
 

Neues Store-Konzept für C&A in Österreich 
 
Um auf die sich verändernden Kundenbedürfnisse im Textileinzelhandel punktgenauer reagieren zu 

können, verändert C&A ab 2017 laufend das Aussehen in den Filialen.  

Ein gänzlich neues Store-Konzept wird dafür implementiert. 

 

Die erste Filiale in Niederösterreich, die in 

dem neuen Store Konzept gestaltet wurde, 

war die Filiale in der Merkur City in Wiener 

Neustadt.  

Diese wurde am 9. November 2017 nach 

vollständigen Umbauarbeiten wieder 

eröffnet. 

Langfristig soll das neue Store-Konzept  

das Erscheinungsbild aller Filialen in 

Österreich prägen. 
            

    

Neues InNeues InNeues InNeues In----Store ErlebnisStore ErlebnisStore ErlebnisStore Erlebnis    

Das In-Store-Erlebnis unterscheidet sich grundlegend von dem, wie 

unsere Kunden C&A bisher kannten. Ziel der Neugestaltung ist es, das 

Einkaufserlebnis bei C&A noch individueller, angenehmer und 

attraktiver zu machen. 

    

Veränderte Kundenbedürfnisse und Veränderte Kundenbedürfnisse und Veränderte Kundenbedürfnisse und Veränderte Kundenbedürfnisse und neues Gesamtkonzeptneues Gesamtkonzeptneues Gesamtkonzeptneues Gesamtkonzept    

Kundinnen und Kunden wollen sich beim Einkaufen nicht nur wohl 

fühlen, sie wollen auch überrascht werden. Eine noch angenehmere 

Atmosphäre, innovative und inspirierende Produktpräsentation, ein 

neues Raumkonzept und ein ausgeklügeltes Lichtsystem machen die 

Markenidentität von C&A für seine Kunden in einem neuen Look 

erlebbar. Das neue Store-Konzept, das überzeugt durch seine offene 

Gestaltung und passgenaue Serviceleistungen.  

    



 
Die „Spine“ leitet den WegDie „Spine“ leitet den WegDie „Spine“ leitet den WegDie „Spine“ leitet den Weg    

Intuitive Kundenführung ist eines der 

bestimmenden Elemente unseres neuen 

Konzeptes. Die sogenannte Spine zieht sich 

als Leitsystem durch die gesamte Filiale und 

führt die Kundinnen und Kunden vom neuen 

Style Court im Eingangsbereich zu weiteren 

Highlights wie den neu gestalteten Lounges, 

dem Umkleidebereich, den wichtigen Shop-

Elementen wie Denim, Basics und Lingerie 

bis hin zum Kassenbereich. 

 

Die horizontal verlaufende 

Deckenabhängung in warmer, dunkler 

Optik erstrahlt durch ein neues 

Beleuchtungskonzept, das nicht nur die 

Produktwelten optimal in Szene setzt, 

sondern auch als Orientierungshilfe für die 

Kundinnen und Kunden dient. „Das 

Konsumverhalten im Textilhandel hat sich 

in den vergangenen Jahren stark verändert. 

Ein Store kann heute nur dann gut 

funktionieren, wenn er den zwei wichtigsten 

Kundenbedürfnissen nach Zeitersparnis 

und Inspiration perfekt nachkommt.  

Das haben wir mit dem neuen Store-Konzept geschafft. 

 



 
 

SortimentSortimentSortimentSortiment----WeltWeltWeltWeltenenenen 

Maßgeschneiderte Displays, 

Schaufensterfiguren und Fit Guides 

dienen den Kunde n zur Information und 

Beratung – zum Beispiel bei der Suche 

nach der perfekt sitzenden Jeans in der 

neuen Denim-Welt. Um den 

steigernden Bedürfnissen unserer 

Kundinnen und Kunden gerecht zu 

werden haben wir unseren Fokus im 

neuen Store Konzept auch auf 

Nachhaltigkeit gelegt. Daher wurde der Anteil an Bio-Baumwoll-Produkte oder auch Produkte die 

nachhaltig produziert wurden in den Filialen deutlich erhöht, um so den Kundinnen und Kunden eine noch 

größere Auswahl zu bieten. Spezielles Licht vermittelt eine besonders einladende Atmosphäre. Der 

Lingerie-Bereich bekommt eine eigene Shop-in-Shop-Anmutung und erfüllt den Kundenwunsch nach mehr 

Privatsphäre. Genau wie in der Baby-Welt sorgen freundliche und warme Licht- und Farbgebungen für eine 

angenehm sanfte Stimmung. 

    

Neue Neue Neue Neue ServiceServiceServiceServicessss    

Beim neuen Store-Konzept stehen die 

Bedürfnisse der Kunden im Fokus. Neue 

Service-Zonen wie etwa im 

Umkleidebereich bieten Raum für die 

Beratung von Kunden durch Service-

Mitarbeiter. Kostenloser Internetzugang 

bietet die Möglichkeit, sich die Zeit 

angenehm zu vertreiben. Das gilt auch für 

die kleinsten Shoppingbegleiter, die bei 

C&A nun mit neuen Spiel- und 

Erlebniszonen einen eigenen Bereich 

erhalten. 



 
Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden 

die Versprechen Style, Qualität und 

Nachhaltigkeit sowohl online als auch 

offline zu attraktiven Preisen anbieten. 

Daher haben wir zum Beispiel unsere Bio 

Cotton-Kollektion erweitert und unsere 

Qualitätsstandards nochmals erhöht, ohne 

an der Preisschraube zu drehen. Unser 

neuer Online-Shop rundet den neuen 

Gesamtauftritt von C&A ab.  

 

 

 

 

Über C&A in ÖsterreichÜber C&A in ÖsterreichÜber C&A in ÖsterreichÜber C&A in Österreich    

Mit 111 Filialen in ganz Österreich und rund 2.000 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist C&A eines der 

führenden Modeeinzelhandelsunternehmen 

Österreichs. C&A begrüßt jeden Tag mehr als 

100.000 Besucherinnen und Besucher in seinen 

österreichischen Filialen und bietet Mode in guter 

Qualität zu günstigen Preisen für die ganze Familie 

an. Zusätzlich zu den rund 1.500 europäischen 

Filialen ist C&A auch in Brasilien, Mexiko und China 

präsent.  Weitere Informationen auf www.cwww.cwww.cwww.c----a.coma.coma.coma.com 
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