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Abstract 

This concept paper explains a vision for a new green grocery store. Natures wants to change people’s 
perception of shopping and turn it into an experience using an innovative transport system, a user 
friendly interface and a refreshing product presentation. This vision was visualized in a concept video 
as well. 

1 Introduction 
In 2025 grocery shopping has to be different - more modern, more intelligent and especially 
more relaxed. Today shopping carts take up space, stand in the way and customers have to 
take care of them. Shelves look overstuffed and untidy. In addition they have to be filled up 
by employees which requires many working hours that could otherwise be spent on customer 
care. All this destroys the atmosphere in a grocery store. Grocery shopping becomes more 
and more unpleasant, fast food keeps trending and many customers care less about 
ingredients and origin of products. 

This needs to be changed by an innovative grocery store concept. 
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2 Concept 

2.1 Shopping in a natural environment 
Our goal should be to make grocery shopping an experience again. We buy products that we 
eat and influence our health and condition significantly as we need them to survive. 

 
Figure 1: Quality orientation as an opposed trend to fast-food 

The red line shows the percentage of people using price as main criteria whereas the blue line indicates the 
percentage of people using quality as main criteria to choose their products. 

Lately an opposed trend to fast-food developed. People start placing more value at quality 
and origin of the food they buy. Natures builds on that trend and does not focus on packaging 
design but on products. Ingredients and origin are communicated open and above board. This 
creates confidence in quality and sustainability. Simultaneously a new transport system, 
which replaces the shopping cart, creates a larger shopping area. Now it is possible to present 
products in their original environment which makes shopping more of an experience. For 
example rice is not hidden in an orange pack on a plastic shelve but is presented in a bowl. 
Customers know what they buy: a high quality product that was cultivated biologically and 
sustainably. Video walls display information about how and where the rice was grown. 
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2.2 Address people who care about quality and responsibility 
Natures wants people to change their way of thinking on quality, cultivation and 
sustainability. To reach new target groups, the old green-character should be changed to 
something modern and futuristic by combining it with innovative technology. Also it is 
important to address people who already care about biological issues making it easy for them 
to shop in a responsible way. 

2.3 An innovative device as an user interface 

 
Figure 2: Operating the innovative device 

The shopping cart only exists virtually. By entering the store every customer receives a disk 
which leads him through his shopping experience. Before he starts his purchase, he can 
synchronize the device with his personal shopping list. 

The round device is very handy and creates new and intuitive forms of interaction altogether 
with a structured interface. 

On that disk customers are able to display information about products, browse through recipe 
ideas, receive recommendations from friends and of course buy products and display the 
current shopping cart.  
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2.4 Store structure and transport system 

 
Figure 3: sketch of the store structure 

The innovative transport system is structured in 3 layers and replaces the shopping cart, 
which resolves in a larger shopping area. This extra space is now used to present products 
better. The interface on the disk shows which products are in front of a customer. Now he is 
able to purchase articles right away through the interface. Bought items will be transported 
from the storage area, the third level, into the personal shopping cart. In the second level, 
bought articles will be collected in the checkout area for each customer individually. 

In certain cases freshness and selection of food can be very important. This is why Natures 
offers customers to select their articles personally e.g. in the vegetables department. Selected 
articles can be placed into a grocery lift. The system recognizes each customer and transports 
his articles to the personal shopping cart in the second level. The interface immediately gives 
feedback which articles are added to the shopping cart.  
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3 Experience shopping 
Quality and sustainability are values that Natures focuses on. An innovative transport 
system, a user-friendly interface and a fresh and natural store design - this is how Natures 
changes people’s perception of shopping and turns it into an unforgettable experience. 
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Figure 2: own figure. 

Figure 3: own figure. 

Video und Blog 
While developing this vision the process was documented on the following blog: 
grocery2025.wordpress.com 

As a final result a video of this vision was produced:  
2025.chrisrohrer.de 

Contact information 
Authors of this video can be reached using this contact information: 
 
Alena Dudarenka 
lenadudarenko@gmail.com 

Christoph Rohrer 
mail@chrisrohrer.de 

Janis Goldschmitt 
janis.goldschmitt@online.de 
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Informationsdesign 

Zusammenfassung 
Das folgende Konzeptpapier erläutert eine Vision zu einem neuen Bio-Supermarktkonzept. Natures 
will durch ein innovatives Transportsystem, eine nutzerfreundliche Bedienung und durch erfrischende 
Produktpräsentation Einkaufen wieder zum Erlebnis machen. Zusätzlich wurde diese Vision auch in 
einem Video visualisiert. 

4 Einleitung 
Einkaufen im Jahre 2025 muss doch anders funktionieren. Moderner, besser, intelligenter 
und vor allem auch schöner und gemütlicher. Einkaufswägen blockieren Gänge, müssen 
herumgeschoben werden und stehen ständig im Weg. Regale müssen immer ausreichend 
bestückt sein und sehen zudem oft überfüllt und unordentlich aus. Mitarbeiter bestücken die 
Regale ständig neu. Diese wertvolle Arbeitszeit könnte andernfalls zur Kundenbetreuung 
aufgewandt werden. All das zerstört die Atmosphäre im Einkaufsladen. Der Einkauf im 
Supermarkt wird immer mehr zum Zwang, Fast-food zum Trend und auf die Bestandteile 
und Herkunft der Nahrungsmittel wird zunehmend weniger Wert gelegt.  

Genau das gilt es mit einem neuartigen Ladenkonzept zu ändern.  

 

 

 

 



Natures - Grocery shopping 2025 7 

 

5 Das Konzept 

5.5 Einkaufen in der Natur 
Das Erlebnis soll beim Einkaufen von Lebensmitteln wieder stärker in den Fokus rücken. 
Wir kaufen Produkte, die wir zu uns nehmen, die unsere Gesundheit und unser Befinden 
maßgeblich beeinflussen und für uns Menschen lebensnotwendig ist.  

 
Abbildung 1: Qualitätsorientierung als Gegentrend zum Fast-food 

Bereits heute entwickelt sich als Gegentrend zum Fast-food ein Bewusstseins-Trend. 
Menschen legen wieder mehr Wert auf Qualität und Herkunft ihrer Nahrungsmittel. An 
diesen Trend möchte Natures anknüpfen, indem nicht das Verpackungsdesign, sondern die 
Produkte wieder in den Vordergrund gestellt werden. 

Herkunft und Inhaltsstoffe werden transparent kommuniziert. Das schafft Vertrauen in die 
Qualität des Produkts. Gleichzeitig wird durch eine neue Ladenaufteilung mit unterirdischem 
Transportsystem, welches den Einkaufswagen ersetzt, mehr Ladenfläche geschaffen. Hier ist 
es nun möglich Produkte in ihrer gewohnten Umgebung zu präsentieren, um somit Einkaufen 
wieder erlebbarer und näher zu gestalten. Reis liegt beispielsweise nicht mehr in 
orangefarbenen Verpackungen in einen Plastikregal, sondern ausgepackt in einer Schale. Der 
Kunde sieht was er kauft: ein qualitativ hochwertiges Produkt, das nachhaltig und biologisch 
angebaut wurde. Videowände zeigen Informationen wie Herkunft und Anbau des Reises.  
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5.6 Qualitäts- und verantwortungsbewusste Menschen 
ansprechen 

Natures möchte Menschen anlocken, sich neu mit dem Thema Qualität, Anbau und 
Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Dabei soll der altbackene Bio-Charakter abgelegt 
werden und durch die Verbindung mit innovativer Technik auch neue Zielgruppen 
erschlossen werden. Es aber auch wichtig bereits sensibilisierte Menschen mit der Gestaltung 
der Ladenflächen anzusprechen und es ihnen zu erleichtern verantwortungsvoll einzukaufen. 

5.7 Ein innovatives Gerät als User-Interface 

 
Abbildung 2: Bedienung des innovativen Geräts 

Den Einkaufswagen gibt es nun nur noch virtuell. Betritt der Kunde den neuartigen Laden 
Natures, bekommt er zu Beginn seines Einkaufs eine Scheibe, die Ihn durch den Laden 
begleitet. Bevor er mit dem Einkauf startet, besteht die Möglichkeit eine Einkaufsliste mit 
dem Gerät zu synchronisieren. Nun begleitet die Scheibe mit dem innovativen runden 
Interface den Kunden bei seinem Einkaufserlebnis. Das runde Gerät liegt sehr gut in der 
Hand und bietet zugleich spannende und intuitive Interaktionsformen durch einen 
strukturierten Aufbau mit Fächern. 
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5.8 Die Ladenaufteilung und das Transportsystem 

 
Abbildung 3: Skizze der Ladenstruktur 

Um mehr Platz in der eigentlichen Einkaufsfläche zu schaffen und den Einkaufswagen zu 
ersetzen, verwendet Natures ein innovatives Transportsystem, das in 3 Ebenen aufgebaut ist. 
Die Ladenfläche bildet hierbei die oberste Ebene, in der alle Produkte präsentiert werden. 
Das Interface zeigt an, welche Produkte sich vor dem Kunden befinden. Dieser kann nun 
Produkte direkt aus dem Interface in den Warenkorb legen. Dabei wird das bestellte Produkt 
aus dem Lager, der untersten Ebene, in den Warenkorb transportiert. Auf der zweiten Ebene 
läuft nun der persönliche Einkaufswagen jedes Kunden zusammen und wird im 
Kassenbereich gesammelt.  

In bestimmten Fällen ist die Frische und Auswahl von Produkten entscheidend. Daher wird 
Kunden beispielsweise in der Obstabteilung die Möglichkeit gegeben ihre Waren persönlich 
auszuwählen. Das ausgesuchte Produkt wird daraufhin durch einen Warenaufzug in den 
persönlichen Einkaufswagen befördert. Das System erkennt hierbei welcher Kunde das 
Produkt in den Aufzug gelegt hat und ordnet den Einkauf zu. Das Interface gibt 
Rückmeldungen, welche Artikel gekauft wurden und zeigt den persönlichen Einkaufswagen 
an.  
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6 Einkaufen wieder erleben 
Qualität und Nachhaltigkeit sind die Werte, die Natures wieder in den Vordergrund stellt. 
Ein innovatives Transportsystem, ein benutzerfreundliches Interface und eine frische und 
natürliche Ladengestaltung - so schafft es Natures aus Einkaufen wieder ein unvergessliches 
Erlebnis zu gestalten. 
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Abbildung 2: Eigene Darstellung. 

Abbildung 3: Eigene Darstellung. 

Video und Blog 
Während der Entwicklung dieser Vision, wurde unter folgender Webadresse ein Blog 
geführt, auf dem der Entwicklungsprozess dokumentiert wurde: grocery2025.wordpress.com 

Als Ergebnis entstand ein Konzept-Video, dass unter folgendem Link abrufbar ist: 
2025.chrisrohrer.de 
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