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 Wir starten den Versuch, eine Internet-
Gemeinschaft ins Licht der Welt zu rücken.

...und planen einen realen Shop, der auf einem 
Internetshop basiert.

Ach, nein...halt...IHR plant ihn!

Mit dem Überbegriff „shop 2.0“ wollen wir 
konzeptionell ergründen, wie der „community“-
Gedanke des Internets, auf die Realität übertra-
gen und erweitert werden kann.

Wir stellen uns vor, einen temporären Shop zu 
entwickeln, der in verschieden Städten für einen 
gewissen Zeitraum aufgebaut wird.

shopZweipunktNull

 Quelle: Brockhaus
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Willkommen beim größten kleinen Frücht-
chen Europas. Bevor du mit saftigen Ideen 
oder zuckersüßen Kommentaren durchstar-
test, möchten wir dir an dieser Stelle noch 
schnell das Beste aus 80 Tonnen Erdbeeren 
aufs Brot schmieren: 
Köstliche Kreationen im Zeichen der Erdbeere
LaFraise ist Europas größte Design-Competiti-
on – exklusiv in deinem Internet. Jede Woche 
vergoldet das Team von LaFraise die drei ap-
petitlichsten Shirt-Designs – mit satten 1000 
Euro. Bei derzeit rund 700 Einsendungen pro 
Woche ein wahrer Ritterschlag für talentierte 
Gestalter. 
Die Winner-Motive gehen auf feinstem 
American Apparel-Zwirn in Produktion – und 
zwar in streng limitierter Auflage von runden 
500 Stück. Nachgedruckt wird nicht. Und 
solltest du doch einmal ein frisches Motiv im 
heimischen Kleiderschrank vermissen: Nein, 
nachgedruckt wird nicht.

Sobald ein neuer Winner ofenwarm im Shop 
eintrifft, gehen alle Nutzungsrechte für das 
Design zurück an den Designer. So bleiben 
deine Ideen auch wirklich deine Ideen.
Keine kleinen Erdbeertörtchen backen. 
LaFraise braucht dich – und deinen Einsatz. 
Also präsentier dich, deine Kreativität und dei-
ne Meinung. Zeig, dass du mit Herzblut hinter 
unserer Idee stehst: 

Mit Schweiß und Tränen : Beweise ganz 
Europa dein Talent – mit deinem Shirt-Design 
im Contest. Hol dir verdienten Respekt oder 
verdiente Prügel von der Community – und 
kassiere bestenfalls 1000 Euro. Und vergiss 
nicht: Der Weg zum Ruhm führt über unsere 
Design-Templates.

Mit Bauch und Kopf : Sprich dich aus – und gib 
den leckersten Kreationen deine Stimme.  
Oder gib deinen Kommentar ab: Himmelhoch-
jauchzend, zu Tode betrübt – Hauptsache 
konstruktiv. So nutzt du die Chance, dich mit 
kreativen Köpfen aus ganz Europa auszutau-
schen.

Mit Hingabe und Begeisterung : Sicher dir 
die gestalterischen Leckerbissen im LaFraise-
Shop. Dass wir dort nur vom Feinsten auf-
tischen, versteht sich: Unsere über 80.000 
Mitglieder entscheiden, was hier auf hochwer-
tigen Shirts und in sauberstem Druck serviert 
wird. Schnell sein lohnt sich: Bei guten De-
signs stürzt sich die Community mit Heißhun-
ger auf die knappe 500er Auflage...
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...AND WE 
DEFINITELY 
NEED A 
REAL SHOP



Briefing:
1.  Aufgabenstellung
> erwartete Leistung, Leistung der einzelnen Beteiligten

2.  Situationsdarstellung
> Analyse der gegenwärtigen Situation und Zusammenstellung 
      der relevanten Informationen

3.  Zielsetzung
> Zusammenfassung der Punkte 1 und 2, sowie eine klare Festlegung der Ziele

4.  Konzeptionierung
> Ausarbeitung einer Strategie, mit der die Zielsetzung erreicht werden sollen

5. Planung
> Zeitablauf und ein Kostenplan zur besseren Kalkulation

6. Kontrolle
> Kontrolle der angestrebten Ziele

...AND WE 
DEFINITELY 
NEED A 
REAL SHOP



1) Aufgabenstellung 

.Shop erstellen ( Entwurf / Planung / Umsetzung )

.Einarbeitung in die „Isle de Fraise“ ( Firmenphilosophie )
 > Verhalten der Community ergründen
 > Teamstruktur eruieren
 > Firmengeschichte
 > Kooperationen mit anderen Unternehmen
 > Zielgruppe
 > Unternehmensziel
 > Unternehmensphilosophie
 > Leistungen/Produkte des Unternehmens
 > Besitzverhältnisse
 > Wo ist das Unternehmen tätig ( Verbreitung )
 > Stärken des Unternehmens
 > Image des Unternehmens ( Erscheinungsbild )
 > Marketingziele
 > Absatzwege

.Analyse verschiedener Shopvarianten

.Inhalt und Funktionen des Shops ermitteln

.Marktforschung im Bereich Crowdsourcing
 > In welchen Bereichen wird mit Crowdsourcing gearbeitet
 > Konkurrenzunternehmen untersuchen

.Konzeptvorgabe: laFraise Philosophie von Virtualität auf Realität übertragen
 > die vier Teilbereiche der Webvariante in Realität übersetzen
 > Erstellung von Gestaltungsvorgaben 
 > Entwicklung von Wettbeweben 
 > Mitwirkung der Community an der Shopgestaltung ( Designprozess )
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2) Situationsdarstellung 

.Die Marke, sowie die Internetplattform 
“laFraise” ist im Designbereich anzusiedeln, 
speziell in der Grafiksparte.

.Ansässig in Frankreich ( Herkunft ), Deutsch-
land, UK, USA ( nur Shirtverkauf über 
Spreadshirt ).

.Als Blog und Onlineshop gestartet und wei-
terentwickelt zu einer Crowdsourcing Agentur 
mit eigenem Label.

.Blog ist vor allem in Frankreich weiterhin 
wichtiger Bestandteil und soll in den neu 
erschlossenen Ländern ebenfalls an Gewicht 
gewinnen.

.Über ein gut funktionierendes Geschäftsmo-
dell, eine interessante Person als Blogger und 
viel Mund-zu-Mund Propaganda in Rekordzeit 
gewachsen.

.Label für ein bestimmtes Produkt. T-Shirt  
( design ). Von Zeit zu Zeit gibt es Sonderpro-
dukte, z.B. Longsleeves oder Hoodies oder 
auch den Sonderwettbewerb: Slogans.

.Die Intervention unter der Moderation von 
laFraise besteht darin, eingesendete Motive 
zu sichten und ausgewählte zur Bewertung 
freizuschalten. Die Motive werden über ein 
klassisches Wertungssystem in Punkten 1-10
( 1 = schlecht,  10 = herausragend ) bewertet 
und es könnten Kommentare unter das Motiv 
geschrieben werden.

Aus dem Schnitt der Bewertung und der Qua-
lität der Kommentare errechnet die laFraise- 
Moderation den Gewinner.

.der Wettbewerb findet fortlaufend statt. 

.Je nach Qualität der Einsendungen, also auch 
der Bewertungen und Kommentare, werden 
innerhalb einer Woche im Normalfall 3  Motive 
gedruckt.

.Die Shirts unterscheiden sich nur in der 
Farbe, sie werden vom Hersteller American 
Apparel bezogen. 
Die Form ( der Schnitt ) ändert sich nicht.

.Brouzoufs nennt sich die Währung, die man 
bei Sonderaktionen wie beim „Friday Game“ 
oder durch das hochladen von eigenen Fotos 
mit einem laFraise T-Shirt gutgeschrieben 
bekommt. 2500 Brouzoufs entsprechen dem 
Normalpreis eines T-Shirts von 22 Euro.

.Seit 2007 besteht eine Kooperation mit 
dem Vice-Magazine. In jeder Ausgabe erhält 
laFraise eine Doppelseite um den Designer 
des Motivs mit der größten Aufmerksamkeit/ 
besten Bewertung des letzten Monats eine 
Präsentationsfläche zu bieten.

.Kleine Shops sind seit 2006 als Vertriebspart-
ner mit an Bord, um das Produkt nicht nur 
online zu vertreiben.

Creation

Team

Vernetzung der 4 Bereiche

Blog

Shop

Gewinner-Motive
Diskutieren

verschiedene Themen

Druckfreigabe

Themen

Gewinner-

Motive

G
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M

ot
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e
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en

A
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Blogeröffnung ( Frankreich 2004 )
durch Gründer Patrice Cassard. Eigent-
liche Idee ist ein Onlineshop für seine 
eigenen T-Shirt Designs, die mit Erfolg 
vertrieben werden. Den besonderen Reiz 
machte die persönliche Note des Blogs, 
in dem man Informationen erhält und 
diskutieren kann.

Übernahme ( Spreadshirt Net AG 2006 )

Expansion ( Onlinestart 2007 )

Europa ( UK ) USA ( nur Shop ) Deutschland 

Blog
bleibt wichtiger 
Bestandteil.  

T-Shirt 
Competition
nachdem immer mehr Leute im Blog  ihre 
eigenen Designs zur Diskussion stellen, 
wird das Konzept von threadless.com 
adaptiert und es entsteht das derzeit 
größte europäische Crowdsourcing 
T-shirt Lable laFraise

Story
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gestalten, bewerten 
Designs kommen-

tieren

Vertriebspartner
reale Verkaufs-

geschäfte

Normalpreis: 
22,-

Sonderaktionen:
11,- bis 15,-

Unternehmensstruktur

 
Shop

 
Team

 
Blog

 
Creation

T-Shirts mit Ge-
winnermotiven

Blogger verfassen 
Beiträge

User kommentieren 
Beiträge

Blogger geben viel 
Privates von sich 
und dem Unter-
nehmen laFraise 
preis, um dem 
User ein größt-
mögliches Gefühl 
von Dazugehörig-
keit zu vermitteln.

Inhalt:
.Gewinner Designs
.Designer des 
Monats > Vice
.Aktuelle/speziel-
le Designnews
.Sonderaktionen
    > Valentine,            
          Geek, etc.
.Tutorials
.Archiv 

Limitierte Auflage
von 500 Stück

laFraise classic
laFraise mad

Brouzoufs:
.Friday Game 
( Blog )
.Fotos Hochladen
.Slogan Compe-
tition
.Specials

 
Hall of Fame

  > > 

laFraise
.3 Blogger & Public Relator
.2 Grafik-/ Webdesigner
.1 Photograph
.1 Marketing Interna
.1 Business Unit Leader
.1 Person für Arbeitsprozesse

Community
ca. 100.000 registrierte Mitglieder
.90% Frankreich
.5% Deutschland
.5% Rest der Welt

2 grundsätzliche User-Kategorien:

.Designer: Designs einreichen, kommen-
tieren, bewerten, T-Shirts kaufen, 
Blog lesen

.Normaler User: kommentieren, bewer-
ten
T-Shirts kaufen, Blog lesen
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3. Zielsetzung

Die Welt des web 2.0 wird beherrscht von 
Ideologien und Faustreckertum.
Innerhalb einer Sparte herrscht ein Atmosphä-
re wie in einem Fußballstadion - Der Oberbe-
griff steht auf dem Platz, die verschiedenen 
Communities in den Fankurven und schmet-
tern sich Fangesänge entgegen.
Warum geht jemand zu fotocomunity.de, um 
seine Fotografien zu präsentieren und andere 
zu photocase.de?  
Warum gestaltet der eine T-Shirts für thread-
less.com, jemand anderes für a-better-tomor-
row.com und ein dritter will seine Designs auf 
T-Shirts von laFraise.de sehen?
Der Zufall entscheidet meist darüber, wo man 
landet – oder auch:
“Wer zuerst kommt, malt zuerst!“ 
Die einzige bisherige Möglichkeit neue 
Mitglieder zu aquirieren bestand über das 
world-wide-web. Selbst den T-Shirts ist auf 
den ersten Blick und ohne ein geschultes 
Auge nicht zu entlocken von welcher Design-
Community sie nun gestaltet wurden.
Um seine eigene Marktlage auszubauen, neue 
Mitglieder zu erreichen und für bereits beste-
hende Mitglieder ein neues Feuer der Begeis-
terung zu entfachen, muss die Dimension der 
Realität weiter ausgebaut werden.

Ein Shopkonzept, welches auf die Bedürfnisse 
einer Design-Community zugeschnitten und 
gleichzeitig Absatzseigernd ist. Der Spagat, 
in den sich laFraise bereits begeben hat, in 
dem sich die Firma der weltweiten Expansion 
widmet, wird somit komplettiert.

Das Ziel ist es, einen Shop für laFraise zu 
gestalten, der den „Community-Gedanken“ in 
die Welt transportiert. Das Erlebnis im Shop 
wird sich nicht nur auf das Einkaufen von 
Shirts beschränken, ferner wird jeder Besu-
cher/Kunde mit seinem Besuch seine „Hand-
schrift“ hinterlassen.

 

Das Erscheinungsbild des Shops entsteht und verändert sich einerseits durch Wettbewerbe auf 
laFraise.de, andererseits nimmt jeder Kunde ebenso Einfluss auf die Gestaltung und wird somit 
Teil der Community.

Wir liefern das Shirt, den Rahmen, das Motiv wird von der Community gestaltet.

Weitere Ziele in Stichpunkten:

.Globaler Ausbau der Markenpräsenz durch mobilen Shop
 > Aufmerksamkeit erregen

.Übertragung der Gestaltungsvorgaben auf das Shop-Design

.Shop soll ein Alleinstellungsmerkmal von laFraise werden ( „unique selling proposition“ )

.Die breite Masse erreichen 
 > neue Mitglieder für die Community
 > Kundenstamm erweitern
 > Menschen zeigen, was sie online machen können und wie
 > Popularität

.Support von laFraise-Designern ( Ausstellung/Präsentation )

.Support lokaler Künstler durch Ausstellungen
 > Später potentielle laFraise-Designer

.unmittelbares Kundenfeedback
 > Persönlichere Ebene zwischen Käufer und laFraise-Team

.Kontakt zwischen Usern - Usern und Usern - Team herstellen ( meeting point )

.Umsatzsteigerung
 > mehr Shirts verkaufen
 > Unterbringung von Zusatzprodukten
 z.B. Art toys, caps, poster, Hall-of-fame Prints, Fotoprints aus communityübergreifenden  
 Wettbewerben  ( Fotocommunity.de z.B. ) und weitere coole Design Produkte, die in 
 gelegentlichen Wettbewerben von den laFraise-Designern entworfen werden können.
 ( siehe auch 3d-Plot Wettbewerbe für Designartikel )
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TRANSLATE

VIRTUALITY
REALITY
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TRANSLATE

VIRTUALITY
REALITY

4. Konzeptionierung

> laFraise Philosophie von Virtualität auf Realität übertragen

.Analyse mit welchen Gestaltungsvorgaben die unter Punkt 1 und 3 definierten Aufgaben und Ziele am Besten 
umgesetzt werden können.

Creation

Team

Vernetzung der 4 Bereiche

Blog

Shop

Gewinner-Motive
Diskutieren

verschiedene Themen

Druckfreigabe

Themen

Gewinner-

Motive
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Virtualität
Realität

Bezug zu 
LaFraise

.Virtualität / Realität ist unser Oberbegriff für das Konzept. Diesem Oberbegriff sind 
die auf den folgenden Seiten definierten Kategorien untergeordnet.
.Die Unterkategorien haben entweder einen direkten Bezug zu der Übersetzung von  
Virtualität in Realität oder zu laFraise.

.4 Bereiche werden von der Virtualität in 
die Realität übersetzt

.ausgewählte Gestaltungsvorgaben aus 
den Unterkategorien

Gestaltungs-
vorgaben

.sämtliche Wettbewerbe der Unter-
kategorien

mögliche
Wettbewerbe

 
laFraise geht mit ihrem Shop von der 

Virtualität in die Realität

Gallery

Team

Vernetzung der 4 Shop-Bereiche

Meeting
Point

Workshop

Shop

Diskutieren
Austauschen

lernen zu Designen

Betreuung/Verkauf

Happenings

Eve
nts

Hall of Fame
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POP-UP

2D > 3D

.to pop up > ausklappen, auftauchen, plötzlich auftauchen

.POP-UP-Store > Temporärer Shop der über einen begrenzten Zeitraum aufgestellt 
wird.

www > Realität

mögliche
Wettbewerbe

Gestaltungs-
vorgaben

Bezug zu 
laFraise

Die „4 Bereiche“
poppen auf

.In Wand integrierte POP-UP´s
  1.zum Ausklappen (Regale etc.)
  2. zum Rausnehmen (Hocker, Tische    
  Stühle, T-Shirts etc.)

.Durch Ausklappen von überdimensio-
nalen POP-UP-Books entstehen Sitzge-
legenheiten, Grünflächen etc. für Innen 
und Außen.

.Aus extrudierten Grafiken kann das 
Interieur gestaltet werden.

.Mit rotierten Grafiken könnten z.B. 
Lampenschirme, Hocker etc. gestaltet 
werden.

.Objekte werden durch Transformation 
zu Nutzobjekten, obwohl sie auf den ers-
ten Blick dessen nicht gerecht werden.
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Ausarbeitung  und Vergleich zwischen drei Möglichkeiten einer Shopgestaltung

> Temporär mit eigenem exterior für den Außenbereich geeignet ( T.O.)
> Temporär innerhalb eines bestehenden Gebäudes ( T.I.)
> Festinstalliert innerhalb eines bestehenden Gebäudes ( N.T.I.)

Die drei verschiedenen Shop-Varianten
.eine Gegenüberstellung von wichtigen Aspekten

 
Präsenz

 
Non-Temporary Inside

 
Temporary Inside

 
Temporary Outside 

 
benötigt

 
benötigt

 
existent

 
existent

 
existent

 
existent

 
einmaliger Aufbau

 
im Normalfall verlangt

 
nur Interieur

 
nur Interieur

 
zusätzlicher Aufwand

 
zusätzlicher Aufwand

 
kein zusätzlicher 

Aufwand

hoch, wegen zusätzlicher 
Anschaffungen ( WC, Ver-

sorgung, Außenhülle, etc.)
Transportkosten, Auf-/

Abbau, Unterbringung der 
Mitarbeiter, ...

niedriger, weil Außenhülle 
schon vorhanden.

Zusätzliche Kosten durch 
Transport, Renovierung, 
Unterbringung der Mitar-

beiter, ....

niedrig, weil keine zusätz-
lichen Kosten entstehen.
Nur Kosten für Interieur 

Ausstattung

Außenhülle bietet zusätz-
liche Gestaltungsmöglich-

keiten

 
existent

 
existent

 hohe Präsenz, außerge-
wöhnliche, wechselnde 

Locations

 wenig Präsenz, gewöhnli-
che Ladengeschäfte

 weniger Präsenz, gewöhn-
liche Locations

 zusätzliche
Transportkosten

 zusätzliche Kosten
für Auf- und Abbau

 zusätzliche Kosten
für Auf- und Abbau

 zusätzliche
Transportkosten

keine zusätzlichen
Kosten

 
einmalige

Anschaffung

 
einmalige

Anschaffung

 
einmalige

Anschaffung

 
einmalige

Anschaffung

 
jedes mal Renovieren/

Dekorieren

 
jedes mal Renovieren/

Dekorieren

 
Transportkosten

 
Aufbau/Abbau

 
Heizung/Kühlung

 

Anschaffungskosten

 
Lokationsuche

 
Gestaltungs-

möglichkeiten

 
Renovieren
Dekorieren

Interieur
Ausstattung

Tragende
Außenhülle

Versorgung mit
Wasser, Strom, etc.
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Temporary Outside ( T.O. )

Interior und Exterior wandert von Location zu Location

.Kosten/Aufwand
 > Außenhülle muss zusätzlich angeschafft werden
 > Strom-/Wasserversorgung, etc. muss installiert werden
 > anfallende Transportkosten
 > Auf- und Abbau
 > Locationsuche
 > Unterbringung der Mitarbeiter

.Mehrwert
 > einmalige Anschaffung ( Reparaturkosten außen vor)
 > kein Materialverschnitt bei Locationwechsel im Gegensatz zum T.I.-Shop
 > mehr Gestaltungsmöglichkeit, durch zusätzliche Fläche der Außenhülle
 > höhere Präsenz/Aufmerksamkeit durch Standortwechsel und Unabhängigkeit.
 Durch lokale Aktionen kann diese noch gesteigert werden. z.B. der Support lokaler
 Künstler am jeweiligen Standort.
 > mehr Flexibilität, weil unabhängig von bestehenden Gebäuden. Einsatzmöglichkeit
 drinnen und draußen ( Marktplätze, Messen, Festivals, Konzerten, 
 Überwinterungsquartiere )
 > höhere Identifikation zwischen Laden und Label. 

Temporary Inside  ( T.I. )

Interior wandert von Location zu Location in bestehenden Gebäudekomplexen

.Kosten/Aufwand
 > weniger Anfangskosten als T.O.-Shop, weil keine Außenhülle nötig
 > langfristig höhere Kosten als T.O.-Shop, wegen Renovierungskosten und Miete.
 > in jeder neuen Location Renovieren nötig
 > jedesmal neu planen/einrichten
 > jedesmal Materialverschnitt, durch unterschiedl. Gegebenheiten der Gebäude
 > weniger Präsenz, da ein normales Ladengeschäft in bestehenden Gebäuden
 im Normalfall erstmal eine gewisse Anlaufzeit braucht, bis es sich etabliert
 > Transportkosten
 > Auf- und Abbau
 > Locationsuche ( schwieriger als bei T.O.-Shop )
 > unflexibel, weil an Gebäude gebunden
 > Unterbringung der Mitarbeiter

.Mehrwert
 > temporär und somit ähnliche ( jedoch größtenteils in eingeschränkter Form ) Vorteile 
 wie der T.O.-Shop. Die logistischen Mehrwerte sind nahezu deckungsgleich, wohinge  
 gen ideelle Werte, wie z.B. der Wiedererkennungswert, kleiner einzuschätzen sind.
 > keine Versorgungsprobleme ( WC, Wasseranschluss, Elektrizität, etc. vorhanden )
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Non-Temporary Inside ( N.T.I. )

Übliches, festinstalliertes Ladengeschäft in bestehendem Gebäude

.Kosten/Aufwand
 > einmalige Anschaffung ( Reparaturkosten außen vor )
 > geringste Kosten. Alle Kosten, die durch den temporären Charater entstehen,  
 fallen weg
 > ähnliche Kostenvorteile, die der T.I.-Shop gegenüber dem T.O.-Shop hat ( Bestand )

.Mehrwert
 > fester, wiederkehrender Kundenstamm
 > Identifikation des Shops mit der Stadt in der er angesiedelt ist
 > alle ideellen Werte, die ein temporärer Shop mit sich bringt, fallen weg
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Körpergestaltung .Der Begriff Körpergestaltung oder Bodystyling fasst verschiedene Maßnahmen der 

bewussten Einflussnahme auf die äußere Erscheinung des Menschen zusammen.
.Im engeren Sinn ist damit nur die unmittelbare Veränderung des Körpers gemeint. 
Im weiteren Sinn bezeichnet der Begriff jede Veränderung des äußeren Erscheinungs-
bildes.
.Körpergestaltung kann die natürliche Erscheinung unterstreichen („typgerecht“) 
oder die Attraktivität verstärken. In anderen Fällen dient sie der Stilisierung („Sty-
ling“), also der Inszenierung eines bestimmten Stils. Dieser kann individuell oder ein 
aktueller Modestil sein. Auch Jugendkulturen zelebrieren ihr Lebensgefühl häufig in 
ihrem Szene-Style.
.Teilbereiche des Begriffsfeldes „Körpergestaltung“ im engeren Sinne fasst auch der 
Begriff Körpermodifikation zusammen. Er umfasst Maßnahmen, die im Bereich der 
Haut und einzelner Körperteile verändern (siehe dort).

Gestaltungs-
vorgaben

mögliche
Wettbewerbe

Bezug zu 
laFraise

lafaise-Shirts
> Körpergestaltung

.Grundmodul (Mini-Modul), dass zu 
Raumtrennern „verbaut“ werden kann. 
Von Decken hängend, vom Boden ste-
hend und zwischen A und B verspannt.
> Vernetzung

.Vor Ort Ausstellungssystem entwerfen.
Bei jedem verkauften Shirt (oder beim 
Stöbern/Suchen) verändert sich das 
Erscheinungsbild.
z.B. T-Shirt integriert in Wand
  > Wandrelief verändert sich.
T-Shirts hängen z.B. mit Magneten kreuz 
und quer an der Wand.
  > Ballungsräume entstehen; Freiflä- 
  chen entstehen

. Shop muss so klar gestaltet sein, damit 
die Grafiken (neben den Shirts, etc.) im 
Raum noch zur Geltung kommen.

. Das Shirt ist nur Motivträger, man kauft 
es wegen der Grafik darauf.
> Shop ist der Grafikträger, wir liefern 
„das Shirt“ und das, was Community 
gestaltet, ist „Priorität“
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Vernetzung

 
Community = Vernetzung

 
Interessenverknüpfung

(T-Shirt/Design)

.Element gestalten

.Aus vorgegebenen Elementen ein Kons-
trukt gestalten/entwerfen ( in Bezug auf 
Pixel/Vektoren, die sich z.B. über Decke/
Boden/Wand ziehen )

.Zusammenhängende Raumstruktur
(z.B. Regalkonstrukt durch ganzen 
Raum; beweglich; dynamisch; wenn man 
an einer Ecke zieht ist es am anderen 
Ende sichtbar/spürbar.)

.Wabenartige Wand-/Boden-/Decken-
strukturen

.Mini-Module, mit denen auch vor Ort 
gestaltet werden könnte > Interaktivität 
(> Körpergestaltung)

mögliche
Wettbewerbe

Gewebe
Stofflichkeit

Zusammenhalt
Gruppendynamik

Bezug zu 
laFraise

.Vernetzung ist ein Begriff aus der Systemtheorie. Ein System besteht aus einzelnen 
Teilen, die durch Ursache-Wirkung-Beziehungen und allgemeine und besondere Sys-
temeigenschaften miteinander vielfältig verknüpft sind. Bildhaft spricht man daher 
von einem „Beziehungsnetz“.
.Bekannt sind z. B. aus der Ökologie die Begriffe Nahrungskette und Nahrungsnetz. 
In einem Nahrungsnetz sind verschiedene Nahrungsketten miteinander gekoppelt.
.Eine gut „vernetzte“ Person hat ein tragfähiges Geflecht von guten Beziehungen zu 
Personen in verschiedenen Organisationen, die ihr helfen, rasch und frühzeitig an 
wichtige Informationen zu kommen. Im Beruf nennt man diese Art Vernetzung Karri-
erenetzwerk. Die Vernetzung soll auch helfen, Krisensituationen zu vermeiden bzw. 
rasch zu bewältigen.
.Der Begriff kommt außerdem im Bereich der Informationstechnik zum Einsatz, wenn 
im Allgemeinen die Infrastruktur zwischen elektronischen Geräten also die Verkabe-
lung gemeint ist z. B. bei Computernetzwerken.

Gestaltungs-
vorgaben

Creation

Team

Vernetzung der 4 Bereiche

Blog

Shop

Gewinner-Motive
Diskutieren

verschiedene Themen

Druckfreigabe

Themen

Gewinner-

Motive

G
ew

in
ne

r-
M

ot
iv

e
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Grafik

 
.Jede Menge Grafik-Designer
in der Community

.Motivträger T-Shirt 
Form (Schnittmuster) ändert sich nicht,    
nur Motive, Farben 
> Shop hat feste Außenhülle, 
keine Module
> “Motive“ ändern sich

.sehr grafische Shirt-Motive

mögliche
Wettbewerbe

Bezug zu 
laFraise

.zusammenfassende Bezeichnung für alle ein- und mehrfarbige Flächenkunst auf 
Papier, die sich im Unterschied zur  Malerei entweder mit der Verwendung von Druck-
platten oder -stöcken aus Holz, Metall, Linoleum, Stein u. a. bestimmter Vervielfälti-
gungstechniken bedient (Druckgrafik) oder als Bleistift-, Kohle-, Kreide-, Feder- und 
Tuschzeichnung ihre Wirkung aus dem Hell-Dunkel-Gegensatz zwischen dem freige-
lassenen Grund der Blattfläche und der Zeichnung selbst bezieht. Grafik nennt man 
auch das gedruckte oder gezeichnete Einzelblatt.

Gestaltungs-
vorgaben

.Freiflächen im Shop, die in regelmäßi-
gen Abständen von der Community neu 
gestaltet werden.

.Grafik (Vektoren, Pixel), die sich durch 
Raum (Boden/Wand/Decke>2D-3D) 
zieht, in Hinsicht auf Vernetzung der 4 
Bereiche

.Shop muss so klar gestaltet sein, damit 
die Grafiken (neben den Shirts, etc.) im 
Raum noch zur Geltung kommen.

.Das Shirt ist nur Motivträger, man kauft 
es wegen der Grafik darauf.
> Shop ist der Grafikträger, wir liefern 
„das Shirt“ und das, was Community 
gestaltet, ist „Priorität“

.Grafische Elemente dienen im Shop zur
> Kommunikation
> Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, 
Verzierung
> Werbung
> Information, Typo, Hinweis
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frische Community

Erdbeere

coolness-Faktor

frische 
Motive/Produkte

frisches 
Unternehmen

Frisch
„so fresh“

Bezug zu 
laFraise

.[Adj. , ~er, am frischesten]  1  eben vom Erzeuger, Hersteller gekommen, nicht ge-
lagert und nicht konserviert; Ggs. alt (3); ~es Brot; ~es Fleisch; ~es Gemüse, Obst; 
~es Wasser Wasser aus der Quelle oder aus der Leitung   2  eben entstanden; eine 
~e Wunde  3  sauber, gewaschen; ~e Wäsche; das Bett f. beziehen mit sauberer 
Wäsche beziehen; sich f. machen sich waschen und kämmen   4  neu, erneuert; ~e 
Luft; ~e Truppen; mit ~en Kräften; mit ~em Mut; f. gebackenes Brot; f. gebackener 
Ehemann jung verheirateter Ehemann; f. gebackener Doktor jmd., der kürzlich die 
Doktorprüfung gemacht hat; f. gefallener Schnee; Bier f. vom Fass; die Bank ist f. 
gestrichen  5  gesund (und hübsch), mit gesunder Gesichtsfarbe; ein ~es Mädchen; 
er ist wieder f. und munter  6  hell, freundlich; sie hat ~e Farben rote Wangen, leucht-
ende Augen   7  kühl, kalt; ein ~er Morgen; die Luft ist f.; es ist f. draußen; ~er Wind 
[übertr.] neuer Schwung, neuer Antrieb

.Durch den coolness-Faktor und das 
Blogger sich nicht ganz so ernst nehmen 
(Jouni), ergibt sich eine Art der Gestal-
tung
> z.B. von allen Seiten zugänglich
> aufgeschlossen

Gestaltungs-
vorgaben

.frisches Erscheinungsbild des Shops
(Farben/Motive/Deko)

mögliche
Wettbewerbe
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Verpackung

 
T-Shirt ist „Körperverpackung“ 
und soll den Käufer aufwerten

mögliche
Wettbewerbe

Bezug zu 
laFraise

.Einhüllung von Waren für Transport und Lagerung (Kisten, Körbe, Säcke, Flaschen u. 
a.), auch unter Hinzufügung stoßdämpfender Verpackungsmittel (Holz-, Glaswolle, 
Wellpappe). Eine Kombination von Verpackungsmittel und Behälter stellen stoßun-
empfindliche Kunststoffüberzüge dar, die (bei Maschinen) zugleich dem Rostschutz 
dienen.

.T-Shirt muss auch verpackt/präsentiert 
werden > Aufwertung

.Kartonverpackung wird grafisch aufge-
wertet.
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Zusatz-Module

Bezug zu 
laFraise

.Konzepterweiterungen, die zusätzlich zum Hauptkonzept eingeplant werden können.

Beispiele

Gestaltungs-
vorgaben

.sowohl Adaption von Online-Zusatzmo-
dulen, als auch völlig neue Möglichkei-
ten.

. 10% Nachlass, wenn man mit lafraise-
Shirt kommt

. Foto im Laden vom Shirtkauf, direkt 
online anmelden (am Laden-PC) und 
Brouzoufs gutgeschrieben bekommen.

. Friday Game im Laden. (z.B. C64 
Oldschool Game - höchste Punktzahl, 
Dosenwerfen)

> Voraussetzung: Onlineregistrierung 
zur Gewinnerermittlung
> Simpel muss es sein!

.Friday Game

.Brouzoufs

.Fotos

.Slogan Wettbewerb

.Classic/Mad

.Sonderaktionen in Koop mit anderen  
 Firmen ( siehe Fotocommunity)
.VICE MAGAZINE Koop.
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4 Contests and a hallelujah...



Hallo, Salut, Hi,
How would you feel about it, if you could receive your laFraise T-shirts not exclusively via parcel post, but could buy them in a shop?
And how would you feel about it, if this shop is not developed just somewhere or somehow, but developed through your creative input?
We, two Interior Design students from Wiesbaden, Germany, plan and carry out the development of such a shop for LaFraise in context 
with our Diploma work. 
Oh no,….stop… you create the shop!
The uniqueness is, that the concept on which LaFraise is based, will be transferred to a real shop. That means, that not only the T-shirts with the 
winner Motives will be for sale in this shop, but also a meeting- and attraction point will emerge out of this.
A real Hall of fame and further displays are naturally included.
Since this is a mobile shop at a specific location for a limited time only, it well could be, that it opens its doors in your vicinity.
Monday, March 24th 2008, the first competition will start and within the following 4 weeks, 3 further competitions will take place.
What exactly you have to expect, we will explain to you in detail in context with the first competition.

You say party???
We say DANCE!!!
Fabian und Max

FOR MORE INFO go to:
http://www.lafraise.com/contest.php?blog[itemid]=10010&op=lafraise_blog&lang=fr

http://www.lafraise.com/contest.php?blog[itemid]=10015&op=lafraise_blog&lang=de

1                             s                             t                                            BLOG ENTRY1                             s                             t                                            BLOG ENTRY1                             s                             t                                            BLOG ENTRY1                             s                             t                                            BLOG ENTRY1                             s                             t                                 BLOG ENTRY1s                             t    BLOGENTRY
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Bonne idée
Jk 17.03.200819:34:36

„Cette boutique sera sans doute mobile“ Mo-
bile comment? Sympa l‘idée sinon^^
axance 17.03.200819:59:29

la caravane LaFraise :p
savousepate 17.03.200820:14:21

Héhé, je vois bien un bus aux vitres fumés 
plutot :D
Spha 17.03.200820:29:51

*fumées *plutôt
Spha 17.03.200820:30:13

Un TGV ou bien comme pour les pièces jaunes 
(sans bernadette et david si possible)
Zenein 17.03.200820:30:49

hahaha^^ et bah merci!!
axance 17.03.200820:34:09

Concept énorme!
Matttew 17.03.200822:20:01

je m‘ennuies
RoxaneRx 17.03.200822:43:01

bonsoir ^^
Jk 17.03.200822:50:08

Ciel ! Mon mari !
RoxaneRx 17.03.200822:53:40

Tout le monde s‘ennuie ce soir : /
Maïa_Mazaurette_(Crew) 
17.03.200823:12:33

Eh bah
RoxaneRx 17.03.200823:50:40

RX? c koi ce comm sur mon blouge, j‘ai pô 
pigé! ^^‘ (ps: me fais chier aussi!)
beyond_the_chuch‘ 17.03.200823:52:27

yop! j‘ai pas le temps de m‘ennuyer ce soir, 
vive l‘école de design :/
SlashoU 18.03.200800:45:22

Une boutique mobile ? Vous voulez dire une 
roulotte ?
DarkR 18.03.200800:55:07

Lafraise au tour de France
bipölar 18.03.200801:07:31

Bande de menteurs je sais très bien qu‘il y 
aura jamais de boutique lafraise à côté de 
chez moi (ni à côté de mon chez moi au Japon, 
ni à côté de mon chez-moi-trou-paumé en 
France)

Pis moi aussi je m‘ennuie et là tout le monde il 
est couché T_T
izouvou 18.03.200802:05:46

C‘est une bonne idée, mais à mon avis seule-
ment si c‘est une boutique mobile. Autrement, 
si c‘est une boutique à Paris ou à Berlin, je 
pense pas que le succès serait forcément au 
rendez vous, vu que les acheteurs sont un peu 
partout en France (et ailleurs...)

Sinon, un compromis, ouvrez la à Saarbrü-
cken, cette boutique (entre Paris et Berlin et 
pas loin de chez moi !) ;)
Schnucki_Putzi 18.03.200809:25:59

„You say party, we say die“@myspace.
hardesigner 18.03.200809:59:43

question con... ça va être un peu dur si c‘est 
une caravane ou un truc du genre (tout petit) 
pour en faire un lieu de rencontre et d‘expo... 
non ?
osef 18.03.200811:20:08

je désire que je comprend tous les réponses.
excuséz-moi...my french isn´t good enough.
fabian_(shop-contest) 18.03.200811:32:11

c‘est excellent dit comme ça ! :p
Jk 18.03.200813:23:17

L‘idée est énormissime.
A voir si c‘est juste pour le buzz ou si LaFraise 
de retour dans l‘innovation?
n.e.x 19.03.200816:51:46
Votre commentaire: 



„The first contest is all about the heart of a 
shop - the presentation space. 
Since this is the starting contest, there are 
practiclly no limits.

The essential is your idea, try to illustrate it. 
Your idea should function, but don´t think too 
much about the realization.
Please post everything in English, so that eve-
rybody can take part in a discussion.

Specifications::
With each sold Shirt or by browsings through 
the offer, the appearance of our presentation 
space should change.

Here you can find a document with a template 
and two examples of a presentation space, 
just to show what´s possible.

What else to know?
The deadline for submitting designs is March 
30th. You can vote and comment as usual. 
On March 31st the next contest will be laun-
ched.

honour and some shirt for the winner!!!

If any question´s left, please post them here 
so everybody is on the same status quo.

The first contest 
        is all about the heart 
  of a shop - the 
             presentation space. 



et hop, 1 contest de + auquel je vais participer 
qui va encore réduire le peu de vie sociale 
qu‘il me resté :)
m.servais 24.03.200816:03:17

Ca sert à rien la vie sociale, regarde, je bosse 
au lieu de chercher les chocolats et je suis 
heureuse !
Maïa_Mazaurette_(Crew) 24.03.200816:06:31

La partie compliquée, j‘ai compri... c‘est la 
partie simple qui m‘échappe : en fait il s‘agit 
de proposer (croquis à l‘appui) une sorte de 
Webdesign de boutique en ligne, c‘est ça?? 
Help !! pfiouuu ! faut que j‘dors moi !!!
Ooliv 24.03.200816:30:03

bonne idée lol je vais y réfléchir :)

(tu veux de l‘aide pour traduire :o ? )
Hahn 24.03.200816:30:15

heu c‘est pourquoi au final .. la déco d‘une 
future vitrine „lafraise“ à la gloire du graphis-
te généreux qui l‘aura fait ???? oui je sais c‘est 
là que je fais la mauvaise langue.. mais bon en 
général ça s‘appelle un vrai travail avec un vrai 
contrat ça non ??? c‘est plus du fun...
choupinette 24.03.200816:37:03

Moi question: c‘est possible de nous donner 
le template avec une version un peu moins 
récente d‘illustrator?^^
konrad 24.03.200816:49:55

oui svp ^^
starlu 24.03.200816:56:14

et si on a des idées un peu plus poussées... 
volumes, mouvements... est-ce qu‘on peut 
préciser notre projet dans un document plus 
complet qu‘une image seule?
Matttew 24.03.200817:02:50

bon il y a une mare alors il faut un pavé : 
autant les concours de graphisme pour avoir 
des logos, packagings, pochettes de disques, 
designs d‘objets divers, toys..(quasi) gratos 
pullulent et c‘est plutot gentillet mais la c‘est 
une première, nous faire designer un shop !!! il 
faut quand même d‘autres connaissances que 
de savoir dessiner des bebetes en 2d pour 
un tee shirt si je ne m‘abuse ? à qui s‘adresse 
t‘on ici, somme nous réellement plus ingé-
nieux que ce qui font se métier ? A quand le 
concours pour enfanter ?..le plus beau bébé 
gagne un lot de layette !!! De plus le ton donné 
(Vous avez jusqu‘au 30 (dimanche)) ressem-
ble un peu a un ultimatum non? ! on fini par 
recevoir des contest comme on donne des 
objectifs à des employés. alors si on bosse 
pour la fraise, il faut revoir le salaire !!!!!

conker 24.03.200817:48:31

konrad...je pense que j`ai comprend.
la nouveau version will be updated soon.
i hope this was your mention.

sorry again...my french isn´t good enough.
fabian_(shop-contest) 24.03.200817:50:43

c‘est sur que sa rélève plus du design 
(d‘espace) que du graphisme (compétence ha-
bituellement recherché sur lafraise) mais moi 
sa me dérange pas, étant en école de design, 
pour une fois je serai un peu plus dans mon 
élément :).
m.servais 24.03.200818:15:56

Pareil, c‘est plus dans mon univers, cela dit 
je rejoins un peu Conker, d‘autant plus que la 
promesse du lot est peu désinvolte „on a du 
mal à s‘engager avant d‘avoir vu les résultats“ 
.. C‘est un peu osé de dire à qq1 „tu seras 
payé selon ce que tu fais“ ..

Ca me donne pas trés envie de passer des 
paires heures là-dessus.
bipölar 24.03.200818:35:42

salut, is the wall supposed to contain a stock 
of shirts? (different sizes packaged some-
where in the wall) or just a presentation wall, 
with only one shirt of each design on it? sinon 
pareil que bipölar. tout ça semble un rien 
vague pour s‘engager dans un projet
okbelzoreil 24.03.200818:56:38

and... how many wall of 5/2.45 should there 
be? and how many different shirts design on 
each wall?
thx
okbelzoreil 24.03.200819:01:22

Cool !!!! Un concours destiné au archis 
d‘intérieurs, sur un site de designers de tee 
pour aider des étudiants allemands à avoir 
leur diplôme, pour un projet dont on ne con-
naît pas vraiment la finalité et le tout payé en 
„trucs cools qu‘on sait pas encore trop ce que 
c‘est“ !!

Ca donne super envie...
Hé ouais, on est comme ça nous :)

Non mais plus sérieusement 1) j‘uploade la 
nouvelle version du template pour les anci-
ennes versions d‘Illustrator, 2) je vous envoie 
Guillaume pour répondre à vos questions 
demain. Cette idée de boutique nous vient 
tout droit de Lâm, c‘est mieux si quelqu‘un qui 
était là en début de processus vous répond. 
C‘est toujours un peu délicat pour moi 
d‘annoncer des trucs qui sont prévus depuis 

un an, alors que je suis arrivée en octobre : /
Maïa_Mazaurette_(Crew) 24.03.200820:00:55

ouep, c‘est très flou flou tout ça
tomahs 24.03.200820:01:22

Par contre l‘idée de faire autre chose que des 
t-shirts, je la trouve cool. Il y a trois concours 
en ce moment : ceux qui ne se sentent pas de 
tenter le coup ont de quoi se rattraper ailleurs 
! De toute façon je ne vois pas comment vous 
auriez le temps de tout gérer en même temps.

A la rigueur, je dirais que ce shop contest 
s‘adresse à des gens moins techniques, 
peut-être même des gens qui sauront mieux 
exprimer leur idée en anglais que la dessiner. 
Enfin vous êtes libres, quoi.
Maïa_Mazaurette_(Crew) 24.03.200820:03:36

Mouais... Pas pour moi.
Kalio 24.03.200822:48:00

Moi je trouve l‘idée plutôt sympa de se dire 
que ce sont les graphistes qui font vivre La 
Fraise qui participent au design d‘un pan de 
mur de la boutique. Vivement quand même 
d‘en savoir plus pour toutes les questions 
floues que les autres ont soulevé.
Et merci Maïa et Fabian pour l‘upload!
konrad 24.03.200822:56:42

pas faux Conker, voir pertinent et en plein 
dedans.
pieru 24.03.200823:46:13

read more here:
http://www.lafraise.com/
contest.php?op=lafraise_
blog&lang=fr&blog[itemid]=10055

and here:
http://www.lafraise.com/
contest.php?op=lafraise_
blog&lang=de&blog[itemid]=10042
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1st CONTEST WINNER
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Shop contest…first round.
It´s accomplished. One week in delay 
we can nominate the winner of the 
presentation space.
It was worth it to extent the time limit. 
You sent us a lot of very good, funny 
and dilly drafts and you decided that 
the sketch supermarket by tedroc was 
the best. Thanks for all your ideas and 
congrats to tedroc. 
You earn 25.000 brouzoufs to buy the 
whole shop content. 

The second contest for the hall of fame 
is still going till Sunday.

We already started working with the 
winning design..be prepared.

félicitation !
Jk 14.04.200820:18:30

félicitation de moi aussi. c´est une idée sim-
plement et en même temps formidable
fabian_(shop-contest) 14.04.200820:25:02

bravo tedroc, bien ouej mec
Phi 14.04.200820:56:58

merci, merci! la plus belle récompense serait 
de la voir se réaliser un jour....:-)
tedroc 14.04.200821:47:52

J‘ai pas tout bien pijer à cette histoire de 
boutique , fin j‘ai pas cherché remarque mais 
bravo ^^
Misa 14.04.200821:53:07

bravo tedroc...
une petite question...donc vous demandez 
à des graphistes de produire des visus pour 

vous?
(c‘est pas super sympa pour les petits jeunes 
qui veulent se lancer en fait...ça fait concu-
rence déloyale...)
chucho49 14.04.200821:54:02

je viens d‘arriver et je voulais envoyer des 
visus...mais bon...je n‘ai surement pas leur 
niveau...
chucho49 14.04.200821:55:06

plus le concours avance moins les gens com-
prennent et moins ils proposent .. le dernier 
va empocher un sacré pactol :] (et j‘espère 
que c‘est pas en brouzoufs que tu vas êtr 
récompensé !)
bipölar 14.04.200821:56:32

read more here:
http://www.lafraise.com/contest.php?blog[ite
mid]=10221&op=lafraise_blog&lang=fr



Since yesterday the first contest is success-
fully completed, but you can still vote and 
comment the drafts.

Now the time for the second contest has come 
und calls again for your creativity.
But before we go off to instructions, we want 
to announce some details about THE shop.

About the temporarity we had a lot of discus-
sions on the blogs.
There are two different possibilities:
1. The temporary shop which is moving from 
one building to another building with its interi-
or.

2. The temporary shop with its own outer 
shell, which can be built up independent of 
other buildings. We‘ve made up our minds 
in favour of this, because, amongst others, it 
will call more attention and by the constant 
appearance the recognition value will rise.

To respond to the second contest, there is one 
important fact:
The shop should achieve the several require-
ments of different sites and easily move 
from A to B. The outcome of this is an appro-
ximate dimension for the floor space, the side 
parts and the height of the ceiling.
It is a part of our concept to translate the se-
parate parts of the laFraise philosophy to the 
real shop. The sale area of the shirts is, like on 
the homepage, the first thing you’ll see when 
you get into the building.
On the web you click on the desired link if you 
want to go to another part of the laFraise web-
site. But what will happen in a real room?
That´s how we get to the task of the second 
competition:

THE HALL OF FAME  

In lack of space, a room with museum comple-
xion ( tall, plane walls with hung-up pictures ) 
isn´t possible. But, to be honest, who wants a 
place like this?

The mission is, to create a room like that. 
a “hall”, independent of the room you are 
standing in. Important is to grab peoples 
attention without showing the motives at first 
sight.

To demonstrate this cryptical description, we 
made an example how it could work.
Maybe it´s helpfull to think about the good 
old times, when digitalism was a part of the 
future.

As usual, the sketches must be illustrated on 
a 600x600 pixel area.

We´re really looking forward to see your ideas.

                  OFF THE 
 ROOM. 
                 OR IN
       THE
         ROOM
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PLOUF!!!
Sophie_(Crew) 31.03.200818:05:44

2 - La boutique éphémère a sa propre struc-
ture, qui pourra être construite indépendam-
ment. Nous sommes plus réceptifs à cette ver-
sion parce que (note de la traductrice : je suis 
incapable de traduire ça : amongst others, it 
will call more attention and by the constant 
appearance the recognition value will rise.)

devient

2 - La boutique éphémère a sa propre struc-
ture, qui pourra être construite indépendam-
ment. Nous sommes plus réceptifs à cette 
version parce que parmi les autres, elle va 
beaucoup plus attirer l‘attention et de part 
son apparence toujours identique, la marque 
de fabrique sera plus aisément reconnue.
LSG 31.03.200818:12:33

La boutique devra achieve the several require-
ments of different sites and easily move
from A to B. The outcome of this is an appro-
ximate dimension for the floor space, the side 
parts and the height of the ceiling.
It is a part of our concept to translate the 
separate parts of the laFraise philosophy to 
the real shop. L‘espace de vente des tee shirts 
est, tout comme la page d‘accueil, la première 
chose que vous pouvez apercevez quand vous 
entres dans le bâtiment.

devient

La boutique devra s‘adapter aux pré-requis 
des différents sites et bouger facilement d‘un 
point A à un point B. La conclusion de tout ça 
est une mesure approximative de la surface 
au sol, des côtés et de la hauteur du plafond. 
Cecu fait partie intégrante de notre concept de 
transposer les différentes facettes de la phi-
losophie La Fraise au magasin réel. L‘espace 
de vente des tee shirts est, tout comme la 
page d‘accueil, la première chose que vous 
pouvez apercevoir quand vous entrez dans le 
bâtiment.

REPLIES

         IF YOU DID READ
THIS CAREFULLY...

YOU´D UNDERSTAND              
                   WHY WE DID 
                                    THIS

>

>

>

>

>

>

LSG 31.03.200818:19:14

pff moi aussi je voulais m‘amuser a traduire 
:) en meme temps je dois avouer que c‘est du 
super bon boulot de trad!
Ybalin 31.03.200818:39:23

bouh je suis en 3ème année de langues et 
pour une fois qu‘il y avait quelque chose 
d‘extra-scolaire à traduire, vlan y en a qui sont 
trop rapides... même po juste. :p
spacefrog 31.03.200819:58:25

traduit ou pas, ça reste qd même méga flot-
tant comme brief .. comme projet en fait !
bipölar 31.03.200820:49:28

Bizarrement, plus ça avance et plus ça me fait 
penser à du Second Life ce concept. Après 
tout, y‘a déjà des marques qui s‘en servent 
pour tester leur produits et vendre. Pourquoi 
pas LaFraise SL ?
PsyKopaT 01.04.200801:07:06

Je voulais juste dire : le petit visuel Lafraise de 
printemps, avec les abeilles et tout, est trop 
mignon !
Schnucki_Putzi 01.04.200808:57:37

>en gros on passe du design d‘un shop...
au mur d‘un shop...à un stand de foire aux 
boudins...
deux treteaux, une tonnelle, une nappe à car-
reaux, un cubi de rouge et tu l‘as ton „shop“...
je veux bien qu‘on joue avec nos nouilles...
mais s‘y balancer et imiter tarzan c‘est un 
pousser le bouchon un peu loin...
Monk 01.04.200809:27:44

alors j‘ai encore moins compris cette fois-ci 
que la dernière fois où j‘avais déjà pas bien 
compris, quand bien même je capte l‘anglais.

je pense sincèrement que ça aiderait beauco-
up si on nous donnait une liste exhaustive des 
éléments à concevoir, avec un budget précis.

en outre mettre au concours 2 possibilités 
(une structure autoportante et une qui prend 
appui sur du bâti, ça ne fera qu‘ajouter un 
couche de flou à la myopie générale des 
soumissions, qui vont partir dans toutes les 
directions et seront jugées aléatoirement sur 
des critères divers et variés, faute de ligne 
directrice claire.
okbelzoreil 01.04.200810:34:31

@max&fabian> don‘t you think the contest 
could be much more productive with only one 
(of the two) solutions, and if possible inclu-
ding ideas of cost, surfaces, volumetry, and a 
clearely defined program? til now im lost.

(((for example: program should contain a 
desk, a stock, a presentation wall, and a hall 
of fame space.
all of this should take place in about 30sq.m, 
or in a box of 500*500*500cm...))) cheers
okbelzoreil 01.04.200810:56:47

@okbelzoreil...of course it might be easier for 
you. you ( as an architect, are you? ) maybe 
did it a hundred times before. but what about 
the rest of the community? We want every-
body to take part in it and i guess most of 
the LF members aren`t architects or interior 
designers and not everybody is spending most 
of the week working or thinking in 3d rooms. 
cheers
fabian_(shop-contest) 01.04.200813:20:16

fabian > that‘s the reason why some of us 
are a bit sceptical about the goal of your 
project ( I am) I still don‘t really see what a 
featuring with graphic designers could bring 
to a concept that basically needs to be figured 
out in 3D.
bipölar 01.04.200813:51:01

le projet est trop flou, on a besoin de plus de 
détails.
BARBOS 01.04.200813:55:55

j‘avais oublié le merci...
BARBOS 01.04.200813:56:26

bipölar...at first, a designer needs t be creative 
( I hope this doesn´t sound to stupid ), it 
doesn´t matter if it´s a graphic-, interior-, or 
fashion designer. it´s the idea that counts. 
And it makes the difference to other, usual 
projects, that designers, doing something in 
different design areas ( graphic doing interior 
), start designing their ideas in a very different 
way. We, as we know how to create a room 
and do the technical stuff, want your input. 
And not only as something like a client, telling 
us what´s nice and what could be better. Why 
not do more? Of course it´s not as clear as de-
signing a shirt, but ( especially after the first 
contest ) we still believe in it´s success.
fabian_(shop-contest) 01.04.200814:30:38

read more here:
http://www.lafraise.com/contest.php?blog[ite
mid]=10109&op=lafraise_blog&lang=fr



ADDED 
E X AM PLE
for better understanding.. .

                                                                  >

                  OFF THE 
 ROOM. 
                 OR IN
       THE
         ROOM
 RELOADED

At first…thanks to everybody for giving us 
replies and critics.
We want to give you a better overview of what 
we´re doing.
Please understand, that we can´t translate 
everything into english,
so it can be translated into french.
But we give you also the original document, if 
you want to get deeper. 
Here is the translated overview.
Here is the original.
It explains the way, what kind of a shop it will 
be,
What kind of design guidelines we follow 
And how the different contests are developed

And now...2nd contest reloaded
THE HALL OF FAME  

New round for the second contest.
As we got many replies concerning the unclear 
description
we give this contest a new try.

Old description:
In lack of space, a room with museum comple-
xion ( tall, plane walls with hung-up pictures ) 
isn´t possible. But, to be honest, who wants a 
place like this?

The mission is, to create a room like that. 
a “hall”, independent of the room you are 
standing in. Important is to grab peoples 

attention without showing the motives at first 
sight.

To demonstrate this cryptical description, we 
made two examples how it could work.
examples 
Maybe it´s helpfull to think about the good 
old times, when digitalism was a part of the 
future.

Additional description:
We want to avoid a competition between diffe-
rent parts in one room.
If we give you just a space to design, as we did 
it the first contest, it would be a big risk.
At least no chance to bring them together con-
sistently, because the second contest starts
Before the first contest ends
And additionaly we want you to create an 
outstanding unusual hall of fame that needs 
interaction by the beholder. ( a bit more than 
walking from picture to picture ).
No high-tech please. Think about analog, 
funny, interactive ways to present it.

 

As usual, the sketches must be illustrated on 
a 600x600 pixel area.
We´re really looking forward to see your ideas.

We had delayed submissions for the 1st con-
test and discussed about that.
We decided to validate them. They are regular 
submissions and can be voted/discussed
Until Thursday morning. Then, finally, we can 
nominate the first winner.

The following plan:
Today the second contest starts ( again ). Next 
week Monday the 3rd one and the week upon 
the 4th contest.
 

Last but least, thank you for being patient, 
creative and helpful.

read more here:
http://www.lafraise.com/contest.php?blog[ite
mid]=10174&op=lafraise_blog&lang=fr
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Shop contest - Hall of Fame Winner.
Level 2 - Mission complete. Again one 
week in delay we bam out the second 
contest winner. 
And the winner is AxelStylez with his 
interpretation of a Hall Of Fame called 
Graph Trumps. Thanks for all your ide-
as and congrats to Axelstylez. 
25.000 brouzoufs for you. 

Maïa > T‘oublies Pix qui avait tout pété avec 
Celio non ?
illuzmax 14.04.200823:54:02

Ah bah justement, je crois que c‘était pix !
Maïa_Mazaurette_(Crew) 14.04.200823:58:30

Oais, j‘avais osé calculer aussi :/
illuzmax 15.04.200800:08:58

réciations qu‘elle a pu recevoir avant d‘être 
imprimée...Enfin bref. Attirer de nouveaux ar-

tistes c‘est bien, mais il faut absolument que 
le système de vote reste le même pour eux, 
afin qu‘ils tentent leur chance s‘ils le veulent 
au même titre que n‘importe qui d‘autre. Mais 
ceci dit, en attirer quelques uns ça fera pas de 
mal à la galerie qui je trouve n‘est pas aussi 
pétillante qu‘il y a quelques temps. ^^
Helium 15.04.200800:30:10

read more here:
http://www.lafraise.com/contest.php?blog[ite
mid]=10174&op=lafraise_blog&lang=fr



2nd CONTEST WINNER
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The thing runs…
After the presentation space and the hall of 
fame, 
We give you a mental work this week.
No graphical skills needed, only a fancy idea 
for the shop contest no. 3:

BROUZOUFS

In our last post we told you a bit more about 
our way to translate the virtual lafraise 
philosophy into a real shop. The challenge 
for the 3rd contest is, to create a discount 
system, based on the “send-us-a-photo-and-
get-brouzoufs”-system.

Think about the way a system could work in 
a shop.  
Everybody should be able to join it. 

People must do something in the shop, for 
example: draw a strawberry in 5 minutes 
and get 250 brouzoufs on the website ( you 
get a code and get the brouzoufs credited on 
your account. You can create an account in 
the shop if you want to ) or 10% discount on 
the shirt you want to buy in the shop.

Or, bring your old shirt and get 333 brou-
zoufs on your new laFraise shirt.
What could happen with the old shirt then? 

Just stamp it like a coupon and trash it?
Test the old shirt for it´s usability and bring 
it to a clothing collection?

...2500 brouzoufs for the best idea.

BROUZOUFS   ?                                           
           
                                                     DISCOUNT                  ??      
                
        MY ASS    !!!
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FILL IN YOUR IDEAS
Ok, hier eine Idee, bei der der Kunde zweimal Spaß 
hat. Also, im Shop steht ein klassischer Fotoautomat. 
Diejenigen, die ein Tee gekauft haben setzen sich dort rein 
und lassen sich damit fotografieren. Das kostet dann 
vielleicht ein oder zwei Euronen für so einen Fotostreifen 
mit 4Bildern. Auf der Rückseite des Fotostreifens befindet 
sich dann ein Code mit dem man im Internet eine 
Vergünstigung bekommt. Wenn der Käufer will, dann 
kann er ein Foto seines Streifens abschneiden und an eine 
riesige Pinnwand pinnen. Das wär ein riesen Spass. Man 
würde Freunde mitbringen und ihnen das Foto auf der 
Pinnwand zeigen wollen. Und so wächst die Anzahl der 
Leute die in den Laden kommen und eventuell ein tolles 
TeeShirt kaufen.

FILL IN YOUR IDEAS

I‘ve got two ideas realated to pictures:
1) You come with one of your Lafraise tees
You accept posing as a model
You hang your picture with a pin on the rope
> you win 50 brouzoufs on your account
2) You accept posing as a model for the latest printed Tee 
(which has not been released in Lafraise shops yet) You 
stage a little story If the picture is selected to introduce the 
tee on the web site, you either win enough brouzoufs to 
buy a tee or you get the tee you posed for

FILL IN YOUR IDEAS

Idée : Amenez une photo de soi en situation avec un 
tee shirt LaFraise, ou se faire prendre en photo dans le 
magasin avec un polaroïd. Et afficher les photos sur un 
mur dans le magasin. Brouzouf en échange. (image juste 
là pour pouvoir poster l‘idée)
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Within the last contest we move one step 
further and simultaniously one step back to 
the laFraise traditions. It will combine interior 
with shirt-design.
And that´s the way it works.

In this pdf you´ll find rhombuses and a red 
pink square.
Put 10 rhombuses together in that square until 
you find a shape that pleases you.
The rhombuses shouldn´t cross the red 
square. This will be our pattern floorplan.
Only condition: the rhombuses must have a 
contact to another one on at least one of it´s 
four sides ( see examples in pdf ). 
After you found your preferred adjustment, go 
on with a shirt design, that includes your 
10-rhombuses-sculpture ( only the outlinesha-
pe must be kept. coulour, line thickness, style, 
size of your construction in your design, etc. 
You can change ), 

a type from the first location: paris,
and....the rest is up to you.
No more conditions, except, 
that these two elements have 
to be included in your 
shirt-design.

The submission rules are the usual ones.

The winning design will be printed as usual 
and the winner earns ???

Ready, set, go...

read more here:
http://www.lafraise.com/contest.php?blog[ite
mid]=10174&op=lafraise_blog&lang=fr

shop  contest                –one step                             
         left     
                                     for                
    mission complete.            
        

puzzle parts
use only 10 pieces

your version
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possible
bring your version together with 
the written word „Paris“ and a nice design  

impossible
don´t think about using them

puzzle parts
use only 10 pieces

your version
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Plananordnung:
Die Pläne, im Durchmesser 50 cm,
sind in ihrer Form dem Shopgrundriss nachempfunden. 
Sie bestehen aus bedrucktem Packpapier, welches auf 
Wellpappe aufgezogen wurde.

Modellfoto.
Das Modell wurde
im Maßstab 1:50
angefertigt.



INTERPRETATION OF 
CROWDWORK

Grafik-Interior-2d-3d-wände-screens-kaffee?-
kaffee!

Nachdem der erste Wettbewerb gelaufen und 
dessen Gewinner gekürt werden konnte,
wurde die gesammelte Information, die aus 
dem contest hervorging gesammelt und mit in 
die Konzeptionierung aufgenommen.
Somit wurde deutlich, dass das Organic-The-
ma mittlerweile eine wichtige Rolle spielt.
Bio ist In – nicht nur bei Nahrungsmitteln.

Allerdings ist das ein Thema was in der kurzen 
Bearbeitungszeit berücksichtigt, jedoch nicht 
bis ins letzte ausgeschöpft wird. Hierbei müss-
te nämlich geklärt werden, was im Architek-
turbereich denn überhaupt als Bio bezeichnet 
werden kann – die Recyclingfähigkeit, das 
Material oder doch eine über allem stehende 
Ökobilanz?
Man hätte schnell ein Thema für eine eigene 
wissenschaftliche Arbeit.

Somit wird beim Entwurf für den Shop eher 
auf die gegebene Situation eingegangen.
Und da man frische Erdbeeren nicht unbe-
dingt mit Supermarkt, sondern vielmehr mit 
„Markt“ verbindet, wurde die künstlerische 
Freiheit genutzt und dieses Thema als gestal-
terische Grundlage genommen.
Alles vorangegangene, sofern nicht widerlegt 
durch etwaige Vorkommnisse in einem der 
Contests, bleibt als gestalterische Grundlage 
bestehen.

Die Grafik als Grundriss:
Eins der ältesten Stilelemente der Grafik ist 
das „pattern“ eines Objekts.
Als Objekt wurde eine Raute gewählt, die 
aneinandergesetzt ein 3dimensionales Muster 
ergibt. Dieses Grundraster besteht aus Pop-
Up Elementen, die über drei Knickstellen zu 
einem 3d-Körper werden.
Diese Elemente werden in einem fortlaufen-
den Contest, für jede Stadt in der aufgeschla-
gen wird, von der Community angeordnet und 
mit dem Namen der Location zu einem T-Shirt 
Design verarbeitet wird.
Das Gewinnermotiv wird als Grundriss in der 
Location aufgebaut und das Shirt wie üblich 
500 mal gedruckt und sowohl im Internet-
shop, als auch in der jeweiligen Location zum 
Verkauf angeboten.

Es wird von der „Isle de Fraise“ als Markt-
standgebilde ausgegangen und erschafft 
sich durch die Klappfunktion der einzelnen 
Funktionselemente eine Dachöffnung, sowie 
ein Bodenfeld.
Das Bodenfeld dient der Übersetzung der ein-
zelnen Marktstände auf einem Marktplatz.
In diesen Aussparungen wird durch Funktions-
elemente der Bereich definiert.
Es gibt verschiedene Situationen, die der 
Übersetzung von Virtualität zu Realität zu-
grunde liegen. 
Die überbleibenden Ränder der Hüllenelemen-
te, die durch das Ausklappen entstehen,
bilden die Laufwege. 
Um über diese Laufwege eine Marktsituation 
zu interpretieren, bedienen wir uns verschie-
dener Elemente, welche über diese Funktion 
hinaus auch noch den größten Anteil, neben 
der Materialität, an der Wirkung des Gesamt-
gebildes tragen. 
Durch den Winkel der 2-dimensionalen Raute 
und zusätzlich durch den Klappwinkel von 
150° der mittleren Klappe wird der Besucher 

sich automatisch der Bewegung des Gebäu-
des in seiner Bewegung anpassen. Zusätzlich 
dazu befindet sich die durch das Ausklappen 
entstehende Aussparung versetzt in der 
Raute, so dass durch verschiedene Kombinati-
onen von Grundrissrauten Verbreiterungen in 
den Laufwegen entstehen.

Eine Außenhülle, die derart oft in Ihrer Funkti-
on benutzt wird, benötigt ein langlebiges Ma-
terial.  Das Material darf allerdings nicht dem 
Organic-Gedanken von laFraise widerspre-
chen. Deshalb wird die Außenhülle des Shops 
aus Biofaserverbundwerkstoffen hergestellt. 
Als Faserhalbzeuge werden Baumwolle, aber 
auch einheimische Naturfasern wie Hanf und 
Flachs eingesetzt. Die Matrix bilden Harze, 
die im Wesentlichen auf Naturölen wie Leinöl 
basieren. Um die Bioverbundteile vor äußeren 
Einflüssen zu schützen werden sie mit einem 
Epoxyd-Gelcoat (synthetische Beschichtung) 
versehen. Diese Schicht ist allerdings so dünn, 
das sie ökologisch kaum ins Gewicht fällt.  
Erst durch das Gelcoat bekommt die Außen-
hülle ihre Farbe.
Alles in Allem hat die Außenhülle eine, bei 
solch einem Projekt noch nie dagewesene 
Ökobilanz.

Da der Shop von einer Location zur nächsten 
reist, ist der Betreiber unabhängig einer Wet-
terlage. „Wir reisen dem Sommer nach“!
Das hat nicht nur zur Folge, dass keine 
Heizkosten entstehen, sondern auch bei der 
Beleuchtung wird auf die natürlichen Einflüsse 
des Sonnenlichts zurückgegriffen. 
Durch die offene Struktur wird zudem keine 
belüftende Zusatzfunktion von Nöten sein.
Alles was an Mobiliar zur Verfügung steht, 
wird aus recycle-fähiger Pappe hergestellt- 
vom Tresen, über Sitz- und Liegemöbel, 
Computerpulte und nicht zu vergessen die Wa-
renfläche. Alles entsteht aus einem Teil.
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Nach der Vorlage des Gewinners de ersten 
Contests ( tedroc ), wurde, wie Eingangs schon 
beschrieben, eine Interpretation des Themas 
„Markt“ in Angriff genommen.
Nach zahlreichen Entwürfen wurde sich fest-
gelegt auf die Form der Raute, die sich in allen 
Elementen des Shops wiederfindet.

Anordnung in der Nutz-Raute 4 Körbchen mit unterschiedlichen T-Shirts

So auch im markttypischen Erdbeerkörbchen,
welches abstrahiert durch drei aneinanderge-
setzte Rauten, seine spezielle Form findet.
Diese Körbchen sind angeordnet in den 
Nutz-Rauten in zwei Reihen jeweils 6 Stück 
untereinander. Durch eine Stapelung finden so 
innerhalb einer Nutz-Raute 24 Erdbeerkörb-
chen Platz.

Das Körbchen besteht aus zwei Teilen, einer 
„Schublade“, in der Das gerollte T-Shirt, sowie 
Give-Aways platziert sind, und einer Hülle.
Diese Hülle ist mit Rautengrafiken bedruckt, 

die durch aneinandersetzen wieder zu einem 
Pattern-Muster finden.
Diese Grafiken sind das kleinste Glied in der 
Pattern-Kette.
Über einem rautenförmigen Sichtfenster, 
durch welches die Farbe des Shirts zu erken-
nen ist, befindet sich das laFraise Logo, sowie 
die Größe des Shirts.
Auf einer Zöglings-Steckkarte befindet sich 
das Motiv und alle nötigen Informationen.
Zum anprobieren gibt es Mustershirts, sodass 
keine Tshirts im Shop hängen und das klare 
Bild abstumpft.

INTERPRETATION 
                  DES 
                                            
   ERDBEERKÖRBCHENS
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Schnittmuster der „Schublade.
gefertigt aus 1,5mm starkem Karton

Schnittmuster der Hülle,
gefertigt aus 
1,5mm starkem Karton



Durch die systematische Anordnung der Ma-
gnete auf den Rauten, ist eine Kombination in 
vielfachen Varianten möglich, so dass neben 
den Verkaufsdisplays auch Sitz- und Liege-
landschaften oder Stehtische entstehen.

INTERPRETATION 
          
        DES 
     SHOP-DISPLAYS
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> Papprauten können an allen sechs Seiten mit weiteren Rauten 
verbunden werden.
> Verbindung der Rauten mit Neodym-Magneten
Auf jeder Fläche befinden sich 4 Magnete.
Die diagonal gegenüber liegenden Magnete sind jeweils gleich ge-
polt, wodurch die Rauten beliebig gedreht miteinander verbunden 
werden können.
Die Magnete sind unter der Deckschicht eingeklebt.
> Material:
Kern: Wabenkernpappe
Deckschicht Vollpappe
Feuchtigkeits- und Brandschutzimprägnierung (B1)
> Die Kisten werden aus 2 Elementen zusammengesetzt.
Diese Verbindung ist zusätzlich zu den Magneten mit einem MDF-
Streifen verstärkt, damit die Elemente nicht verrutschen können.
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Die Hülle, also die Außenkonstruktion des 
Shops, generiert sich durch die äußeren 
Einflusse, die auf den Shop einwirken. Diese 
Einflüsse sind unterschiedlicher Natur und 
unterscheiden sich natürlich auch in ihrer 
Gewichtigkeit.

Zum anderen wurde der erste Contest als 
ideologische Grundlage für das Gesamkon-
zept der Außenhülle genutzt.

Das Produkt ( T-Shirt ) wird in der Übersetzung 
zum Architekturprodukt ( Shop ).

Daraus würden sich folgende Kriterien erge-
ben:

.Shirt ist Motiv(träger)
 
 

> Shop-Hülle ist das „Shirt“, wir liefern und 
Community gestaltet es.

.Shirt ist schlicht in Form und Farbgebung
 
> Shop-Hülle hat eine klare Form, deren 
Aufbau und somit die gestalterische Wirkung 
durch einen fortlaufenden Contest ( 4. Contest ) 
in Händen der Community liegt.

Dies sind Einflüsse, die sich aus den gestalte-
rischen Grundlagen ergeben, welche in Punkt 
4 des Briefings ( Konzeptionierung ) erörtert 
wurden.

Der übergeornete Punkt „Virtualität/Realität“ 
spielt hierbei eine tragende Rolle.
Zum einen durch die Vorgabe, die Überset-
zung der Unternehmensstruktur möglichst 
nah am Original zu halten, also die vier Teilbe-
reiche im Grundriss Unterzubringen.

Konzeptionell:

 

.Ausstellungsfläche / Gallery
 
 > Hall of Fame
 > Arbeiten von LaFraise-Designern /  
 lokalen Künstlern

.Meeting Point
 
 > Workshops ( 3-4 Arbeitsplätze mit  
 Computer )
 > Treffpunkt / Kundengespräche 
 ( Sitzmöglichkeiten )

.Shop
 
 > T-Shirts
 > By-Products

.Team
 
 > Lager ( Produkte, 
 Privatsachenunterbringung )
 > Kasse

      FORM 
     AUFBAU 
    UND   NUTZEN DER   
                                 
 AUSSENHÜLLE

Mögliche 
Einsendungen für 
den 4. Contest.
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von hoher Bedeutung. Ein Shop, der aus-
schließlich auf der Übersetzung von Virtualität 
zu Realität basiert, würde über das gesteckte 
Ziel hinausschießen und den eigentlichen 
Nutzen, nämlich eine Beständigkeit auf dem 
freien Markt zu erreichen, in den Hintergrund 
stellen.Insofern dürfen die gängigen und 
allzu oft erprobten Kriterien, wie z.B. auf die 
Nutzbarkeit, den Komfort für den Kunden oder 
auch die Wirkung auf die Zielgruppe, nicht 
außer acht gelassen werden.
Andernfalls würde der Shop selbst zum Aus-
stellungsstück und könnte seinen eigentlichen 
Zweck nicht erfüllen.

Weitere Einflüsse:

.Jahreszeiten

> Wir reisen dem Sommer nach. Dadurch 
werden Baumaßnahmen hinsichtlich der 
klimatischen Regelung innerhalb des Shops 
hinfällig. 

.Budget

> Vor allem die Wahl des Materials ist von 
großer Bedeutung. Auch in der Ausarbeitung 
eines Systems bestünde eine Möglichkeit der 
Kosteneinsparung. 

.Standorte

> Fußgänerzone, unbegrenzte Freifläche 
oder Räumlichkeit innerhalb eines bestehen-
den Gebäudes. 
Jeder Standort stellt seine eigenen Forderun-
gen. Während ein temporärer Shop auf einer 
Einkaufszeile sich bestmöglich den darum 
angeordneten Gebäuden anpassen muss, was 
einen länglichen Quader als Grundriss zur Fol-
ge hätte, muss innerhalb  einer bestehenden 
Räumlichkeit vor allem auf Aufbauhöhen 
geachtet werden. Im Gegensatz dazu hätte  
man in einer leerstehnden Lagerhalle keine 
räumlichen Einschränkungen, wäre jedoch 
unter Umständen zu weit entfernt von einem 
Kundenfluss.

.Gesetzliche Auflagen ( fliegende Bauten )

> Besondere Beachtung müssen die Über-
schneidungen und Unterscheidungen der 
einzelnen Bundesländer und Staaten finden. 
Somit hält man sich Die größtmögliche Anzahl 
an verschiedenen Stellplätzen offen.

Desweiteren ergibt sich bei genauerer Be-
trachtung der virtuellen Struktur, also der 
Website, dass das tragende Grundgerüst, und 
sei es noch so Komplex, nicht augenscheinlich 
in Erscheinung tritt.
Die wenigsten ( in diesem Fall, wie auch in je-
dem anderen ), mit Ausnahme der Fach-Nerds, 
interessieren sich für den Html-Code oder das 
php-Gerüst.
Was zählt ist die Oberfläche und der darge-
botene Inhalt, der sich bestenfalls in einem 
dauernden Prozess der Weiterentwicklung/
Veränderung befindet.

Auch die Art und Weise des konstruierten Kör-
pers und gerade auch dessen Aufbau ist durch 
die gestalterischen Unterpunkte aus Punkt 4 
des Briefings geregelt.
Jedoch muss beachtet werden, dass eine 
strikte Einhaltung ALLER Regeln einen Wust an 
gestalterisch Philosophien in einem vermeint-
lich „einfachen“ Körper hervorrufen würden.
Eine Festlegung auf eine, oder einige Wenige 
dieser, ist von gr0ßer Bedeutung.

Repräsentativ, 
Zweckerfüllung:

Neben der konzeptionellen Logik, ist natürlich 
die Wirkung eines Shops auf seinen Besucher 
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AUSSICHTEN   
          
        UND   
     EINBLICKE        
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mit Maßstabs-Bender

                
         
      PERSPEKTIVEN  
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Einblick in den Verkaufs-Bereich.

INNENRAUM        
         
      PERSPEKTIVEN   
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Blick durch den Chill-Bereich. 
Die Papprauten lassen sich je  
nach Bedarf zusammen stellen.
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Ansicht auf Computerterminals, 
By-Products und Shirts.

INNENRAUM      
         
      PERSPEKTIVE   
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Ansicht auf Computerterminals, 
By-Products und Shirts.

Blick durch den Chill-Bereich
auf die Ausstellungsfläche.
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1.RENT A TRUCK

4.POP IT UP

2.OFFLOAD
THE STUFF

laFraise - ACTIONTEAM

 HOW TO BUILD UP 
 THE POP UP SHOP 
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5.FILL AND CHILL

3.PATTERN
THE PIECES

63



Angaben unmaßstäblich

DETAIL-      
         
        LIERTE   
          
   FUNKTIONEN   

Montage:
Stellfuss ausrichten
Bodenträger mit Distanzhülse hoch drehen
Sockelblende anbringen
Boden einlegen
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SOCKEL       
         
      DETAIL   
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Bei der Rautenform mit 60˚ und 120˚  Winkeln gibt es 5 verschiedene 
Knotenpunktsituationen. Um diese abzudichten gibt es 5 vorgefertigte 
Dichtungsprofile.
Die Dichtung an den Schenkeln erfolgt über gerade Dichtungsprofile 
des gleichen Querschnittes. Die Dichtungsprofile sind bereits zugeschnitten 
und werden bei der Montage unter den Spannverschlüssen eingeklemmt.
Diese Art der Befestigung dient nicht nur einem höchstmöglichen Maß an 
einfacher Bedienung, sondern hat zusätzlich den gestalterischen Effekt, 
dass man keine dieser Verbindungsstellen sieht.
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Montage:
Einklipsen der Spannverbinder
Einlegen der Gummidichtungen
Einhängen des T-Verbinders
Spannen der Spannverschlüsse
Fertig

Durch den Winkel der Spannverschlüsse 
zu dem T-Verbinder werden die Elemente 
nicht nur horizontal, sondern auch vertikal
in der gewünschten Position gehalten.

VERBINDER     
         
      DETAIL     
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Draufsicht einer möglichen Anordnung von 10 Elementen.

                   
       ANSICHTEN   
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Detail  I
Ansicht Wasserübergang in Knickelement
im aufgeklappten Zustand

0,5 mm Schattenfuge
bzw. Tropfkante 

Detail  II
Schnitt 
Anschlusspunkt Knickelement

Das Regenwasser wird über die schrägen Klappelemente 
zum Boden geleitet. Die Rohre kommen im mittleren  
Knickpunkt in einem Winkel von 20˚ an. Sie liegen nicht 
genau übereinander, sondern sind um 58 mm versetzt.

höchster Punkt

Dachaufsicht Regenrinne

3 cm

Übergang in Knickelement

Dachrinnenhöhe

niedrigster Punkt
cmDachrinnenhöhe

6,9
cm

/m

G
efälle D

achrinne

6,9
cm

/m

G
efälle D

achrinne

Wasseraustritt Dachelement

Dachrinnenkante

7

Detail I

Schnitt A-A
Darstellung der Knickelemente in der Ansicht

Schnitt B-B

Detail II

70



ENTWÄSSERUNG     
                       
      DETAIL              
               

höchster Punkt

Dachaufsicht Regenrinne

3 cm

Übergang in Knickelement

Dachrinnenhöhe

niedrigster Punkt
cmDachrinnenhöhe

6,9
cm

/m

G
efälle D

achrinne

6,9
cm

/m

G
efälle D

achrinne

Wasseraustritt Dachelement

Dachrinnenkante

7

Das Regenwasser wird über die schrägen Klappelemente 
zum Boden geleitet. Die Rohre kommen im mittleren 
Knickpunkt in einem Winkel von 20˚ an. Sie liegen nicht 
genau übereinander, sondern sind um 58 mm versetzt.

höchster Punkt

Dachaufsicht Regenrinne

3 cm

Übergang in Knickelement

Dachrinnenhöhe

niedrigster Punkt
cmDachrinnenhöhe

6,9
cm

/m

G
efälle D

achrinne

6,9
cm

/m

G
efälle D

achrinne

Wasseraustritt Dachelement

Dachrinnenkante

7

Detail I

Schnitt A-A
Darstellung der Knickelemente in der Ansicht

Schnitt B-B

Detail II
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Jedes Grundelement besteht aus vier Teilen, die mit Rastscharnieren 
untereinander verbunden sind. Ein einzelnes Element könnte so auch alleine stehen.
Die Elemente lassen sich mit diesen Scharnieren auf 25 cm zusammen klappen.
Ein Scharnier hat zwei Verzahnungen und ist mit 2 Schrauben gesichert.
Nach dem Festschrauben wird eine Abdeckhülse über die Schrauben gesteckt.

SCHARNIER                     
         
      DETAIL     
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Als Material für die Dachflächen kommt tiefgezogenes,  
transparentes Acrylglas mit einer selbst reinigenden 
Beschichtung zum Einsatz. Um die Stabilität zu erhöhen 
und so das Gewicht gering zu haltern, sind im R andbereich 
Bereiche mit stärkerem Gefälle. So ist es möglich das Dach  
sehr flach zu gestalten und trotzdem ein ausreichendes 
Gefälle zu erhalten. Das Dach ist 1,5 cm über dem 
Grundelement befestigt und hat einen Überstand von 8 cm. 
Durch den Überstand ist keine weitere Abdichtung notwendig.
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Montage:
Das Dach wird mit etwas Zug in die Arretierung gezogen.
Zur Demontage wird ein Splint von innen in den Verbinder gesteckt. 
Dadurch löst sich die Arretierung und eine Feder drückt das Dachelement 
ein Stück nach oben.

Das Dach wird von einem Bolzen gehalten, 
der in die an der Dachfläche befestigten Haltern arretiert.
Die Bolzen werden in die gleichen Gewinde befestigt, in denen 
im umgedrehten Zustand die Stellfüße geschraubt werden.

DACHANSCHLUSS   
                       
               DETAIL      
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Dank an alle, die uns ihre Unterstützung angedeihen ließen.
Im Besonderen seien erwähnt:

5 Sterne hättste gerne Deichkind, Axl Styles, Bier´s Tombrunnen, Bomberman, Casi Hadid, 
Chopsticks, Die Fraisianer - besonders Guillaume, Maïa und Fine, DJ, die Gebrüder Sorajews-
ki, Guarana, HP Designjet Z6100, Index Digital, Ingeborg „ich zeige Ihnen Blumen“ Schnabel, 
Joe le Pin, Juhoools, Kartonagenfabrik Ottl, la Isa, Lavazza crema e gusto, le Wicken, Linda 
Popinda, Neodym, Packpapier, Penny Popperpink, +, Peter the Hack, Rhabarber - Mama, Sa-
bine-Karabine, Schanty, Sekundekleber, Skype, Studentendöner, Translation-Dad, U-Tube

und alle anderen die wir zu vergessen wagten. 

shopZweipunktNull wurde entwickelt und durchgeführt von:

Fabian Sixtus Körner
Matrikelnummer 145679

Max Hahn
Matrikelnummer 145661

Diplom 08 - Studiengang Innenarchitektur 
Fachhochschule Wiesbaden

Kontakt und weitere Informationen unter: shopZweipunktNull.eu

Mit freundlicher Unterstützung von laFraise.com

Peace, Love & Tees

CREDITS
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