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adroplan Beratungs AG informiert

… zwei kürzlich realisierte Projekte der adroplan Beratungs AG

TopPharm Apotheke Gächter AG, Birsfelden

�� Bauzeit: 8 Wochen
�� Eröffnung: Ende September 2013

Am 26. September 2013 feierte eine neue Filiale der TopPharm 
Gächter AG ihre Neueröffnung. Die Apotheke im neu eröffne-
ten Quartier-Einkaufszentrum zeigt sich auf über 210  m2 Ver-
kaufsfläche grosszügig und hell.

Der Auftrag an adroplan lautete, eine logistisch und ablauf-
technisch optimale Apotheke zu planen. Das Hauptziel bei der 
Gestaltung war, eine freundliche und angenehme Atmosphäre 
zu schaffen. Unterstützt wird diese durch das Tageslicht, welches 
durch die Glasfront (Seiteneingang) direkt in die Apotheke flu-
tet. Das geschwungene Layout sowie die modernen Imagebilder 
oberhalb der Regale animieren den Kunden, das Sortiment 
selbständig zu erkunden. Dank der LED Beleuchtung wird das 
Sortiment optimal präsentiert. Ein Highlight bilden die den Kas-
senkorpussen angegliederten Lederkuben. Sie dienen als Sitz-
polster während kurzer Wartezeiten, sowie auch als Taschen-
ablage.

Herzstück der neu gestalteten Räume bildet das automati-
sierte Warenlager des ROWA Vmax, welches zudem durch die 
vollautomatische Befüllung (ProLog) überzeugt. 3 Ausgabestel-
len befinden sich direkt in der Rückwand hinter den Kassenplät-
zen, eine zusätzliche Ausgabe führt direkt ins Backoffice. So 
kann das Handling der Waren optimal und mit Höchstge-
schwindigkeit erfolgen. Die dadurch gewonnene Zeit wird vom 
Personal dazu genutzt, den Kunden ausführlich und kompetent 
zu beraten. ❚

Rosengarten Apotheke AG, Bassersdorf

�� Bauzeit: 12 Wochen
�� Eröffnung: Ende September 2013

Der Grundauftrag an adroplan lautete, die bestehende Apothe-
ke standortgerecht, modern und ablauftechnisch möglichst 
einfach zu planen. Eine grosse Herausforderung, da sich die 
Räumlichkeiten der Apotheke auf 3 Etagen befinden.

In der 1. Phase wurden die Räumlichkeiten im UG ver-
grössert und neu eingeteilt. Die Bohrungen und Vorbereitungs-
arbeiten zum Einbau eines Automaten im 1. UG wurden vorge-
nommen. Danach wurde das Zwischengeschoss mit Labor- und 
Personalräumen umgebaut. In der 2. Phase erfolgte der Einbau 
des ROWA Vmax. In den Lagerräumlichkeiten im 1. UG wurde 
ein Verkaufsprovisorium eingerichtet. Durch eine Treppe von 
aussen konnten die Kunden so während der gesamten Umbau-
phase des Offizins (6 Wochen) ohne Unterbruch bedient wer-
den.

Dank der Automatenintegration konnte der Verkaufsraum 
um über 20 m2 vergrössert werden. Zudem wurde der langge-
hegte Wunsch nach einem Beratungsraum erfüllt. Die edlen 
Materialien wie Eichenparkett, satiniertes Glas und Oberflächen 
in Naturfaser rauhmatt kommen dank der warmen LED Be-
leuchtung optimal zur Geltung. ❚

Gesamtkonzept, Planung und Automat
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