
M U LT I L A B E L S T O R E B O O K
V I S I O N S  &  E M O T I O N S



›ELSBACH DENIM LIBRARY‹

VISIONS &
EMOTIONS
Wilkommen in der Bibliothek für modernen Stil.

Welcome to the library for modern style.



STORE
CONCEPT
›THE IDEA‹

Elsbach verbindet Tradi-
tion, Vertrauen, exklu-
sive Marken und einen 
einzigartigen Ladenbau.

Elsbach combines tra- 
dition, trust, exclusive 
brands and unique 
shopfitting.
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THE ELSBACH IDEA

Elsbach Denim Library.
Ahlers AG is presenting a full range specific to the 
location under the name “Elsbach Denim Library”.

A full range consists of the collections of our brands, with a focus 

on smart casual or business looks. Our own offer is rounded off by 

included variable external suppliers such as socks from Falke. This 

multi-label store concept allows us to specifically react to various part-

ner and end consumer wishes, including with respect to price and style 

structure. The „Denim Library“ addition to the name relates to Ahlers‘ 

distinctive expertise in the pants segment and the resulting focus and 

variety in the store.

“The former strength reinterpreted”

The store design picks up on this inspiration and stylizes a modern 

denim library with a warm and relaxed atmosphere.

T
he Idea

DIE ELSBACH IDEE

Elsbach Denim Library.
Unter dem Namen „Elsbach Denim Library“ 
präsentiert die Ahlers AG ein standortspezi- 
fisches Vollsortiment.

Ein Vollsortiment bestehend aus den Kollektionen unserer Marken, mit 

Fokus auf Smart Casual- oder Business-Looks. Abgerundet wird das 

eigene Angebot durch Hinzunahme variabler Fremdlieferanten, wie z.B.: 

Socken von Falke. Dieses Multilabel-Storekonzept ermöglicht eine 

passgenaue Reaktion auf verschiedene Partner- und Endkundenwünsche, 

auch hinsichtlich Preis- und Stilaufbau. Der Namenszusatz „Denim 

Library“ bezieht sich auf die ausgeprägte Kompetenz von Ahlers im Hosen- 

segment und daraus resultierendem Fokus sowie die Vielfalt im Store.

 „Die alte Stärke neu interpretiert“

Das Store-Design greift diese Inspiration auf und stilisiert eine moderne 

Denim-Bibliothek sowie eine warme und entspannte Atmosphäre.



WALL
OF BRANDS

BALDESSARINI
Separates the men from the boys

Our international premium brand with profile. A combi-

nation of quality and materials with the best finish in an 

unmistakable style.

PIERRE CARDIN

Pierre Cardin has made the world of fashion and haute 

couture more accessible to customers like no other. Com-

mercial, quality and design appeal.

Premium

BALDESSARINI
Separates the men from the boys

Unsere internationale Premium-Marke mit Profil. Eine 

Kombination aus Qualität und Materialien mit bester Ver-

arbeitung in unverkennbarem Stil.

Premium

PIERRE CARDIN

Pierre Cardin hat die Mode wie kein anderer weltoffener 

und die Haute Couture für die Menschen zugänglicher ge-

macht. Kommerziell, hochwertig und mit Design-Anspruch.
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OTTO KERN

The lifestyle brand for the premium seg-

ment enjoys a recognition level of 60 

percent in the relevant setting. OTTO KERN 

stands for the avant-garde of successful 

customers who want to take more chan-

ces. Dynamic shapes the brand.

PIONEER
AUTHENTIC JEANS

Fashionably up-to-date, being part of it in a 

jeans outfit and showing a perfect fit without 

overdoing things – that is PIONEER AUTHEN-

TIC JEANS. An excellent price-performance 

ratio is the special focus of this brand.

JUPITER

The specialist for shirts and sportswear ja-

ckets. JUPITER lives out savoir-vivre from 

fashion to the price. Sporty but charming 

and always suited to all occasions.

T
he B

rands

Premium

OTTO KERN

Das Lifestylebrand für den Premiumbereich 

genießt im relevanten Umfeld einen Be-

kanntheitsgrad von 60 Prozent. OTTO KERN 

steht für die Avantgarde der Erfolgreichen, 

die mehr wagen wollen. Bezeichnend für 

die Marke: Dynamik.

Jeanswear

PIONEER
AUTHENTIC JEANS

Modisch up to date, im jeansigen Outfit 

wirklich dabei sein und sich im perfekten 

Sitz zeigen, ohne dabei als überdreht zu gel-

ten – das ist PIONEER AUTHENTIC JEANS. 

Bei dieser Marke besonders im Fokus: ein 

exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Men‘s & Sportswear

JUPITER

Der Spezialist für Hemden und Sports-

wear-Jacken. Das Savoir-vivre lebt JUPI-

TER von der Mode bis zum Preis. Sportiv, 

aber charmant und stets allen Anlässen 

angepasst.



TARGET
MARKET
›THE CUSTOMER‹

Unser Kunde charak-
terisiert sich genau wie 
unsere Mode – elegant 
lässig, stilsicher und 
aufgeschlossen.

Our customer is cha-
racterised just like our 
fashion – elegant, casual, 
stylish and open-minded.
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THE ELSBACH CUSTOMER 

Cosmopolitan. Stylish. Confident.
The Elsbach customer has confidence, maturity, 
authority and enjoys the finer things in life.

He has both feet firmly on the ground, is stylish and focuses on quality 

and design in terms of fashion. It is important to him to always make 

the right, modern and well-maintained impression in leisure time 

and business. He loves the urban and individual lifestyle and likes to 

express it with authentic styles. Privately he appreciates an open-min-

ded and relaxed manner, individuality and adventure. The focus is on a 

perfect fit, competent advice and a reliable price-performance ratio to 

meet his needs.

The Elsbach Denim Library offers its customer a reliable partner 

from whom he not only receives functional purchasing, but also a 

feel-good world of experience.

T
he C

ustom
er

DER ELSBACH KUNDE

Kosmopolitisch. Stilsicher. Selbstbewusst.
Der Elsbach Kunde besitzt Selbstbewusstsein, 
Reife, Souveränität und hat einen Sinn für 
schöne Dinge.

Er steht mit beiden Beinen fest im Leben, ist stilvoll und setzt in 

Sachen Mode auf Qualität und Design. Ihm ist es wichtig, in Freizeit 

und Business immer richtig, modern und gepflegt aufzutreten. Er liebt 

den urbanen und individuellen Lebensstil und drückt dies gern durch 

authentische Styles aus. Privat schätzt er einen offenen und lockeren 

Umgang, Individualität und Wagnisse. Die perfekte Passform, eine 

kompetente Beratung, sowie ein verlässliches Preis-Leistungsverhältnis 

stehen im Fokus, um seine Ansprüche zu erfüllen.

Die Elsbach Denim Library bietet ihrem Kunden einen vertrauenswürdi-

gen Partner, bei dem er nicht nur einen funktionalen Einkauf, sondern 

auch eine Wohlfühl-Erlebniswelt geboten bekommt.
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INSPIRATIONAL
ITEMS

The well-known source of light in a typical, Eng-

lish library. The brass base and green, pivoting 

lampshade are characteristic of the look.

The eyecatcher in the room – books illumi-

nated from behind with LEDs decorate the 

top of the Elsbach Denim Library.

Einzigartiges Detail

BIBLIOTHEKSLAMPE
library lamp

Bekannte Lichtquelle einer typischen, englischen 

Bibliothek. Charakteristisch sind der Messingfuß 

und der grüne, schwenkbare Schirm.

Einzigartiges Detail

HINTERLEUCHTETE
BÜCHER
illuminated books

Der Blickfang des Raumes – mit LED hin-

terleuchtete Bücheroptiken schmücken den 

oberen Abschluss der Elsbach Denim Library.
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T
he Item

s

The Elsbach style is rounded off with the decorative shelf ladders, which 

are also perfectly suited for presentation of the goods.

The brass picture lamp is a stylish accessory 

and supports the classic ambience.

The classic teaching instrument used innova-

tively as an unusual form of presentation for 

denims.

Various coordinated give-aways, based on 

the Elsbach flair in our own design.

Einzigartiges Detail

BIBLIOTHEKSLEITER
library ladders

Abgerundet wird der Elsbach-Stil durch die dekorative Regalleiter, die sich 

ebenfalls optimal zur Warenpräsentation eignet.

Einzigartiges Detail

KLASSISCHE
BILDERLEUCHTE

classic picture lamps

Die Messing-Bilderleuchte ist ein stilvolles 

Accessoire und unterstützt das klassische 

Ambiente.
Einzigartiges Detail

SCHIEFERTAFEL
chalkboard

Das klassische Lehrinstrument, innovativ ge-

nutzt als ausgefallenes Präsentationsmittel für 

Denims.

Einzigartiges Detail

GIVEAWAYS
give aways

Verschiedene, aufeinander abgestimm-

te Give-Aways, angelehnt an den Els-

bach-Flair im eigenen Design.



HOT
SPOT
›FLAGSHIP‹

Der Multimarkenstore 
präsentiert im Hamburger 
Kaufmannshaus in bester 
Lage auf 130m² smarte 
Business- und Casualwelten 
aus Ahlers‘ Markenportfolio.

The multi-brand stores 
presents smart business 
and casual worlds from 
the Ahlers brand portfolio, 
covering 130 m² of the best 
space in Hamburg‘s Kauf-
mannshaus. 
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ELSBACH FLAGSHIP STORE

Hamburg. October 2014.
Welcome to the library for modern style.

Hamburg‘s new address for men who appreciate stylish advice and are 

looking for the perfect outfit to suit their personal demands.

“The Elsbach Denim Library in Hamburg”

The store facade presents itself with traditional charm, elegantly and 

with Hanseatic understatement, and offers an exclusive view of the 

fleet. The flagship store offers brands such as Baldessarini, Otto Kern, 

Pierre Cardin, Pioneer, Edward Copper and Falke – combined to create 

individual outfits. The customer can enjoy a unique shopping experience 

in the heart of Hamburg.

T
he Spot

ELSBACH FLAGSHIP-STORE

Hamburg. Oktober 2014.
Willkommen in der Bibliothek für modernen Stil.

Hamburgs neue Adresse für Männer, die stilsichere Beratung schätzen 

und das perfekte Outfit für ihre persönlichen Ansprüche suchen.

„Die Elsbach Denim Library in Hamburg“

Elegant mit hanseatischem Understatement präsentiert sich die Store-

fassade mit traditionellem Charme und bietet einen exklusiven Blick auf 

die Fleet. Der Flagshipstore bietet Marken wie Baldessarini, Otto Kern, 

Pierre Cardin, Pioneer, Edward Copper und Falke – kombiniert zu indivi-

duellen Outfits. Hier genießt der Kunde ein einzigartiges Einkaufserlebnis 

im Herzen der Hamburger Innenstadt.



HIGH-CLASS
AMBIANCE
“An old building is like a show.

You smell the soul of a building. And the building tells you how to redo it.”
(Cameron Mackintosh)
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ELEGANCE IN THE RIGHT PLACE

With unmistakable demands on its own appea-
rance, the Elsbach store ties in fantastically with 
its sophisticated environment. 

The one hundred year old Kaufmannshaus is a breathtaking spectacle by 

day and by night. The turn of the century building with its floodlit atrium 

offers a special shopping experience directly on Bleichenfleet.

The embodiment of tradition and modern, implemented architecturally – the 

perfect place to appropriately set the stage for the Elsbach flagship store.

T
he A

m
biance

ELEGANZ AM RICHTIGEN PLATZ

Mit seinem unverkennbaren Anspruch an die 
eigene Erscheinung, fügt sich der Elsbach Store 
fantastisch in sein niveauvolles Umfeld ein.

Das einhundert Jahre alte Kaufmannshaus bietet sowohl bei Tag, als 

auch bei Nacht einen atemberaubenden Anblick. Der Gründerzeitbau 

mit lichtdurchfluteten Atrium offeriert ein besonderes Shopping-Erlebnis 

direkt am Bleichenfleet.

Die Verkörperung von Tradition und Moderne architektonisch umgesetzt 

– der perfekte Standort um den Elsbach Flagshipstore standesgemäß in 

Szene zu setzen.



DENIM
LIBR ARY 2.0
›POTSDAM, APRIL 2015‹

Der zweite Standort der 
Elsbach Denim Library 
eröffnete auf der Branden-
burger Straße, in bester 
Citylage.

The second location for the 
Elsbach Denim Library has 
been opened on Branden-
burger Straße, in the best 
city location.
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DENIM LIBRARY 2.0

Potsdam. April 2015.
Another milestone for modern style.

The Denim Library also makes an impression in Potsdam with its unique 

charm and a very special shopping experience.

“Right in the middle of the historic inner city”

In a magnificently traditional townhouse, the Elsbach store offers locals 

and tourists premium advice and quality.

T
he A

m
bition

DENIM LIBRARY 2.0

Potsdam. April 2015.
Ein weiterer Meilenstein für modernen Stil.

Auch in Potsdam besticht die Denim Library mit ihrem einzigartigen 

Charme und einem ganz besonderen Einkaufserlebnis.

„Inmitten der historischen Innenstadt“

In einem prachtvoll traditionellem Bürgerhaus bietet der Elsbach Store 

Einheimischen und Touristen erstklassige Beratung und Qualität.



SHOPPING 
MOMENTS
›OLDENBURG, SEPTEMBER 2015‹

Besondere Shopping-
Momente in der neu er-
öffneten Elsbach Denim 
Library im historischen 
Oldenburg erleben und 
genießen.

Experience and enjoy 
special Shopping- 
Moments in the new 
Elsbach Denim Library 
in the historic city of 
Oldenburg.
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SPECIAL SHOPPING-MOMENTS

Oldenburg. September 2015.
Next Level of the Elsbach Style Library.

The style concept of the Elsbach Denim Library with its fabulous charm 

will also be carried forward in Oldenburg; the most recent sales point.

“The style concept with its fabulous charm
will be carried forward”

The Elsbach Store is well-positioned in the central shopping mile of the 

historic city pleases with impressive visual merchandising and a wide 

variety of goods.

T
he A

m
bition

BESONDERES EINKAUFSERLEBNIS

Oldenburg. September 2015.
Die nächste Stufe der Elsbach Stilbibliothek.

Das Stilkonzept der Elsbach Denim Library wird auch am derzeit jüng-

sten Standort in Oldenburg mit großartigem Charme fortgesetzt.

„Das Stilkonzept mit
großartigem Charme fortgesetzt“

Der Elsbach Store ist stimmig an der Einkaufsmeile im Stadtzentrum der 

historischen Stadt positioniert und gefällt mit beeindruckender Waren-

präsentation und großer Auswahl.
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STORE
IMPRESSIONS

Flagship Store

HAMBURG

The Elsbach Flagship Store Hamburg: well-positioned in 

one of Europe‘s most beautiful shopping miles.

Flagship Store

HAMBURG

Positioniert auf einer der schönsten Einkaufsstraßen Euro-

pas steht der Elsbach Flagship Store Hamburg.



21

Store

POTSDAM

The Elsbach Store Potsdam presents itself right in best city 

location and with unique charm.

Store

OLDENBURG

The style concept with its fabulous charm is being conti-

nued in the Elsbach Store Oldenburg.

T
he Stores

Store

POTSDAM

In bester Citylage und mit besonderem Charme präsentiert 

sich der Elsbach Store Potsdam.

Store

OLDENBURG

Fortgesetzt wird das Stilkonzept mit großartigem Charme 

im Elsbach Store Oldenburg.




