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LADENBAU-TRENDS & INNOVATIONEN

Innovative Mitglieder

Die Leisetreter – kommt jetzt der 
Durchbruch beim Soundmarketing? 
Im stetigen Wettstreit um immer weiter optimierte Ladenausstattungen setzen Ladenbauer, Storeplaner und Architek-
ten heute Dekore und Farben, Design und strategische Kundenführung, Beleuchtung und Beschallung, Beduftung und 
neuerdings zunehmend das Digital Signage ein. Auf der EuroShop 2014 in Düsseldorf war jetzt noch ein weiteres revolu-
tionäres neues Feature in der Palette der Ladengestaltungswerkzeuge zu entdecken – die Schallabsorbtion unerwünsch-
ter Lärmquellen am POS. 

Jeder Kinogänger kennt das Knacken, wenn in dem schon vielfach vari-
ierten Werbespot kräftig in das schokoladenüberzogene Vanilleeis ge-
bissen wird. Die danach getätigten Tiefkühlwarenumsätze der Licht-
spielhausbetreiber zeigen deutlich, wie wirksam dieses Soundmarketing 
greift. Entscheidend am Erfolg beteiligt ist neben den visuellen Reizen 
der raumbreiten Leinwand die optimale Kinosaalakustik mit den Dol-
by Surround Soundsystemen sowie die Übertragung von Körperschall 
durch Schallwandler. 

Auch wenn es sich dabei um längst eingespielte Prozesse im Filmgeschäft 
handelt, so ist doch bisher schwer vorstellbar wie ein Marketing, das an-
spruchsvollste High End Soundsysteme erfordert, so ohne weiteres in 
den Einzelhandel übertragen werden könnte. 

Die im Februar zu Ende gegangene Weltleitmesse des Ladenbaus war der 
passende Rahmen, auf dem ein Systemladenbauhersteller eindrucksvoll 
demonstrierte, wie es funktionieren kann. Mit drei unterschiedlichen 
patentierten Sandwichplatten bzw. Monomaterialien, werden Regalrück-
wände oder spezielle Deckensegel zu akustisch hochwirksamen Dämm-
elementen, die in einem ersten Schritt die unerwünschten Lärmquellen 
deutlich unterdrücken. Das können scheppernde Einkaufswagen, Scan-
nergeräusche an der Kassenzone, Leergutautomaten, Gesprächsfetzen, 
Außenlärm von der Straße, Luftströmungen oder überlagernde Töne aus 
der Beschallung angrenzender Abteilungen sein. 

Da die verwendeten Akustikelemente eine vielfältige Farb- und in einem 
eingeschränkteren Maße auch Materialgestaltungen ermöglichen, wird 
das CI des Markenauftrittes dadurch nicht beeinträchtigt.

Rosskopf + Partner AG: Insze-
nierung durch modulare De-
signmöbel  Designerstücke in 
Serienfertigung bietet Rosskopf 
+ Partner als exklusiver Ferti-
gungs- und Vertriebspartner für 
die Solid-Surface-Kollektion von 
Isomi. Tresen-, Sitz- und Me-
diamöbel sowie Lichtwände aus 
Mineralwerkstoff können aus un-
terschiedlichen und teils ther-

misch geformten Modulen indi-
viduell nach Bedarf kom biniert 
und nahtlos verschweißt werden, 
wodurch den Gestaltungsmög-

lichkeiten wenig Grenzen gesetzt 
sind. Der Mineralwerkstoff ist 
im Ladenbau pfle geleicht und 
 hy gienisch, Ab nut zungs er schei-

nungen können mit Schleifpapier 
wegpoliert werden.
www.rosskopf-partner.de 

 • • •  

Der gezielte Einsatz von Akustikelementen im Laden unterstützt eine ent-
spannte Einkaufssituation.
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In dieser Rubrik stellt Daniel Erhardt, im 
dlv-Vorstand zuständig für das Ressort 

„Neue Technologien“, interessante 
 Techniken für den Ladenbau vor.

Doch die Wunderplatten können nicht nur eindrucksvoll dämmen, son-
dern funktionieren gleichzeitig auch als Lautsprecher. Mit dieser Dop-
pelfunktion lassen sich akustische Raumwirkungen erzeugen, in denen 
einerseits störende Lärmquellen unterdrückt und der Kunde gleichzeitig 
mit gezielt eingesetzten Audiobotschaften oder Tonfolgen zum Kauf 
umworben wird. Das kann bei den Kühltruhen der besagte Biss in den 
Schokoladenüberzug der Eiscreme oder bei den Kartoffelchips der spe-
zifische „crunch“ beim Kauen sein. Zwischen den Bierkästen lauscht der 
potentielle Kunde wie Gerstensaft aus einem nur für gespitzte Ohren 
wahrnehmbaren Zapfhahn läuft. In enger Abstimmung mit den Marken-
herstellern lassen sich die vertrauten Werbejingle aus den Fernsehspots 
unmittelbar am POS des beworbenen Produkts dazwischen legen. Auch 
bei Fashion und Nonfood bieten sich eine große Zahl vielversprechen-
der individualisierter Kombinationen zwischen Produkt und Soundmar-
keting an. Die Läden von morgen laden ihre Kunden auf eine akustische 
Entdeckungsreise voller Überraschungen ein und lösen damit den bisher 
weitgehend einheitlichen Ladenfunk in der Filiale ab.

Die Dämmwirkung der eingesetzten Materialien verhindert zuverlässig 
eine Überlagerung der eingesetzten Audioquellen zwischen den einzel-
nen Abteilungen damit eben kein undefinierter Soundbrei entsteht. Die 
spannende Frage ist dann, von „welchem Produkt“ und „wieviel“ der 
Kunde kauft und eben nicht mehr so sehr „ob“. Dem Einzelhändler bietet 
sich ein weites Feld, seine Waren fantasievoll nicht nur ins beste Licht, 
sondern dann auch den rechten Ton zu rücken. 

Dass lärmbedingter Stress reizbar macht und zu krankheitsbedingten 
Ausfallzeiten führt, ist aus der Arbeitsmedizin hinlänglich bekannt. Ob-
wohl bisher noch wenig beachtet, werden sich Lärmschutzmaßnahmen 
definitiv auch positiv auf die Mitarbeiter im Einzelhandel auswirken. In 
einem Umfeld, in dem Kunden entspannt ihre Einkäufe tätigen, fühlt 
sich auch das Personal emotional wohl und verstärkt so die positive 
Atmosphäre am POS. 

Das Feature „Schalldämmende Ladeneinrichtung“ steht damit dem 
Markt zur Verfügung. Jetzt wird es spannend, welche Handelsunter-
nehmen als Innovationspioniere ihren Kunden zuerst mit einem neuen 
Soundmarketingkonzept ein überraschend anderes Einkaufserlebnis 
bieten werden.  

Zumtobel Licht GmbH: Neue 
LED-Lichtlösungen basierend 
auf Laborstudie  Gemeinsam 
mit der Gruppe Nymphenburg 
untersuchte Zumtobel die emoti-
onale Reaktion von Menschen auf 
unterschiedliche Lichtszenarien 
im Shop. Anhand der gemessenen 
psychophysiologischen Werte ließ 
sich beobachten, dass selbst ge-
ringe Änderungen der Lichtsze-
narien unterschiedliche Reaktio-
nen hervorrufen. Diese Erkennt-

nisse setzt Zumtobel in der 
Entwicklung von Lichtkonzepten 
für den Handel um und erweitert 
das Produktportfolio mit LED-
Lichtlösungen für unterschiedli-
che Shop-Szenarien. Der Frei-
formreflektor liteCarve© bei-
spielsweise ermöglicht präzise 
und ausgewogene rechtwinklige 
Lichtverteilung auch in entfernte 
Randbereiche bei gleichzeitig frei-
er Kombinationsmöglichkeit. Die 
TGRfashion-Technologie im IYON 

Strahler hingegen steht für die 
reine Darstellung von Farbtönen 
und eine hohe Farbwiedergabe. 
Für passgenaue Inszenierung bei 
reduzierter Komplexität bietet 
Zumtobel den modularen LED-
Strahler FACTOR. 
www.zumtobel.com

• • •  
Otto Kind GmbH & Co. KG: In-
novative Akustik-Komponen-
ten.  Das Ohr kauft mit: Nach die-
ser Idee bietet Otto Kind ein neu-

es Akustik-System, das Geräusche 
absorbiert und gleichzeitig als 
Lautsprecher fungieren kann. So-
mit wird mit gezieltem Einsatz 
von Musik, Sounds oder Tönen 
eine entspannte Einkaufssituation 
ermöglicht. Die Akustik lösungen 
sind ohne tiefgreifende Umbau-
ten in bestehende Ladenbausys-
teme integrierbar. 
www.otto-kind.de 

Anzeige

LED-Lichtbänder
montage- und
wartungsfreundlich

kontakt @ elektra.de
www.elektra.de

LD 8008 A
– LED-Leuchte mit innovativer und höchst  
 energieeffizienter Technologie
– 100-240 V
– Lichtfarben 2700 K/3000 K/4000 K
– Lampe austauschbar und um 45° in beide 
 Richtungen drehbar


