechtlich geschützt.  

Jegliche Nutzung ist nur mit schriftlicher Genehmigung 

von ippolito fleitz architecture gestattet.

Copyright, unless otherwise indicated:

© 2006 ippolito fleitz group

All rights reserved.

No part of this presentation may be reproduced in any means or 

any form without permission in writing from ippolito fleitz group.




