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1 Die beliebte Schmuck box zum Aufbewahren besonderer 
Erinnerungstilcke ist Bestandteil der neuen nEar Piercing 
Baby«· Box. 

2 Mit der neuen nEar Piercing Baby«· Box konnen Juweliere 
eine ganz besondere Zielgruppe ansprechen und Grund· 
lagen fur eine lange, positive Beziehung Jegen. 

3 Das Ohrlochstechsystem »75'"" bietet Sicherheit in der 
Anwendung und erklart sich durch die vieljaltige Auswah/ 
von Modellaufstellern und Musterbroschuren dem 
lnteressierten von selbst. 

Studex®- Rechtzeitig zur lnhorgenta Munich 2012 hat sich der Spezialist fU r das Stechen von 
Ohrlochern eine innovative Produkterweiterung fUr Juweliere und deren Kunden einfa llen lassen. 
Es sind die Jungsten, denen eine eigene Produktserie gewidmet wurde. 

M it einer Erweiterung des be· 
wa hrten Ohrloch·Stechsystems 
»75'"'" kann nun auch fOr die 

kleinsten Kunden ein einfaches, sicheres und 
hygienis

1
ches Ohrlochstechen angeboten wer· 

den. Das eigens dafUr entwickelte Programm 
enthalt neben beliebten Steckermotiven auch 
die fi.ir kleine Ohren speziell benotigten Appli· 
katoren mit den passenden Ohrsteckerlangen. 
Damit konnen Juweliere ihr Dienstleistungs· 
portfolio erweitern und Schmuckstlicke fi.ir ei· 
ne ganz besondere Zielgruppe anbieten. Die 
neue »Ear Piercing Baby« ·Box ist daruber hi· 
naus ein Werbemittel fUr eine lange Kunden· 
bindung. Diese beinhalten das bekannte 
5chatzkastchen, Baby·Ohrsteckerverschlusse, 
Alkoholtupfer und ein Paar Ohrstecker nach 
Wahl. Die praxisbewahrte 5chmuckbox spielt 
auch bei der neuen Produktserie fur die ganz 
Kleinen eine entscheidende Rolle. Besonders 
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als Geschenkverpackung erfreut sie Eltern, 
Grogeltern, Freunde und gute Bekannte. Sie 
findet ihren Einsatz nicht nur bei der einma
ligen Ohrlochstech·Aktion, sondern kann mit 
den Nachfolgeohrringen bestlickt werden. Zu· 
dem kann man sie als Aufbewahrung fi.i rviele 
weitere Erinnerungen, zum Beispiel den ersten 
Zahnen, genutzt werden. Das Schatzkastchen 
eignet sich in Kombination mit einem Gut· 
schein zudem hervorragend a Is ga nz beson
deres Geschenk. 

Ohrlochstechen ist Vertrauenssache, das ha· 
ben Umfragen ergeben. So kaufen 70 Prozent 
der Frauen in dem Geschaft wieder ein, in dem 
ihre ersten Ohrlocher gestochen wurden. Vo· 
raussetzungdafUr sind positive Erinnerungen 
daran. Diese zu schaffen, dabei hilft das »Sys· 
tem 75 '""von Studex<~>. Der Einsatz dieser Ge· 
rate ermoglicht ein nahezu schmerzfreies und 
sicheres Ohrlochstechen. ohne die sonst Lib· 

\ , 

lichen Nebengerausche. Eine hygienische und 
sterile AusfUhrung sind dabei selbstverstand· 
lich. 

Neben einem nahezu schmerzfreien sanf
tenn Vorgang des Ohrlochstechens, muss 
naturlich auch das Design der Ohrstecker stim· 
men. Studex~ bietet hier eine groge Auswahl 
an ansprechenden Modellen, aktuell erweitert 
um eine eigens fUr Babys gestaltete Auswahl. 
Fur die sehr empfindlichen Babyohren bietet 
der Hersteller augerdem kurzere Ohrslecker in 
Blumchendesign an. 

Mit dem umfangreichen Programm von 
Studex® kann sich der Juwelier als kompe· 
tenter Ohrlochstechspezialist profilieren. 
Denn fur den Kunden bedeutet ein hervorra
gender Service gute Erinnerungen und lebens· 
langes Vertrauen in das Fachgeschaft. 
www.studex.com • 
Halle A2, Stand 223, Gang B 

Studex <» bietet eine grofie 
Auswahl on attraktiven 
Erstohrsteckern - fur Klein 
und Groft. 
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