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Projekt / Konzept: Crown & Zurheide 
Unternehmen: Zurheide Feine Kost KG- Rüdiger Zurheide & RKW Architektur + 
 
 
Was ist an diesem Projekt / Konzept so innovativ, dass es den Europäischen Innovationspreis Handel 
erhalten sollte? 
 
Das Projekt "Crown" steht stellvertretend für viele innerstädtische, in die Jahre gekommene 
Warenhäuser. Wie kann man diese transformieren – sowohl optisch als auch nutzungstechnisch – 
damit das Gebäude weiterlebt? Der Nutzungsmix von Einkaufen, Hotel und Parken ist sowohl ein 
städtebaulicher als auch gesellschaftlicher Gewinn. 
Das Projekt CROWN ist eine Antwort auf die nicht mehr zeitgemäßen Warenhäuser unserer Zeit; und 
zudem eine Art Prototyp für andere Standorte mit derselben Problematik zu entwickeln. 
 
Champagner-Bar, Sushi-Store und Pralinen-Manufaktur trifft auf „gut&günstig“-Produkte. In der Nähe 
der Düsseldorfer Königsallee hat Edeka-Händler Heinz Zurheide am Donnerstag einen Gourmet-
Tempel der Superlative eröffnet. Im neuen Edeka-Zurheide im Düsseldorfer „Crown“ hat man die 
Auswahl zwischen rund 65.000 Produkten. 
 
 
Was unterscheidet dieses Projekt / Konzept von anderen Wettbewerbern? 
 
Die enorme Größe: Mit 12000 qm handelt es sich um den größten Frischemarkts Deutschlands. Und 
das mitten in der Düsseldorfer Innenstadt. Eine weitere Besonderheit ist das Parken in den 
Obergeschossen, von wo aus eine optimale Erschließung garantiert ist. 
Die große Herausforderung lag in der Geschichte von RKW. Das Horten-Gebäude wurde damals von 
Helmut Rhode gebaut. Wie also ein eigenes Haus, welches in die Jahre gekommen ist, adäquat 
transformieren? 
 
Mit einem ausgefallenen Konzept will Zurheide sich von der Konkurrenz absetzen und dich zum 
Verweilen statt zum gewöhnlichen Einkauf einladen. Bereits im Eingangsbereich fällt auf, dass es sich 
nicht um einen klassischen Supermarkt handelt. Unter anderem ein vegetarisches Restaurant, eine 
Bäckerei, ein Sushi-Store und eine Saftbar säumen den Weg in die weitläufigen Feinkostabteilungen. 
Während im Erdgeschoss vor allem eine große Auswahl von Bioprodukten hervorsticht, findet man in 
der unteren Etage zahlreiche ausgefallene Angebote. Hier werden Pasta selbstgemacht, Kaffee 
geröstet, Mozzarella produziert und in der Champagner-Bar 120 Sorten Schaumwein angeboten. 
Wer sich an den Grill-Points durchprobieren will, kann hier viel Zeit totschlagen – und natürlich Geld 
ausgeben. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Homepage und weitere Links: 
 
http://rkw.plus/de/news/jetzt-kann-geshoppt-werden-das-crown-ist-eroeffnet 
www.parkhaus-crown.de/ 
www.zurheide-feine-kost.de/standorte/duesseldorf-berliner-allee 
www.carathotels.de/duesseldorf-city/hotel/ 
https://www.derwesten.de/region/edeka-zurheide-eroeffnet-luxus-supermarkt-in-duesseldorf-mit-
gigantischen-ausmassen-id213834801.html 
https://www.zurheide-feine-kost.de/impressum 
https://www.supermarktblog.com/2018/04/05/kein-platz-fuer-bescheidenheiten-zurheides-
vorzeigesupermarkt-im-duesseldorfer-crown/ 
 


