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Lebendiger Treffpunkt
für Fashion, Beauty
und Lifestyle
Mint Architecture hat im Zuge der strategischen Neuausrichtung das
Shoppingcenter INSIDE neu inszeniert. Die Spezialistin für
kommerzielle Architektur konzipiert und realisiert ein Nutzungs- und
Gestaltungskonzept sowie eine neue Gastrowelt, die das INSIDE heute
zu einem lebendigen Treffpunkt machen.
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Neues Gastroangebot
inklusive Rooftop-Terrasse
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hat für die bestehenden Mieter eine
Gastrowelt entwickelt, die dem frischen und urbanen Flair mit einem
lebendigen Mix aus bedienten TakeAway-Konzepten gerecht wird und
sich klar vom umliegenden Fastfood-Angebot

abhebt.
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besonderes Highlight sorgt zudem
die vom bekannten Gartenarchitekten Enzo Enea gestaltete RooftopTerrasse, die jedem Besuch im
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