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Für Standorte in den klassischen Premium-Warenhäusern  

KaDeWe in Berlin und Alsterhaus in Hamburg haben die 

Stuttgarter Experten für Retail Identity eine Installation ent-

wickelt, die das Thema der Mondphasen im Produktkon-

text aufgreift. Ein kompakter Würfel mit runden Öffnungen 

zieht die Aufmerksamkeit der Kundinnen und Kunden auf 

sich. Die Gestaltung der Außenfläche soll an die Oberfläche  

und das fahle Licht des Mondes erinnern. Das Innere des 

Kubus ist vollständig verspiegelt, sodass sich je nach Per-

spektive des Betrachtenden verschiedene Reflexionen er-

geben, die eine jeweilige Verbindung zu den Mondphasen 

herstellen. 

For locations in the classical premium department stores 

KaDeWe in Berlin and Alsterhaus in Hamburg, the Stuttgart-

based experts for retail identity developed an installation 

which picks up the theme of the phases of the moon and 

places it in the context of the product. A compact cube with 

round openings attracts the attention of the customers. 

The design of the outside of the cube is reminiscent of the 

surface and dim light of the moon. The mirrored inside of  

the cube allows various reflections depending on the per-

spective of the observer which create a connection to the 

respective lunar phases. 
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Eine Mondphasenuhr simuliert die Bewegung des Mondes 

in Relation zur Erde. Zunächst erscheint der Erdtrabant nur 

als kleiner Anschnitt auf dem Zifferblatt, später rückt er wei-

ter vor, bis er in seiner runden Darstellung den Vollmond 

anzeigt. Ein magisches Umfeld zwischen Realität und Illusion 

hat DFROST für die „Moon Phase Collection“ des Schweizer 

Uhrenherstellers Longines geschaffen. 

A moon phase watch simulates the movement of the moon 

in relation to the Earth. At first, the Earth trabant appears as 

just a small sliver on the face of the watch, later it moves on 

until it ultimately shows the rounded form of the full moon. 

For the “Moon Phase Collection” of the Swiss watchmaker 

Longines DFROST has created a magical setting somewhere 

between reality and illusion.
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The products are located inside the cube and can be 

discovered through various openings. Via an integrated 

interactive element, customers can also find out more about 

the phases of the moon. Separate presentation elements 

arranged around the magic cube likewise reference the 

phases of the moon in terms of form and colour. Like on 

the face of the watches, here too tinted mirrored surfaces 

are used as a backdrop for the information about the 

products on display. Further information and content about 

the products of the company, which today belongs to 

Swatch Group, can be accessed on the smartphone via a 

QR code, thus ensuring as seamless a customer journey as 

possible.

Die Produkte befinden sich im Inneren des Würfels und 

können durch verschiedene Öffnungen entdeckt werden. 

Über ein integriertes interaktives Element lässt sich das 

Wissen zu den Mondphasen vertiefen. Um den magischen 

Kubus herum wurden separate Präsentationselemente an-

geordnet, die sich in Form und Farbe ebenfalls auf das The-

ma der Mondphasen beziehen. Wie auf dem Zifferblatt der 

Uhren überlagern sich auch hier getönte Spiegelflächen, auf  

denen sich Informationen zu den ausgestellten Produkten 

befinden. Weitere Informationen und Inhalte zu den Pro-

dukten des Unternehmens, das heute zur Swatch Group ge-

hört, können via QR-Code auf dem Smartphone aufgerufen 

werden, um eine möglichst nahtlose Customer Journey zu 

gewährleisten.
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“Just an Illusion” – The sophisticated storytelling takes the  

discerning clientele on a journey into the fascinating world  

of time measurement. Since its foundation in 1832, Longines  

has been stopping the time at international sport champ-

ionships. This expertise has now been transferred into an 

instagrammable space in keeping with the “times”. 

„Just an Illusion“ – Das raffinierte Storytelling nimmt die an-

spruchsvolle Kundschaft mit auf eine Reise in die faszinie-

rende Welt der Zeitmessung. Bereits seit seiner Gründung 

im Jahr 1832 misst Longines die Zeiten bei internationalen 

Sportmeisterschaften. Diese Expertise wurde nun in einen 

„Zeit“-gemäßen und durchaus instagramtauglichen Raum 

überführt.
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Dabei galt es, den Wiedererkennungswert gegenüber den 

Kundinnen stärker herauszuarbeiten und sicherzustellen, 

dass die Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen auf-

einander abgestimmt ist. Für die optimale Präsentation der 

Schmuckstücke lieferte DFROST auch die entsprechenden 

Visual Merchandising Tools. 

Glambou arbeitet aus Überzeugung nicht nur mit großen 

Namen, sondern auch mit kleinen Ateliers und Werkstätten 

zusammen. Durch Partnerschaften mit Luxus-Kaufhäusern 

bietet es aufstrebenden Designer:innen und kleinen Fami-

lienunternehmen den Zugang zu erstklassigen Verkaufsflä-

chen. Neben Shop-in-Shop-Konzepten und Pop-up-Stores 

ist das Unternehmen auch in eigenen Stores und im Online-

shop präsent. 

Part of the brief was to reinforce the recognition value  

among the customers and to ensure that communication 

was harmonised across all levels. DFROST also provided 

the visual merchandising tools necessary for an optimal 

presentation of the pieces of jewellery.

For Glambou, it is a matter of conviction that they col-

laborate not only with the big names, but also with small 

studios and workshops. Thanks to partnerships with luxury 

department stores, the company thus offers budding de-

signers and small family-run business access to premium 

sales space. In addition to shop-in-shop concepts and 

pop-up stores, the company also has its own stores and an 

online shop.
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Für die Expansion im gesamten D/A/CH-Raum suchte das 

junge Schmuckuntunternehmen Glambou ein modulares 

Storekonzept, um auf unterschiedliche räumliche Bedin-

gungen effizient und unkompliziert reagieren zu können. 

Die Aufgabe der Stuttgarter Retail-Spezialisten DFROST war 

es, das bestehende Konzept weiterzuentwickeln, um die 

Kommunikation an allen Standorten zu vereinheitlichen. 

For the expansion throughout the German-speaking coun-

tries, the young company for costume jewellery Glambou 

was looking for a modular store concept in order to be able 

to react efficiently and easily to various spatial conditions. 

The Stuttgart-based retail specialists DFROST were tasked 

with refining the existing concept in order to standardise 

the communication at all locations. 
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With this in mind, the designers developed an iconic set-

up for the POS which conveyed the identity of the brand 

by analogy to the valuable products. Its modular elements 

allow an uncomplicated response to the various spatial 

conditions and ensure a clear brand statement. The focus 

lies on a balance between feminine shapes in combination 

with modern geometrical elements. As the basic shape 

and recurring element the classical rounded arch creates 

the basis and framework for communication and product 

presentation. The homogenous appearance is interspersed 

with add-ons and can be adjusted for each campaign. In 

effect, the Glambou brand becomes recognisable down 

to the smallest detail and can thus be perceived as a well 

thought-through and iconic brand which is also manifested 

in the physical appearance.  

Die Gestalter entwickelten ein ikonisches Setup für den POS, 

das die Identität der Marke analog zu den wertvollen Produk-

ten vermittelt. In ihm ermöglichen modulare Elemente ein 

unkompliziertes Reagieren auf unterschiedliche räumliche 

Gegebenheiten und sorgen für ein klares Brand Statement. 

Der Fokus liegt hierbei auf einer Ausgewogenheit zwischen 

der femininen Formensprache und den damit kombinierten 

modernen geometrischen Elementen. Der klassische Rund-

bogen bildet als Grundform und wiederkehrendes Element 

die Basis und den Rahmen für Kommunikation und Pro- 

duktpräsentation. Das homogene Erscheinungsbild wird mit  

Add-ons aufgelockert und den jeweiligen Kampagnen an-

gepasst. Im Ergebnis wird die Brand Glambou bis ins Detail 

erkennbar und kann somit auch räumlich als durchgängige 

und ikonische Marke wahrgenommen werden. 

Als Markenbegleiter gestaltet DFROST für internationale 

Kunden den Handel der Zukunft entlang der gesamten Cus-

tomer Journey. Das kuratierte Sortiment und die ikonische 

Formensprache des neuen Storekonzepts nimmt die Kun-

dinnen von Glambou mit auf eine Reise des Entdeckens und 

Erlebens.
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As brand companion, DFROST designs the future of retail-

ing for international customers along the whole customer 

journey. The curated assortment and iconic spatial idiom 

of the new store concept takes Glambou’s customers on a 

journey of discovery and experience.


