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ES GIBT IMMER 
EIN ERSTES MAL 

Blumenmotive sind 
bei den jungen Kundinnen 
derzeit der Renner 

Ohrlochstechen ist ,,in". Allein in Deutschland lassen sich etwa 90 Prozent 

der Frauen mindestens einmal im Leben ein Ohrloch stechen. Bei den meisten 
geschieht dies bereits im Kindes- oder Teenageralter. Ein Ereignis, das 
der wunderbare Beginn einer langen Beziehung zum Juwelier sein kann. 

Damit die jungen Kundinnen den ersten 
Kontakt mit dem Juwelier in guter Erinnerung 
behalten, gilt es, das Ohrlochstechen nicht 
nur zu einem unvergesslichen Erlebnis, son

dern auch zu einem erfreulichen Moment 
zu machen. So baut sich zwischen }uwelier 
und Kundin ein Vertrauensverhiiltnis auf, das 
ein Leben lang halten kann und zum 'Wieder

kommen einliidt. Die meisten Frauen kehren 
spiiter gern in das Geschiift zuriick, in dem 
ihnen ilu e ersten Ohrlocher gestochen wurden. 
Vorausgesetzt, sie behalten den kleinen Picks 
als positives Ereignis in Erinnerung. 

Eine Schachtel valier Erinnerungen 
Um die Erfahrung ,Ohrlochstechen" als gutc 

Erinncrung zu wahren, hat Studex speziell 
fiir die kleinen Kunden die Aktion ,My First 
Earring" gestartet, die erstmals auf der dies

jiihrigen lnhorgenta vorgestellt wurde. Die ers
ten Ohrstecker konnen in einer atlraktiven 
Schmuckschachtel mit weiteren Erinnerungen, 
etwa den ersten Ziihnen, aufbewahrt werden. 
Das kleine Andenken, die Schachtel, wird die 

Kundin somit ein Leben lang an ihre ersten 
Ohrslecker und das Ohrlochstechen erinnern. 

Um das Thema abzurunden, bietet Studex 
passendes Werbematerial zu ,My First Earring" 
sowie Geschenkgutscheine an. Gibt man Letz
tere nach dem Ohrlochstechen den Kundinnen 
mit, ist ein weiterer Einkauf nahezu vorpro
grammiert. So sichert sich der Juwelier oder 
Goldschmied Kundinnen iiber Generationen 
hinweg. Denn er hat sich mit dem Stechen der 
Ohrlocher als kompetenter Spezialist bewiesen, 
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dem die jungen Frauen gern auch weiterhin ihr 

Vertrauen schenken. 

Designs fiir die Grof3en und Kleinen 
Das meistgekaufte Ohrlochstechsystem 
,System75'"" von Studex bietet nicht nur ein 
einfaches, sicheres und hygienisches Ohrloch
stechen, sondern auch eine groBe Auswahl 
an verschiedenen Ohrsteckermotiven. Mit 

Gut.s<:he.U-\. 
f.'r .... .. .. ....... .... . 

VO\'\... ,_ ............ .. 

dem umfangreichen Programm kann sich 
der Juwelier protilieren. Die Designs werden 
den Bediirfnissen von Kindern und Eltern 
gleichermaBen gerecht. Ohrstecker in Bllim
chenform sind beim jungen Publikum zurzeit 
besonders beliebt. Sie sind auch in 585 Echt
gold erhiiltl ich, auBerdem gibt es Ohrstecker in 
750 Echtgold. Axd Hmselder 
www.studex.com 

Ein Geschenkgutschein und 
die Aufbewahrungsbox sind 
weitere Zuta ten fiir den Erfolg 
der Aktion .. My first Earring" 
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