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Mit archäologischen Elementen aus Villen Pompejis und MotiLOCATION shenzen, china CLIENT ou fashion international, dongguan
CONCEPT / DESIGN stefano tordiglione design, hong kong PHOTOGRAPHS tam, hong kong

ven römischer Tempelanlagen bringt Stefano Tordiglione Design ein Stück altes Europa ins pulsierende Shenzhen. Der aus
dem italienischen Neapel stammende Architekt und Künstler arbeitete in New York und London, bevor er sein Büro in
Hongkong eröffnete. Sowohl die italienischen Wurzeln als
auch sein internationaler Hintergrund sind in dem Entwurf für
OU spürbar. So wird die große, komplett zur Mall geöffnete
Fassade von Reliefs mit artifiziellen Friesen aus Fieberglas gerahmt, die an römische Tempelfronten erinnern.
With archaeological elements from the villas of Pompeii
and motifs of Roman temples,  Stefano Tordiglione Design
transports a touch of the old Europe to the pulsating city of  
Shenzhen. The architect and artist who hails from Naples,
Italy, worked in New York and London before opening
his office in Hong Kong. Both the Italian roots and also his
international background can be sensed in his design for
OU. The large façade that opens onto the mall, for instance,
is completely framed by reliefs with artificial friezes of fibre
glass which are reminiscent of the front of a Roman temple.

In der boomenden Metropole Shenzhen in China bewe-

In the booming metropolis of Shenzhen in China, customers

gen sich die Kundinnen der women‘s fashion boutique OU 

to the women‘s fashion boutique OU Fashion International

Fashion International zwischen Motiven, die der römischen

move between motifs inspired by ancient Rome combined

Antike entlehnt sind, und zeitgenössischen Elementen. Das

with contemporary elements. The light-hearted way the mix

unbeschwert umgesetzte Thema Mix and Match zwischen

and match theme has been realised between the past and

Vergangenheit und Gegenwart soll die Dynamik und Energie

present is designed to reflect the dynamics and energy of

der jungen Marke widerspiegeln.

the young label.  
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Kannelierte Verkleidungen nehmen die Struktur antiker Säu-
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Fluted cladding emulating the structure of ancient

len auf, die den oberen Abschluss von Vitrinen und Boxen mit

columns tops off display cabinets and plant boxes. And

Pflanzen bilden. Und auch Letztere haben historischen Bezug:

even the latter have an historical background: the plant

Die Planze Fichi d’India, der Kaktusfeigenbaum, wuchs vor-

fichi d’India, the prickly pear or Indian fig, flourished in

zugsweise im Schatten römischer Tempel. An den Wänden

the shade of Roman temples. Fragments of light blue

finden sich kräftig blaue Wandflächen, deren fragmenta-

painting on some of the walls remind one of the remains

rische Ausführung an die Reste von farbigen Putzflächen in

of coloured plastering in Roman villas. Neon meets the

römischen Villen erinnert. Neon trifft auf Antike – das zentrale

ancient world—the central label logo on the rear walls

Markenlogo an den Rückwänden des Geschäfts wurde auf

of the shop was mounted on a red surface that took its

eine rote Fläche montiert, die von einer pompejischen Wand-

inspiration from a fresco in Pompeii. But not everything

malerei inspiriert ist. Aber nicht alles bei OU Fashion Internati-

at OU Fashion International looks back at southern Italy

onal wirft den Blick von Shenzhen zurück nach Süditalien, zeit-

from Shenzhen, contemporary materials, colours and

genössische Materialien, Farben und Möblierungselemente

furnishings bring the label into the here and now: white

bringen die Marke ins Hier und Jetzt: Auf den zementfar-

outlines on the cement-coloured floor tiles mark out the

benen Bodenfliesen wurden mit weißen Umrisslinien die

position of the furniture. The pay-here counter, sideboard

Positionen der Möblierung gekennzeichnet. Kassentresen,

and seating arouse associations with the design of the

Sideboard und Sitzgelegenheiten wecken Assoziationen des

1950s. The goods are presented in narrow metal frames

Designs der 1950er-Jahre. Schlanke Metallrahmen mit schwar-

painted black and green.

zem und grünem Anstrich dienen der Warenpräsentation.

ou fashion
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