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·Professionalitat schafft Vertrauen
Studex®- Oh rlochstechen ist eine Sache des Vertrau ens. SchlieB ii ch ist es - wenn auch nur ein winziger korperl icher Eingriff. Dieses Vertrauen kann der Juwelier nur durch Professi onalitat schaffen. Unterstutzt
wird er dabei von Studex®.
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hrlochstechen ist eine in unserer
Gesellschaft weit verbreitete Tradition. Allein in Deutsch land lassen
sich zirka 90 Prozent der weiblichen Bevolkerung mindestens einmal im Leben ein Ohrloch
stechen, davon uber 60 Prozent im Kindesoder Teenagera Iter. Damit die j u ngen Ku nden
den ersten Kontakt mit demJuwelier in guter
Erinnerung behalten, sollte das Ohrlochstechen nicht nur zu einem unvergessliche positiven Erlebnis werden, sondern auch als erfreulicher Moment der Begegnung mit dem
Juwelier in Erinnerung bleiben. So kann ein
Vertra uensverhaltnis aufgeba ut werden, welches ein Leben lang dauern kann und zum
Wiederkommen einladt. Umfragen haben ergeben, dass tatsachlich rund 70 Prozent der
Frauen spater in das Geschaft zuruckkehren,
in dem ihre ersten Ohrlocher gestochen wurden -vorausgesetzt sie haben es als positives
Ereignis erlebt.

Um dies zu gewahrleisten hat Studex0 speziell fur die lie ben Kleinen die Aktion »My first
Earring« ins Leben gerufen. Wichtiges Accessoire hierbei ist eine hubsche Schmuckschachtel, in der die ersten Ohrstecker, aber auch andere kleine Kostbarkeiten. wie zum Beispiel die
ersten verlorenen Milchza hne, aufbewahrt
werden konnen: eine to lie und dauerhafte Erinnerung an das erste Ohrlochstechen beim Juwelier seines Vertrauens. Daruber hinaus umfasst »My first Earring« attraktives Werbematerial sowie Geschenkgutscheine als Zugabe
beim Ohrlochstechen. So ladt man den Kunden
selbst oder auch dessen Freunde ein, wieder ins
Geschaft zu kommen. Oer Gutschein eignet
sich auch als Geschenkidee. So konnen sich beispielsweise GroiSeltern Echtgold-Ohrringe aus
dem Sortiment des Fachgeschaftes fUr das Enkelkind aussuchen und diese im Schatzkastchen zusammen mit dem Gutschein fUr die
ersten Ohrlocher an die Enkel verschenken. Die

Kleinen konnen sich dann schon am Geburtstag auf ihre ersten Ohrlocher und die schonen
Nachfolgeohrringe der GroiSeltern freuen.
Um das erste Ohrlochstechen zu einem rundum positiven Erlebnis zu machen, ist nat rulich
professionelles Gerat erforderlich. Studex<~> bietet hier das System »System7S'M« an, welches
nicht nur ein einfaches, sicheres und hygienisches Arbeiten ermoglicht, sondem zudem mit
einer groiSen Auswahl an verschiedenen
Ohrsteckern den Wunschen von Kindem, EItern
und GroiSeltern gerecht wird. Bei Kindem besenders beliebt sind Blumchenformen. welche
auch in 14karatigem Gold erhaltlich sind, was
wiederum auf groiSes Interesse bei den Erwachsenen t ri fft. Mit diesem umfangreichen Programm von Stud ex~~> kann sich der Juwelier so
als kompetenter Ohrlochspezialist profilieren
und ein Vertrauensverhaltnis schaffen, welches
fur das gesamte Angebot des Geschaftes gilt.
www.studex.de •
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1 Das System »System75'"" ermaglicht ein
einfaches, sicheres und hygienisclles Ohr/ochstechen.
2 Zur Aktion »Myfirst Earring« geflOrt diese
attraktive Schoch tel, in der neben den ersten
Ohrsteckem andere kleine Kostbarkeiten auf
bewahrt werden konnen.
3 Zu den attraktiven Werbemitteln rtmd um
das Ohrlochstechen mit Studex<~> gehort unter anderem dieser Gutschein.

U.J.S.l0-2011

53

