Moll Gruppe
Flagship Store
Düsseldorf
Die Moll Gruppe steht in Düsseldorf und Umgebung
für exklusive Auto-Performance. Für die PremiumSportwagenmarken McLaren, Lamborghini und Aston
Martin wurde der Showroom technisch aufgerüstet.
In and around Düsseldorf, the Moll Group stands for
exclusive “car performance”. Its showroom received a
technical upgrade for the McLaren, Lamborghini und
Aston Martin premium sports car brands.
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Ganz klar, Supersportwagen müssen standesgemäß präsentiert werden. Bei Moll in
Düsseldorf entschied man sich für eine großzügig dimensionierte und hochauflösende LED-Wand. Die Zuspielung erfolgt über ein ~sedna System und wird über Apple
Komponenten realisiert. Sportwagenkunden sind aber nicht nur für optische Reize
empfänglich, sondern legen in der Regel auch Wert auf einen satten Sound. Deshalb
setzte das GOERTZ-Team bei der Beschallung des Showrooms auf ein kraftvolles Bose-System; insgesamt wurden 16 Deckenlautsprecher und vier Decken-Subwoofer verbaut.
Individualität war das Motto dieses Store-Konzepts – dazu passt, dass der Kunde Moll
den Content selbst erstellen und verwalten kann. Die Steuerung der LED-Wand sowie
der Mehrzonenbeschallung und der Beleuchtung geschieht dabei höchst komfortabel
via iPad.
It is obvious: super sports cars have to be presented in style. At Moll in Düsseldorf the decision was made to use a generously dimensioned, high-resolution LED wall. The feed goes
through a system supplied by a company called ~sedna and is realised by means of Apple
components. Sports car customers are not only receptive to visual stimulation, though, a
full, rich sound is usually also important to them. That is why the GOERTZ team relied on a
powerful Bose sound system for the showroom, installing a total of 16 ceiling loudspeakers
and four ceiling subwoofers.
Individuality was the motto for this store concept – in line with this, Moll as the customer
gets to create and manage content himself. The LED wall as well as multi-zone sound and
lighting are controlled very comfortably via an iPad.

Eingesetzte Technik
Technology used
• LED-Fläche: 4.800 x 2.600 mm von
s[quadrat], 3,5 mm Pixel-Pitch
• LED surface: 4800 x 2600 mm of
s[square], 3.5 mm pixel pitch
• Zuspielung: Apple Mac Mini, MacBook,
iPad, Apple TV4
• Feed: Apple Mac Mini, MacBook, iPad,
Apple TV4
• Software: ~sedna GmbH
• Software: ~sedna GmbH
• 1x Mehrzonenverstärker Bose PM Serie
• 1 Bose PM Series multi-zone amplifier
• 16x Satelliten Bose FreeSpace
• 16 Bose FreeSpace satellites
• 4x Subwoofer Bose FreeSpace
• 4 Bose FreeSpace subwoofers
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