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Colour Master

Dieses übergroße, opulente Buch bezeichnet sich als „Standardwerk 
für den kreativen umgang mit Farben“. Zunächst wird erklärt, wie 
Menschen Farben wahrnehmen und wie das Gehirn diese informa-
tionen verarbeitet. im hauptteil folgt eine riesige Menge tafeln, die 
Farben, Farbkombinationen, Formen und Muster darstellen. Mithilfe 
verschiedener beiliegender Schablonen können diese individuelle be-
arbeitet werden. Dadurch können auf fast spielerische Weise immer 
neue Farbkombinationen entstehen. Daher lautet der untertitel des 
Buches auch: Das interaktive Gestaltungsbuch für Kreative – mit Far-
ben, Formen, Mustern und Bildern experimentieren und kombinieren. 
So kann der Nutzer das Buch für seine eigene gestalterische arbeit 
einsetzen. Das Buch richtet sich an alle kreativen Menschen, die mit 
Farben zu tun haben.

Markenbildung von Systemunter nehmen 
am POS als Stellhebel für profitables 
Wachstum

Welche aspekte der POS-Gestaltung sind von zentraler Bedeutung für 
die Kundenzufriedenheit, welche können den erfolg beeinträchtigen? 
Das Buch basiert auf einer empirischen untersuchung von acht ver-
schiedenen Systemunternehmen sowie auf der Validierung der erkennt-
nisse durch ein experteninterview. Die untersuchung will einen Bei-
trag leisten zur erweiterung des Methodenbündels der POS-Forschung 
und sowohl Systemunternehmern als auch Systemgebern hebel liefern, 
um den Systemertrag am POS zu steigern oder die Systemkosten zu 
senken. hauptanliegen des Buches ist es, die leistung unterschiedli-
cher Systemstandorte aus der Sicht des Konsumenten standardisiert 
bewertbar und somit vergleichbar zu machen, um daraus mögliche 
Wachstumshebel oder Wachtstumsbremsen für die POS-Gestaltung 
aufzuzeigen und unternehmerisch nutzbar zu machen. 

Energieeffizienz in Gebäuden 
– Jahrbuch 2012

Die energiewende im Gebäudesektor: Den einen kommt sie zu lang-
sam, andere fürchten neue Belastungen. Das Jahrbuch „energieeffi-
zienz in Gebäuden“ präsentiert politische Kontroversen und techni-
sche lösungen. Zahlreiche Praxisbeispiele zeigen im Detail, wie der 
deutsche Gebäudebestand für die energiewende fit gemacht werden 
kann. in rund 30 Fachbeiträgen werden folgende themengebiete ab-
gedeckt: Politikkonzepte – energiewende im Gebäudebereich; Blick 
über den Zaun – innovative ansätze und Konzepte; Best Practice – 
Projekte für mehr energieeffizienz; alles smart im haus?; innovative 
technik für mehr energieeffizienz. Die autoren decken das Spektrum 
der an der energiewende beteiligten akteure ab. So kommen Politi-
ker wie eu-Kommissar Günther Oettinger und Bundesbauminister Peter  
ramsauer ebenso zu Wort wie Vertreter aus Verbänden und Wirtschaft.

Läden 2012

in dem jährlich erscheinenden opulenten Bildband stellt die redak-
tion textilwirtschaft wieder die interessantesten Neueröffnungen und 
umbauten des abgelaufenen Jahres im textileinzelhandel vor. Die rich-
tungsweisenden, manchmal spektakulären läden stammen aus dem 
in- und ausland. Sie werden auf je einer Doppelseite mit zahlreichen 
Fotos präsentiert und im text detailliert kommentiert. Die vorgestell-
ten läden sind zum teil ganz individuelle, inhabergeführte Objekte, 
zum teil Stores großer Fashion-labels. Sie dokumentieren die neu-
esten entwicklungen in architektur, ladengestaltung, lichtgestaltung 
und Warenpräsentation. Die Konzepte werden ausführlich vorgestellt, 
sodass sie impulse geben können für eigene ladengestaltung. ange-
sprochen werden ladenplaner, textileinzelhändler, architekten, innen-
ausstatter und lichtplaner.
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