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Treffpunkt für Fashion, Beauty und Life-
style. Auf dem Markenversprechen «sim-
ply beautiful» inszeniert Mint Architec-
ture das Center neu: Boden, Fassade, 
Aussen- und Eingangsbereich sind in ei-
nem auffälligen Visual Design gestaltet, 
das sich im Innenraum im Beschriftungs-
konzept und in der Kundenführung kon-
sequent weiterzieht.
Wo vormals nüchterne Mall-Architektur 
herrschte, laden heute Lounge-Zonen 
mit Pop-Up-Elementen zum Verweilen 
ein. Zudem wird für die bestehenden 
Mieter eine Gastrowelt realisiert, die 
sich mit bedienten Take-Away-Konzep-
ten klar vom umliegenden Fastfood-An-
gebot abhebt und die tägliche Kunden-
frequenz ankurbelt. 

RiEDmATT: KUNDENERLEbNis 
iNs ZENTRUm gERücKT
Bei der Revitalisierung des Riedmatt gibt 
der Standort Rümlang den Takt vor, der 

Besucherschaft ein 3000 Quadratmeter 
grosser Trampolinpark, ein riesiger Fit-
nesspark und das Restaurant Riedmatt, 
das der neu eingezogenen Erlebniskul-
tur mit einem einladenden Ambiente 
begegnet.

Autorin: Monika Bailer Giuliani 

www.mint-architecture.ch

Mint Architecture, dem Spezialisten für 
kommerziell genutzte Architektur, konse-
quent angewendet, wie zwei aktuelle Re-
vitalisierungsprojekte zeigen.

sHoppiNgcENTER «iNsiDE»:  
LEbENDigER TREffpUNKT 
Für das Shoppingcenter «Inside» entwi-
ckelt Mint Architecture ein Nutzungs- und 
Gestaltungskonzept, basierend auf dem 
Third-Place-Gedanken. Dank einem at-
traktiven Mix aus Retail, Gastronomie und 
Dienstleistung entsteht ein lebendiger 

Der Shoppingcenter-Markt ist seit länge-
rem gesättigt. Für bestehende, in die Jah-
re gekommene Shoppingcenter geht es da-
rum, durch Umbauten und Erneuerungen 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Während die 
Amortisation von architekturbezogenen 
Massnahmen jedoch langfristig ist, müs-
sen Betreiber immer schneller auf gesell-
schaftliche Veränderungen reagieren kön-
nen. Die grösste Chance in einem 
Revitalisierungsprozess liegt in der konse-
quenten Neuausrichtung eines Centers. 
Dieses systematische Vorgehen wird von 

in den 1970er- und 1980er-Jah-
ren schossen shoppingcenter in 
der schweiz wie pilze aus dem 
Boden. heute, dreissig Jahre 
später, steht ein grossteil der 
rund 200 schweizer Center vor 
der frage, wie sie erneuert  
werden können. 

shoppingCenter
Vom Verkaufs- zum Erlebnisort

shoppingcenter «inside»: Vitaler treffpunkt für fashion, Beauty und Lifestyle.
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dank Flughafen-Nähe und guter Ver-
kehrsanbindungen bei Familien sehr be-
liebt ist. Entsprechend erarbeitet Mint 
Architecture ein Nutzungs- und Ver-
marktungskonzept, das sich stark an Fa-
milien ausrichtet und das Kundenerleb-
nis ins Zentrum rückt. Das neue 
Riedmatt überzeugt mit einem klar er-
kennbaren Mix aus Retail- und Erlebnis-
angeboten, der auf zwei Etagen zeleb-
riert wird. Die Eingangsetage ist für 
Retailanbieter im Foodbereich sowie für 
Fachmärkte konzipiert und sowohl vom 
Parkhaus als auch von aussen leicht zu-
gänglich ist.

gRossZügigE  
spoRT- UND ERLEbNiswELT
Auf der ersten Etage eröffnet sich den 
Besuchern eine grosszügige Sport- und 
Erlebniswelt, die in den  nächsten Mo-
naten mit weiteren Leisure-Angeboten 
ergänzt wird. Bereits heute erwartet die 

Mint 
Architecture
Die schweizer firma mint Archtecture 
hat sich auf kommerziell genutzte und er-
lebnisorientierte Architektur spezialisiert, 
die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. 
Mint verfolgt dabei einen systematischen 
Ansatz in der revitalisierung bestehender 
flächen und der gesamtinszenierung von 
third places in den Märkten retail, gast-
ronomy & food, Workplaces, Banking & 
finance, shopping Center, public spaces 
und health & hospitality.

Bei der revitalisierung des Riedmatt im zürcherischen rümlang wird der erlebnis-gedanke in den  

Mittelpunkt gerückt.
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