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NEUE TECHNOLOGIEN + INNOVATIONEN

Clevere Regalsysteme

Einfach Auffüllen: 
Regalsystem-Konzept für Supermärkte 
Lebensmitteleinzelhändler kämpfen stetig mit der Optimierung ihrer Logistik, speziell bei der Befüllung der Regale. Ein schwe-
disches Unternehmen geht nun auch hierzulande mit einem Regalsystem an den Start, das eine drastische Zeitersparnis und 
ein kontinuierliches First-in-First-out Prinzip verspricht, das das Entsorgen von abgelaufenen Lebensmitteln reduziert. 

In Zusammenarbeit mit einem großen Getränkehersteller entwickelten 
die Schweden das „Easy� ll“-System. „Die Aufgabe war es, den durstigen 
Kunden immer das kälteste Produkt sowie eine volle Produktfront zu bie-
ten“, erklärt Oliver Eischeid, Geschäftsführer von EasyFill in Deutschland. 
„Dies wurde mit unserem Produkt „RotoShelf“ realisiert.“ Mittlerweile ist 
das RotoShelf-System in schwedischen Supermärkten in der Getränke-
kühlung ein gesetzter Standard. Erste Messungen aus der Praxis in ver-
schiedenen Supermärkten zeigen,  dass sich bei der richtigen Auffüllung 
der Getränke-Kühlschränke die Auffüllzeiten um 70 % reduzierten. 

Die Ergebnisse im Bereich der Molkereiprodukte (MoPro) waren:
• 50 % Reduktion der Auffüllzeiten
• 1 % Reduktion der zu entsorgenden Produkte 
 (Mindest-Haltbarkeits-Datum-Problematik)
• 7,4 % Steigerung des Umsatzes
Gleichzeitig wurde die Logistik im gesamten MoPro-Bereich erheblich 
verbessert. 

Prinzip und Funktion

Das Grundprinzip ist ganz einfach: Die Warenbestückung erfolgt weiter-
hin aus logistischen Gründen von vorne. Das in einem Rahmen gefasste 
Regalsystem wird für den Warenbestückungsvorgang um 180 Grad um 
die eigene Achse gedreht. Das Personal kann dann ganz einfach die neu-
en Waren auffüllen. Durch die Schrägstellung der Regalböden, rutschen 
die neuen Produkte automatisch hinter die noch im Regal vorhandenen 
Produkte. Das Regalsystem wird wieder um 180 Grad zurück gedreht und 
fertig ist die Warenbestückung. „Die Produkte müssen nicht mehr um-
ständlich „umgewälzt“ werden“, erklärt Eischeid. „Bei der Getränke-Küh-

lung bietet das System darüber hinaus den unschlagbaren Vorteil, dass die 
warm eingebrachten Produkte Zeit bekommen herunterzukühlen, während 
der Kunde weiterhin beim Kauf auf das kälteste Produkt zugreifen kann.“

Nachrüstung

Neben der Getränke-Kühlung hat EasyFill seine Produkte mittlerweile 
auf das gesamte Portfolio der gekühlten Lebensmittel erweitert. Auch 
im MoPro-Bereich haben sich die Produkte bereits bewährt. Die Systeme 
lassen sich in vorhandene Kühlregale nachrüsten.

Lösungen für alle Warengruppen

Auch für das Warensortiment an nicht gekühlten Lebensmitteln bietet 
das Unternehmen mit dem „SwingOut“-System eine Lösung. Aus geome-
trischen Gründen dreht sich das Regalsystem hierbei nicht um die eigene 
Achse, sondern schwenkt um einen Befestigungspunkt am Boden zum 
Warenbestückungsvorgang in den Verkaufsraum. „Das Personal kann 
ganz einfach die Waren nachfüllen und durch die Schrägstellung der 
Regalböden rutschen die neuen Produkte automatisch hinter die noch im 
Regal vorhandenen Produkte“, erläutert Eischeid das System. „Das Regal 
wird wieder zurück geschwenkt und fertig ist die Warenbestückung.“ 

Mit dem RotoShelf wird die Regalbefüllung vereinfacht.

Das System strukturiert die Ware und ist einfach zu handhaben.
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