UNIQLO
Flagship Store
Le Marais, Paris
Mit unverwechselbarem Flair: In einem historischen
Industriegebäude mitten in der Innenstadt von Paris
entstand mit Multimediatechnik von GOERTZ einer der
schönsten UNIQLO-Stores in Europa.
A distinctive flair: In a historic industrial building in
the centre of downtown Paris, GOERTZ multimedia
technology helped create one of Europe’s most
beautiful UNIQLO stores.

UNIQLO
Flagship Store
Le Marais, Paris
Es war eine Herausforderung, den Charme der historischen Immobilie zu erhalten
und gleichzeitig mit modernster Technik etwas ganz Neues und Spektakuläres zu
schaffen. In den letzten Jahrzehnten von der Pariser Zahnarztgilde zur Rückgewinnung und Verarbeitung von medizinischem Gold verwendet, sollte nun junge Mode
ins Gebäude einziehen.
Highlights des Store-Konzepts sind die 13 LED-Videowalls, die in den Fensterfronten
formatfüllend installiert wurden. Diese großzügige Dimensionierung erlaubt visuell
beeindruckende Sequenzen und die Darstellung von Models in Lebensgröße.
Im Inneren des Gebäudes befinden sich zehn Displaywände im 4er-Split. Der Gesamteindruck wird komplettiert durch vier weitere großformatige Displays im Kassenbereich.
It was a challenge to maintain the charm of this historic building while using state-of-theart technology to create something entirely new and spectacular. Used for the past decades
by the dentists‘ guild of Paris for the recovery and processing of medical gold, young fashion
was now to move into the building.
The highlights of the store plans are the 13 LED video walls that make up the entire storefront windows. These generous dimensions allow visually impressive sequences and the depiction of life-size models.
Inside the building there are ten display walls that are split four ways. The overall impression
is completed by another four large-size displays in the checkout area.

Eingesetzte Technik
Technology used
• 13x LED-Videowalls in denkmalgeschützten Fenstern
• 13 LED video walls in x LED video walls in
the windows of a listed building
• 10x Monitorwände à 2x2
NEC 46“ Display
• 10 monitor walls, each with a 2x2 NEC 46“
display
• 1x Kassenbereich mit 3 Displays 70“
•1
 checkout area with three 70“ displays
• 1x 70“ hinter teildurchlässigem Spiegel
• 1x 70“ behind semi-reflective mirror
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