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Innovative Mitglieder

Dula-Werke Dustmann & Co. 
GmbH: Multifunktionales 
Mall-Möbel-System  In enger 
Absprache mit dem Kunden ECE 
entwickelte Dula ein neues multi-
funktionales Warenträgersystem, 
bestehend aus auswechselbaren 
Dekoelementen, Beleuchtung 
und Multimedialösungen, Kas-
senmodul und Umkleidekabine. 
Das System verspricht einfache, 
werkzeuglose Montage und eine 
platzsparende und sichere Einla-
gerung einzelner Elemente. Auch 
eine elektrifizierte Ausführung 
mit integrierter Beleuchtung ist 
erhältlich. Die Einsatzmöglich-
keiten reichen vom Mittelraum 
bis zur akzentuierten Platzie-

rung für Sonderverkaufsflächen, 
Veranstaltungen und Messen. 
www.dula.de
J.D. Geck GmbH: Warenprä-
sentation für Bäcker und Gast-
ronomen  Die J.D. Geck GmbH 
hat neue Acrylglas-Displays ent-
wickelt, die z. B. in Bäckereien und 
der Gastronomie Produkte in Sze-
ne setzen. Die POS-Präsentatio-
nen von Geck sind in Acrylglas-, 
Alu-Verbund-, PET-, PVC-, PVC-
Schaum- und Polystryolplatten 

mit glänzender, matter oder sa-
tinierter Oberfläche erhältlich. 
www.geck.de
Neschen AG: Erweitert easy dot 
Sortiment. UV dot print’n’walk 
ergänzt zukünftig das easy dot 
Sortiment von Neschen. Die zum 
Patent angemeldete Lösung für 
Fußbodenwerbung ist eine Folie, 
die in bedrucktem Zustand R9-
zertifiziert ist und die Anforde-
rungen an die Rutschhemmung 
in öffentlichen Räumen wie Su-

permärkten oder Gaststätten er-
füllt. Sie kann auch in Bereichen 
eingesetzt werden, die spezielle 
Brandschutzanforderungen stel-
len. www.neschen.com

Ausgezeichnete  
Mitglieder

Pfleiderer Holzwerkstoffe 
GmbH: German Design Award 
und Blauer Engel  Gleich über 
zwei Auszeichnungen darf sich 
Pfleiderer freuen: Das Unterneh-
men erhielt für seine Verbund-
struktur „HG Hochglanz“ den 
German Design Award 2015 in 
der Kategorie „Special Menti-

SHOP DESIGN 2.0

Smart Select - die Bricks&Clicks Connection
Der stationäre Handel reagiert auf den wachsenden Druck des Onlinevertriebs zunehmend mit der Kombination beider 
Welten innerhalb der Ladenfläche. Bis jetzt haperte es vielfach noch an einem überzeugenden Übergang vom virtuellen 
Produkt auf Tablet oder Touchscreen zur realen Ware im Regal. Diese Lücke lässt sich jetzt schließen, so dass Kunden auch 
bei größeren Produktsortimenten nahtlos von der Onlinewelt zur realen Warenpräsentation im Regal geführt werden.

Wurden bisher nur ausgewählte Produkte mit einem Onlineauftritt spezi-
ell beworben, so ließen die sich leicht zu einem ganzheitlichen Mulitmedia 
POS um das Onlineterminal zusammenstellen. Verknüpfte digitalisierba-
re Regalsysteme, die sich dafür eignen, wurden an dieser Stelle bereits 
vorgestellt. Der Charme des Onlineauftrittes liegt aber genau darin, dass 
auch eine sehr große, vielfältige, konfigurierbare und beratungsintensive 
Produktlandschaft virtuell überzeugend dargestellt werden kann. Doch 
dann verliert sich der Kunde oft auf der Suche nach dem Produkt im La-
den und der geweckte Kaufanreiz verflacht.

Hier setzen drei sehr interessante sowohl einzeln als auch miteinander 
kombinierbare Technologien an. Der Kunde sucht und informiert sich 
im Laden an besagtem Terminal oder mit seinem eigenen Tablet oder 
Smartphone online und navigiert virtuell zu dem von ihm gewünsch-
ten Produkt. Will er sich jetzt das echte Produkt live ansehen, wählt er 
dieses aus. Dadurch wird im Regal das von ihm ausgewählte Produkt 
durch Lichtsignal deutlich sichtbar hervorgehoben, auch wenn es in ei-
niger Entfernung steht. 

Die Aufmerksamkeit des Kunden wird so vom Display direkt zum Regal 
gelenkt, ohne dass in dieser sensiblen Kaufentscheidungsphase durch 
einen Medienbruch ein Aufmerksamkeitsverlust entstehen kann. Jetzt 
kann das echte Produkt durch Test, Anprobe und Haptik überzeugen – ein 
klarer Mehrwert zum reinen Onlineauftritt. Mehrere gleichzeitig agieren-
de Kunden können durch unterschiedliche Lichtfarben geführt werden.

Für Vitrinenpräsentation mit hochwertigeren Produkten eignet sich als 
zweites eine Art Paternosterfunktion, die das online ausgewählte Pro-
dukt wie von Zauberhand in die zentrale Position fährt und gleichzeitig 
mehr Präsentation auf der Fläche schafft.

Im Schaufenster und an tischartigen Auslagen bieten sich als dritter An-
satz horizontal gesteuerte Verfahrsysteme nach dem gleichen Prinzip an. 
Bewegung schafft Aufmerksamkeit und lenkt so den Blick des Kunden zu 
dem Produkt, für das er sich online gerade interessiert gezeigt hatte. Louis 
Vuitton in der 5th Avenue in Manhattan spielt bereits mit diesem Ansatz 
des bewegten Regals, der nächste logische Schritt ist der Übergang von 
zufälligen Bewegungen zu kundengesteuerten Produktinszenierungen.

Smart Select: Ein Lichtsignal zeigt dem Kunden das gewünschte Produkt im 
Regal, das er zuvor über sein Smartphone oder ein Terminal ausgewählt hat.
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Auch außerhalb der Öffnungszeiten kann ein Produkt aus der Schaufens-
terpräsentation über eine Smartphoneapp mittels QR Code genauso mit 
verfahrbaren Warenträgern ins zentrale Blickfeld des Passanten geholt 
werden. Ein Filialist aus dem Bereich Sport, Healthcare und Elektronik 
entwickelt mit dem Ladenbauer derzeit einen neuen Marktauftritt für 
100 Filialen. Die zuvor beschriebene optimierte Verknüpfung von Off-
line und Online wird bei diesem Konzept eine zentrale Rolle spielen. Eine 
strategische Kundenführung soll durch die geschickte Einbindung neuer 
Medien die Verweildauer des Kunden erhöhen und eine maximale Pro-
duktpräsenz erreichen. 

Erfolgreiche Händler bieten ihren Kunden bekanntlich echten Mehrwert. 
Mit der vorgestellten optimierten Verknüpfung eines ganzheitlichen On-
line- und Offlineauftritts hat der stationäre Handel gute Chancen auch 
technikaffine „Couchpotatoes“ wieder in die Innenstädte zu locken.  

Bewegung schafft Aufmerksamkeit am POS, gleichzeitig ermöglicht sie eine kundengesteuerte Produktinszenierung.

Daniel Erhardt ist Geschäftsführer  
der  Ligneus GmbH und im  

dlv-Vorstand zuständig für  
das Ressort „Neue Technologien“.

Andreas Kirchner leitet den  Vertrieb 
Key Account bei concept-s.

Infobox concept-s 
 Ladenbau & 
Objektdesign 
GmbH

concept-s Ladenbau & Objektde-
sign GmbH ist ein Ladenbauunter-
nehmen mit Sitz in Schorndorf. Das 
Unternehmen hat sich auf Displays 
& Shopdesign im Bereich Non-Food 
mit den Schwerpunkten Optik, Hör-
akustik, Sport, Uhren, Schmuck und 
Accessoires spezialisiert. Neben der 
ganzheitlichen Ladenplanung und 
Konzeption von Markendisplays 
zählt concept-s Ladenbausysteme, 
Warensicherungssysteme, bewegte 
Präsentation und interaktive Ver-
kaufstools zu seiner Leistungspa-
lette. Mit SMART SELECT bietet das 
Unternehmen eine Plattform, auf 
der verschiedene Präsentationssys-
teme aufbauen können.

on“, mit der der Rat für Form-
gebung Arbeiten würdigt, „de-
ren Design besonders gelungene 
Teilaspekte oder Lösungen auf-
weist“. Außerdem wurde Pfleide-
rer erneut mit dem Blauen Engel 
ausgezeichnet, dem Umweltsie-
gel für umweltfreundliche und 
emissionsarme Produkte. Dies-
mal erhielt der Holzwerkstoff-
hersteller den Engel für die drei 
Produkte LivingBoard P4, P5 und 
„face“. LivingBoard ist aus harz-
armen Hölzern aus nachhalti-
ger Waldbewirtschaftung, ohne 
Recyclingmaterial hergestellt 
und formaldehydfrei verleimt. 
www.pfleiderer.com
Visplay International GmbH: 
Red Dot Award für Push  In 
der Kategorie Product Design 

setzte sich in 2015 das System 
Push von Visplay unter 5000 Ein-
reichungen durch. Mit dem Red 
Dot werden jährlich Produkte aus-
gezeichnet, die von hoher Desi-
gnqualität zeugen. Push ist ein 
Einpunkt-Tragsystem, das sich 
mit einem Klick im Wandpaneel 
versenken und sich somit flexibel 
auf das Warenbild anpassen lässt. 
www.visplay.com
POS Tuning Udo Voßhenrich 
GmbH & Co. KG: Top Produkt 

des Handels I  Für das POS-T 
Gleitsystem VARUS erhielt POS 
Tuning den GOLD-Award als 
Produkt des Handels in der Ka-
tegorie Verkaufsförderung. Die 
spezielle Neigungskonsole so-
wie die Gleitmatte mit sehr ge-
ringen Reibwerten zeichnen 
das patentierte VARUS-System 
aus, der Kunde muss also nicht 
nach hinten ins Regal greifen, da 
die Ware ihm entgegenkommt. 
www.postuning.com

Linde Ladenbau GmbH: Top 
Produkt des Handels II. Ebenfalls 
Gold für das Top Produkt des Han-
dels erhielt Linde Ladenbau. In der 
Kategorie Shop-Ideen überzeugte 
das Konzept des REWE Onstein. 
Damit wurde Linde zum dritten 
Mal in Folge mit Gold für das Top 
Produkt des Handels ausgezeich-
net: 2013 für den EDEKA Wucher-
pfennig, 2014 für den EDEKA Beki 
und nun für den REWE Onstein. 
www.linde-ladenbau.com


