nicht nur auf Gold, sondern erstreckt sich auf alle Edelmetalle,
Brillanten und den gesamten Produktionsprozess. Dies unter
,erläutertdieGeschäftsführerin.
DieKosten,dieimRahmenderZertifi
zierungentstandensind,werdennichtan
denHandelweitergegeben.Manmöchte
diesen vielmehr unterstützen, indem
onshilfefürdenTrauringverkaufbietet.
AucherhaltendieFachhändler aufAn
frage entsprechendes Präsentationsma
terial für den POS, wie z.B. Infoflyer
(unsereAbbildung)fürEndverbraucher,
„Uns ist es

einem guten Gefühl in eine glückliche
Zukunft starten“,betontVuillermin.
Wir finden: Es ist eine prima Nachricht für die Trau
ring-Branche, dass – nachdem
seitkurzemFairtradeProdukteanbieten–nun

auchGerstneröffentlichkeits-wirksammitverantwortlicher

vielen Endverbrauchern ihre Verantwortung für den Plane
tenErdebewusstist,entstehtaucheinschönerArgumenta
tions-VorteilbeimVerkauf
sicheinefünffache-Win-Situation–für
Minenarbeiter und Händler im Aus
hiesigenHändler,diemitderHerkunft
der'sauberen'ProduktedenEndverbrau
cherüberzeugenkönnen,undnichtzu
letztfürdenEndverbraucherselbst,den

halten den Einsatz für vorbildlich und

Zunächst
aber gratulieren wir Ines Vuillermin,
ihren Geschwistern und ihrem Team
beiGerstnerzudemErfolg,derdurch

nochperfektabgerundetwird!

Studex wird Partner der Gold-Markenkampagne 2016
Zur umfangreichen Unterstützung des Uhren & SchmuckFachhandelszähltfürdenführendenHerstellervonOhrlochstechsystemenschonseitmehrerenJahrendieTeilnahmean
unserer tollen Kampagne – einer Gemeinschaftsaktion von
Herstellern hochwertiger Ware, deutschen Einzelhändlern
und 'markt intern'. Diese hat zum Ziel, Endverbraucher für
denKaufvonMarken-ProduktenimFachgeschäftzugewinnen. Dazu startet Ende August wieder ein deutschlandweit
durchgeführtesGewinnspiel,beidemIhreKundennebenden
branchenübergreifendverlostenHauptpreisenauchvonunserenPartnernbereitgestellteattraktiveUhrenundSchmuckstücke gewinnen können. Dass hochwertige Ohrlochstechsysteme wie das
kaum spürbare und hygienische Studex®
System 75™ ein bewährtes Aushängeschild für den Schmuck-Fachhandel sind,
müsste jedem klar sein. Dazu liefert der
Anbieterauchdasbeliebte'Peggy'-Displaymit18schicken
Ohrsteckern auf transparenten Kunststoffträgern, die sich
KundenansOhrhaltenkönnen.UmfangreichesWerbematerialmitPostern,Fensteraufklebern,DisplaysundBroschüren
rundetdasBildeinergutenFachhandelsunterstützungab.

DaheutederTrendzumehralseinemOhrlochproOhrgeht,
können solche Qualitätsprodukte wie eine Eintrittskarte auf
(Neu-)Kunden wirken. Juergen Weiss, Managing Director
der Studex Europa GmbH in Eckental, gibt uns für Sie als
Fachhändler folgende Zeilen weiter: „Wir freuen uns sehr, als
Markenpartner der Fachhändler an der
diesjährigen Gold-Markenkampagne 2016
von 'markt intern' teilzunehmen. Studex
repräsentiert Ohrlochstechen mit Qualitäts-Markenprodukten direkt vom Hersteller im Fachgeschäft Ihres Vertrauens.
Profitieren auch Sie von der online Vermarktung
(www.ohrlochstechen.info)
innovativer Stechsysteme und lassen Sie Juergen Weiss
© Studex
sich von Studex weiterempfehlen, denn
über eine gute Beratung beim Ohrlochstechen bauen Sie eine
Kundenbeziehung auf, die später auch bei Ihren anderen Produkten zu neuem Umsatz führt.“ Wir danken Juergen Weiss
undseinemStudex-Team–auchimNamenallerteilnehmenden Händler – für die erneute Unterstützung der weltweit
einzigartigen Aktion! Informationen zu weiteren IndustriepartnernundzumStartderAktionfolgen!

Branchen-Neuigkeiten unter dem Uhren- und Schmuck-Mikroskop
Muss man unbedingt die 'großen Marken' führen?
Zumindest
sagen dies mehr und mehr unserer Leser, die sich von ih
renTrend-oderKonzernmarkenlosgesagthaben,diezuviel
Druckmachtenund/oderzuniedrigeMargenboten.Erstaun
licherweise sind es ganz überwiegend ausgerechnet diese

Juweliere und Uhrmacher, denen es derzeit am besten geht
unddienichtklagen.Geradewiederhatsichein'marktintern'AbonnentausBaden-Württemberg–bezugnehmendaufun
-AnzeigeinderletztenBranchen
ausgabe–mitfolgendemKommentargemeldet:

