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Dikeni

DIKENI
LOCATION yingkou, china CLIENT guangzhou Poson Investment development, guangzhou
CONCEPT / DESIGN stefano tordiglione design, hong kong PHOTOGRAPHS alessandro rizzi, Milan

Östliche und westliche Einflüsse treffen im Flagship Store der

Eastern and western influences meet in the flagship store

chinesischen Menswear Marke Dikeni aufeinander. Die Kom-

of the Chinese menswear brand. The combination of two

bination zweier Kulturen entspricht der Herangehensweise

cultures accords with the signature approach of the architect

des Architekten Stefano Tordiglione, dessen Familie aus dem

Stefano Tordiglione, whose family hails from southern Italian

süditalienischen Neapel stammt. Er lebte in Rom und führt

Naples. He lived in Rome and after halts in New York and

nach Stationen in New York und London den Hauptsitz seines

London he now leads the head office of his company in Hong

Büros in Hongkong.

Kong.

Der über 1.000 Quadratmeter große Store wurde im Zentrum
der stark wachsenden Hafenmetropole Yingkou in der Provinz Liaoning eröffnet und folgt hier der rasanten Nachfrage
nach Gütern im Luxussegment in der Volksrepublik China. Der
Store erstreckt sich auf zwei Geschossen. Die beeindruckende 31 Meter lange und 8 Meter hohe Fassade wirkt wie ein
gigantischer Vorhang. Zusammengesetzt ist sie aus matten
und glänzenden Metallstreifen in einer dynamischen, streng
vertikalen Anordnung.
Covering a good 1,000 square metres, the store was
opened in the fast growing harbour metropolis Yingkou in
the Liaoning Province and caters to the growing demand for
luxury goods in the People‘s Republic of China. The store
spreads over two levels. The impressive façade—31 metres in
length and 8 metres high—looks like an gigantic curtain made
up of matt and shiny strips of metal arranged dynamically in a
strict vertical pattern.
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Alle Wandbereiche und Kerne, die über zwei Geschosse ver-

Im Eingangsbereich empfängt ein großformatiger, schwarzer

In the entrance area, a large, black screen welcomes the

Screen die Kunden. Abgespielt werden hier saisonal wechseln-

customers presenting scenes that change with the seasons:

de Szenarien wie etwa grüne Felder im Frühjahr, Ozeanwellen

green fields in spring, ocean waves in summer and snow

im Sommer und Schneeflocken im Winter. Im Erdgeschoss

flakes in winter. The floor of the first level is laid with shiny

wurde schwarzer, glänzender Marmor verlegt, der die Kunden

black marble and leads the customers to the upper level via

über zwei repräsentative Treppen auf die obere Ebene führt.

two representative staircases.  
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All the wall areas and cores which extend over two floors

laufen, wurden mit hellerem Marmor verkleidet. Auf der zwei-

are clad in lighter coloured marble. On the second floor,

ten Ebene kommen warme Farben und Holzoberflächen zum

warm shades and wooden surfaces predominate. The

Einsatz. Das Mobiliar und die Ausstattung wirkt europäisch

furniture and fittings appear European and were designed

und wurde vom Architekten im Stil der 1950er-Jahre gehalten.

by the architect in the style of the 1950s. The heavy carpets

Im Bereich der Umkleiden verweisen schwere Teppiche und

and Japanese wallpaper used in the changing rooms strike

japanische Tapeten auf den Dialog zwischen Ost und West.

up a dialogue between East and West. A  bar and cosy

Eine Bar und gemütliche Sofagruppen in dunklen Farbtönen

groups of sofas in dark shades invite customers to rest a

laden zum Verweilen in Clubatmosphäre ein, die sich speziell

while in the club atmosphere designed to appeal to the

an die männliche Kundschaft richten soll.

male clientèle.
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Brooks brothers
LOCATION hong kong, china CLIENT brooks brothers group, new york
CONCEPT / DESIGN stefano tordiglione design, hong kong PHOTOGRAPHS edmon leong, hong kong

Die schlanken Säulen und geometrischen Verkleidungen bil-

The slim columns and geometrical cladding make reference

den eine Referenz zum New Yorker Flagship Store. Mit dem

to the New York flagship. As customers cross the threshold

Schritt über die Schwelle des Geschäfts werden die Kun-

of the store, they are catapulted from the super modern

den von der hypermodernen Mall im pulsierenden Zentrum

shopping mall in the pulsating centre of Hong Kong to the

Hongkongs in die vergangene Epoche der amerikanischen

past era of the American founding fathers. The design is a step

Gründerzeit katapultiert. Das Design ist eine Weiterentwick-

up the previous concept of the brand bringing the traditional

lung der Marke, anhand derer der asiatischen Location der

spirit of the brand to its Asian location.

traditionelle Geist der Marke verliehen wird.

Brooks Brothers ist der älteste Herrenausstatter in den USA 

Brooks Brothers is the oldest men‘s outfitter in the USA and is

und stolz darauf, zahlreiche US-Präsidenten mit klassischer

proud to have provided numerous US presidents with classic

Business-Garderobe ausgestattet zu haben – von Abraham

business attire—from Abraham Lincoln to Barack Obama. The

Lincoln bis Barack Obama. Der Hauptsitz des Unternehmens,

headquarters of the firm founded by Henry Sands Brooks

das Henry Sands Brooks 1818 in New York City als H. & D. H.

1818 in New York City as H. & D. H. Brooks & Co has been

Brooks & Co von gegründet hatte, befindet sich seit 1915 auf

on New York‘s Madison Avenue since 1915. The 100-year-

der New Yorker Madison Avenue. Der hundert Jahre alte

old store at the main location served as a reference for the

Store am Stammsitz diente als Referenz bei der Gestaltung der

design of the most recent store in the luxurious ifc mall in

jüngsten Filiale in der luxuriösen ifc mall in Hongkong.

Hong Kong.
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Period decoration elements, antique furniture and dark
American walnut wood underline the club atmosphere.
The mosaic laid on the floor was inspired by an historical
pattern in Manhattan. Some elements of the interior design
are devoted to innovations which the company brought to
the clothing industry. Greatly enlarged details of milestones
in the art of tailoring are shown on photos, for example the
button-down collar and the first non-iron shirts.

Historisierende Dekorationselemente, antikes Mobiliar und
dunkles amerikanisches Walnussholz unterstreichen die Clubatmosphäre. Auf dem Boden wurde ein Mosaik verlegt,
dessen Muster sich auf ein historisches Vorbild aus Manhattan
bezieht. Einige Elemente der Innenraumgestaltung widmen
sich den Neuerungen, die das Unternehmen in die Bekleidungsindustrie eingebracht hat. So werden stark vergrößerte
Ausschnitte von Meilensteinen der Schneiderkunst auf Fotos
gezeigt, beispielsweise die Button-down-Kragen und die
ersten bügelfreien Hemden.
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