
Kindgerechte Prasentation 

Themenwelten in Pink & Blau 
Mit einer hohen Affinitat zu bekannten Marken und ausgestattet mit jeder Menge Taschengeld sind Kinder eine nicht zu 

unterschatzende Zielgruppe. Engagierte Juweliere sollten deswegen nicht vergessen, ihren Kunden von morgen- den 

Kindern - Uhren & Schmuck anzubieten und die Produkte vor allem auch kindgerecht zu prasentieren. 

Aufsteller vor dem 

Geschatt mit 

kindgerechten 

Motlven sprechen 

Eltern und Kinder 

gleichermallen an. 

Wichtig bei der Prasentation von Kinder

schmuck am P.O.$. ist es. klare Positio

ncn zu bezichen. denn die Kliscbce.s Stirn men: 

Madchen bevorzugen die Farbe Pink und 

Romantik, jungen hingegen lichen allcs, was 

mit Sport und Abcnteuer zu tun hat. Darauf 

gilt es auch bei der Dekoration des Schmucks 

cinzugehen. Mit Farben, Schriften und Abbil

dungen, die geschlccbts· und altersgerocht 

eingcsetzt werden, kann dies gut umgcsetzt 

werden. Wichtig ist cine kindgercchte Prasen

tation, dabei 1st vor allem die andere, geringe· 

re Augenhohe zu beach ten! 
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.. My first earrings" von Studex 

spricht die kleinen Damen mit 

elner zartrosa Verpackung an. 

Etwa ab dem neunten l ebensjahr fiihlen sich Kinder 

mehr zur Jugendlichen- und Erwachsenenwelt 
hingezogen, dementsprechend so lite auch die 

Priisentation lm Schaufenster umgesetzt werden. 

Prinzessinnen-Hype: Rosa ist die Ueblingsfarbe 

von f't'inzessin Lillifee. Mit diesen Displays -in 

Augenhohe der Kinder prasentiert- kann der 

JuweUer grorle und kleine Dam en begeistern. 

Kinderprofi Lego spricht die Buben mit in dunklen 

Btau- und Grautonen gehaltenen Ritter-, Piraten

und anderen actionlastigen Produkten an. 

Ansprechcnde Displays am P.O.S. sowie Give

Aways (also kldnc Gcschcnke, passcnd zu den 

Uhren und Schmucksttic.ken) fOrdem ebenso die 

Begehrlichkcit der Schmuckstilcke wic einc Pra

sentation fur unterschicdlichc Altersgruppcn. 

Denn Kind 1st nicht gleich Kind. Orientieren sich 

Kinder bis achtjahrc hauptsachlich an den typi· 

schcn Klischeemotiven, filhlen sich Kindcretwa 

ab dem neunten Lebensjahr mehr zur jugcnd

lichcn- und Erwachsencnwelt hingczogen. 

Dementsprccbend sollte auch die Prasentation 

im Schaufenstcr umgesetzt werden. AuBcrdem 

kann man mit dcr Auslagengcstaltung fur die 

kleinen Kunden auch die sonst cher problema

tische Hundczone sinnvoll in Szenc setzcn. 

Madchen denken in Rosa 

Das Zukunftsinstitut in Kerkhetm kommt bei 

der aktuellen Studie . Future Kids" zu dem 

Schluss: . We_r heutc durch Spielwarengeschaf

te oder -abtcilungen spaziert, kOnnte mcinen, 

Fortschritte in Sachen Ernanzipatien. Gleich· 

berechtigung und Frauen-Power hatte cs nic 

gegeben. In nahczu allen Rosa-Schattierungen 

bohren sich die M:idchenartike1 in die Netz· 

haut dcr kleincn wie groBe.n Konsumenten, 

wahrend auf die jungen ein Arsenal an - in 

dunklen Blau- und Grautonen gehaltcnen -

Ritter~. Piraten· und anderen actionlastigen 

Artikdn wartel. .. 

Playmobil punktet mit pinkfarbenen Spiele

welten, Lege bcgeistert mit dem rosa-violeuen 

.Belvillc"-Universum und den neuen 

. Princess"-Sets von Duple. Pink ist augcn

scheinlich auch die Lieblingsfarbe von Prin

zessin Wlifee. Und der . My first earrings"-



lernuhren-Vorreiter Rik Flak we ill, 
welche Prasentation die Kinder am 

besten anspricht. 

Bunt & iibersichtlich: das 

Uhrendisplay fur Esprit-Kids. 

Kinder und Erwachsene ken 'len das Scout

'-------~=- ..... --•"•4•!\'l•'•·''---#-:-...: Motiv aus der Schulranzen-Werbung. 

Auftritt von Studex spricht die kleinen Oamcn 

mit c:iner zartrosa Verpackung an. 

Spielzeughemeller wissen hcute, dass es gar 

nicht urn GeschlechterdHTerenzen beim Spiel

uug. sondern urn die entsprechcnde • Verpa

ckung" geht. Madchen und jungen. bestatigt 

Ur.;ula Kessels, Professorin fur padagogische 

Psychologic an der Univer.;itiit KOin, kOnnen 

schon. bevor sie wissen, zu welchem Geschlecht 

sic gehoren. zuordnen, welches Spielzcug fur 

wen bestimmt ist. Demnach kann cin und der

selbe Artikel mal im Ritter-Look und mal mit 

Feenzauber verpackt werden und bei Mddchen 

wie jungen auf Begeisterung stolkn. 

Kindgerechter Laden 

Dass ein juwelier auch der richtige Ansprech

panner for die kleinen Kunden ist. zeigen nicht 

nur die richtige Auswahl und die entsprechendc 

Pr.lsentation. Falls der Platz vorhanden ist, wer

den sich Eltcm sicher aucb uber cine Sp•elecke 

freuen, wo die Kids bcschAftigt sind, w.lhrend 

sic ihrc Einkaufe machen . So mancher juwelier 

mit beratungsintensiven Trauring~Cornern hat 

heute bereils cine Spielecke fur den Nachwuchs. 

Auch andere Branchen habcn \lberlegt. wie man 

Ehcm mit den Kindem ins Geschiift bekommL 

So hat etwa die Backerei Zorb im hessischen 

Butzbach die Kinder als Zielgruppe im Fokus. 

Ocr Laden wurde bewusst kinderfreundlich ein

gerichtet. So gibt es Schubladen mit Spielsachen, 

die die Kinder geme nutzen, wdhrend Mami 

einkauft. AuBerdcm bekommen die kleincn 

Kundcn nat\lrlich jedes Mal cine Aufmerksam

keit vom Verkaufspersonal. Chefin Petra ZOrb 

wei& heute a us eigener Erfahrung: • Wer Kindem 

und damil ihren Eltern sympathisch ist. der 

braucht sich uber den Gang zur Konkurrenz 

weniger Sorgen zu machen. 

Thema Schulbeginn 

In we.nigen Wochen ist Schulbcginn. Ocr perfek

te Anlass far ein themenbezogenes. kindgerech

tes Schaufenster. Schliell.licb bieten sich Schul

tuten als perfekter Eyccatcher an. Auch so 

mancher Ueferam wie Scout oder Studex stellt 

dem Fachhandel zu diesem An lass das passende 

P.O.S.-Material zurVerfOgung. Wir habcn auf der 

folgendcn Scite die Angebote der Liefcranten fOr 

Sie zusammengefasst. • 

STUDEX® Ohrlochstechen 
einfach • sicher • hygienisch • professionell 

Zu Schulbeginn etwas ganz Besonderes 
Fragen Sie nach unserer Schulanfangs-Aktion! 

STUD EX® 
Weltweiter Marktfuhrer fUr Ohrloc hstechsysteme 

· · ~ · ~~6 ·~· Wir lnformieren Sie gerne: +49 (0) 9126 I 25 63 24 • Stvdex Europa GmbH • www.studex.com 
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Umsatzpotenzial Schulstart 

Hurra, die Schule beginnt! 
In wenigen Wochen ist Schulbeginn. Der ideate Anlass, mit diesem Thema und einem kindgerechten 

Schaufenster fur mehr Frequenz und Zusatzumsatz zu sorgen. Schlief3lich bieten sich Schultuten als 

perfekter Eyecatcher an, und die Lieferanten von Kinderschmuck und -uhren unterstUtzen den Fachhandel 

mit themenbezogenem P.O.S.-Material. Auf3erdem hat .. Blickpunkt Juwelier" mit Ingersoll/Mickey Mouse 

und der Festina Gruppe/Calypso besonders attraktive Pakete zum Schulstart geschnurt. 
Prinzessin Lilllfee 

CEM Engelkemper 

Cit Schultute ist prall gefilllt. Nlcht nur die Papler- und die Siiflwarenindustrie 
profitieren vom Schulbeginn. Auch der Juwelier sollte den Anlass fiir passende 
Aktionen nutzen! Viele lieferanten bieten entsprechende Werbeunterstiitzungen an. 

L 
ieferantcn wie Scout, Engclkemper oder 

Studex stellen dcm Fachhandd das pas· 

sende P.O.S.-Material zum Schulbeginn, wie 

etwa Stundenplane, zur Verfugung. So hat 

Beco Technic filr seine Marke Easy Piercy ein 

spczielles Anztigensujct zum Schulanfang 

entworfen. Studex wirbt mit . tollen Angebo

ten fur Schulanfanger und deren Geschwistcr· 

und rol.t Eltem und Gro!Seltcm auf spcziellen 

Plakaten: , Schenken Sie zum Schulbcginn 

etwas ganz Besonderes - die ersten Ohr

stecker. • Wobci das Them a Ohrlochstechcn 

gcnerell ideal ist, urn Junge Damen fur das 

Thema Schmuck zu begcistem .• Der Wunsch 

nach dem ersten Ohrloch ist bei Kindem gera

de zu Beginn cines neucn Schuljahres stark 

ausgeprol.gt, weil sie ihre Mit.sc.hillcrinncn und 
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Mitschiller dadurch mit etwas Ncuem beein

druckcn konnen. Das Plakat soli unseren 

Fachhandelspan ne.rn helfen, an d ieser stei

genden Nachfragc zu partizipieren· . erklart 

jucrgen Weiss, Geschiiftsfuhrer Studcx Euro

pa, warum der Schulstart filr den Fachhandel 

eine umsatzstarke Zeit sein kann. Aber nicht 

nur im Schaufenster kann der j uwelier auf sein 

Angcbot und seine Kompetenz in puncto Ohr

lochstcchen hinweisen . • Unserc Plakatstiinder 

haben sich als wahre Kundenstopper erwie

sen· . freut sich Studex-Mann Weiss Obcr die 

starke Kundenresonanz. Zusatzlich erhalten 

Studcx®-Pan ner Stu nd e n p l ~n c . die sic den 

Kindem im Anschluss an das Ohrlochstechcn 

als kleines Geschenk zum Schulanfang mit 

nach Hause geben konnen. 

EasyPiercy 

Calypso 

@ © 5 0 
~ 'S.l 8 

Meine Erstohrstecker ~ 
;zum Schulonfong von ~ 

~ U O J u w elier 
STERMANN 

.. Der Wunsch nach dem 

ersten Ohrloch ist bei 

Kindern gerade zu Beginn 

eines neuen Schuljahres 

stark ausgepragt. " 

Juergen Weiss, GF Studex Europa 

Folgegeschaft 

Beco Technic hat passend zum Olu lochstech

system EasyPicrcy einc Kindersehmucklinic 

entwickelt . • Die Idee ist, dass das Fachge

schiift seinen Service rund urn die ersten Ohr-

Iocher ausbaut und das Schmuckset in Kom· 

bination zum Ohrlochstechen anbietet", 

erklart dcr GesehMts fUiuer von Beco Technic, 

Marek Birkenstock. 

Ganzjahresgeschatt 

Die Firma CEM Carl Engelkemper unterstiltzt 

ihre Kunden zum Schulstart ehenfalls mit 

einem speziellen Pakct. Marketing-Lady 

Yvonne Abeler dazu: .Es gibt bei uns Schwer

punkte im Bereich Kindcruhren- und schmuck 

zu Wcihnachten, Ostern und zum Schulbc

ginn. Als Basisartikel ist Kindcrsehmuck. 

wcnn er gut positioniert ist, cin Mltnahme

artikel fur jeden Tag." • 



Themenbezogene Unterstiitzung fUr 

den Fachhandel: Punktlich zum neuen 

Schuljahr bietet Studex wleder ein 

passendes Promotion- Pia kat. 

Schulprofi Scout 

~ Es 1st nkht nur cln Ran:=, .,. 1st cln 

Scout", lautet der Slogan der wohl bekann

testen Marke in den Klassenzimmern, die 

neben Schulranzen !angst auch cine 

.Scouty"-Kollektion for Kindergarten-Kids 

im Programm hat. .Hcutc hat di.c Marke in 

Deutschland bel unserer Zielgruppe cinen 

&kannthcitsgrad von 98 Prozcnt", berichtet 

Thomas Zinner von der Prft Uhren und 

Schmuck Avantgarde GmbH, die die liunz 

fur Uhr<n, W<eker und Schmuck von Scout 

hat. Passend zu den Schulranzen halt sich 

das Uhren-Design bel den meisten Modcllen 

an die aktuclkn Scout-Motive und auch der 

Schmuck ist mcist auf diese abgestimmt. 

. In jed em Schulranzen von Scout ist unser 

32-seitigcr Uhrcn- und Schmuckkatalog 

beigelegt. Diese Initiative und die intensive 

Unterstutzung unserer Kunden mit hoch

wertigem Displaymatcrial aus farbigcm 

Acryl sorgen im Vorfeld fur gesichenen 

Abverkauf·, so Zinner. Zum Schulbeginn 

g•bt es nanlrlich speziclle De.kopakete mit 

Stundcnplan & Co. 

lm Scout

Universum gibt 

es nicht nur 
Schulranzen, 

sondern auch 

Uhren und 
Schmuck. 

Fachhandelsaktion von Meth Media 

.. Blickpunkt Juwelier··

Specials zum Schulstart 
Vom Schulbeginn konnen auch engagierte Juweliere profitieren_ Um den 

Fachhandel hier optimal zu untersti..itzen, hat .. Blickpunkt Juwelier " eine 

aullergewohnliche Initiative gestartet und mit Lieferanten besonders 

attraktive Pakete zum Schulbeginn zusammengestellt 

Micke Mouse - .. Blick unkt Juwelier · -Soec1a 

<>Disney 

Zum Schulbeginn hat die Firma 

Cristuo lng.,...,oll auf . ~nfr.oge Yon 

'\tcth '\ttdia em ubenu. attrakti>..,.. 

_ \fick~ Mouse"-Paket geschnurt: 30 Uhren 99 Euro gibt cs hier stall zum Einkaufspreis 

inklusive attraktiver Mctallbox, Display und von 1.090 Euro zum . Biickpunktjuwelier"-

Kundenkatalogen mit einem UVP von 59 bis Sondtrprris von 999 Euro. 

Cal oso - • Blick unkt Juwelier· -Specia 

Auch die Festl.Da Group unt~Lut:t 

die Initiative von ,.Blickpunktjuwe

lier'" ::urn Schul~tan mit eincr beson

dercn Fachhandelsaktion. Damit will 

man zum Schulbeginn verstarkt 

Jugendliche auf die hippe, preisgunsti

ge tib.renmarke CaiYJ>'>O aufmerksam 

machen. Bei einer Order von mindes

tens 50 Calypso-Uhren a us dem neuen 

Katalog erhalt der Fachhandlcr 

• Sondcrraban 

• verliingenes Zahlungsziel 

• Umtauschrccht fur ein halbes jahr 

AuScrdem gibt es zu jeder gekauften 

Calypso-Uhr ein cooles Falt-Fri,sbee 

gralis {so lange der Vorrat reicht). 

Oer Handler erhatt ein 

neues Display, die 
Frisbees und einen 

Kartonaufstelter, der auf 

die Aktion hinweist. 
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Zusatzumsatz & Kundenbindung 

Stud ex - My first earring 
Als weltweit grof3ter Hersteller von Ohrlochstechsystemen ist das US-Unternehmen Studex 

seit 1978 bekannt. Seit mehr als drei Jahrzehnten garantieren diese Stechsysteme einen 

attraktiven zusatzlichen Umsatz, der vom Fachhandel nicht unterschatzt werden sollte. 

Schliefllich handelt es sich bei der Zielgruppe um Madchen und deren Mutter. 

Kindgerechte Verpackung mit Emotion: lm ..Schatz-Kastchen" von Studex kcinnen 
Kinder lhre ersten Ohrringe und andere kleine Schatze aufbewahren. 

Welche Frau erinnen sich nicht. wo und 

wann sie ihre Ohren gestochen bekam? 

Meist sind das Ohrlochstechen und die dabei 

erstandenen Ohrringe der crstc Kontakt der 

Schmuckkundinnen von morgen mit tinc.m 

j uwclicr. Ein Potenzial, das noch immer allzu oft 

ubersehen wird. 

Stammkunden gewinnen 

Und das Folgcgeschaft, das sich daraus ergcbcn 

kann. 1st durchaus lukrativ. Ocnn die kleinen 

Kunden von hcutc konnen die Schmuckfans von 

morgen werden. Mit dem passenden Angebot 

kann man diese Zielgruppe bereits in jungenjah

rcn far das Thema Schmuck begeistem und zu 

Stammkunden machcn. Dcm tnlgt Studex seit 

2011 mit,My fi rst eatring" Rechnung .• Ohrloch-
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stechen kann zu einem besonde:ren Moment wer· 

den, der zwischen juwelier und Kund.en ein 

lebenslanges Venrauensverhahnis aulbaut", 1st 

das Untemehmen Oberzeugt. Deswegen bietet 

Studex nicht nur ein Ohrlochstechsystem mit 

einfacher Handhabung und optimaler Hygiene, 

sondern auch eine grofk Auswahl an Erstohrste

ckem und ein rosa .Schatz·K:lstchen·, in dem 

klcinc Damen lhre ersten Ohrringe und andere 

kleine Schatze aulbewahren kOnnen. 

.. Das Folgegeschaft, das sich 

durch Ohrlochstechen erg ibt, 

kann fUr den Fachhandel 

uberaus lukrativ sein." 

J uergen Weiss. Studex Europa 

Unter www.ohrlochstechen.info fin den Juwellere und 

ihre groBen und kleinen Kunden Antworten auf alle 

Fragen rund ums Ohrlochstechen. 

Drei Jahrzehnte Erfahrung 

Was das US-Syst<m von andcrcn Ohrloch

stechsystemen unterscheidet? . Unser ,System 

75' zeichnet sich vor allem durch hochste 

Hygitnt und 100 Prozcnt Sterilit:\t aus. Der 

Oh rst<eker kommt bei keintm Arbeitsschritt 

mit der Haut desjuweliers in Berahrung. Eine 

unkomplizien e Handhabung garanticrt einfa

ches Arbeiten. ,Stcchcn stall schieBen' lautet 

die Devise. Somit wird ein fast schmcrzloser 

und ger~usc h lose r Stechvorgang <rmOglicht". 

trkl~n juergcn Weiss. Geschaftsfuhrer von 

Studex Europa. Wie das Ohrlochstechen 

den Kundcn beim Ohrlochstcchen zugleich 

fungiert. Der juwelier hat dabel a lies grlflbereit. 

Grof3e Auswahl an 

Erststeckern 

Weitcrer Pluspunkt: Nur das Studex-System 

gibt dcm Konsumcnten die MOglichkeit. bercitS 

beim allerersten Ohrring aus vid en Motiven 

auszuwahlen. Anstatt der herkOmmlichcn 

Medizinstccker kOnnen Ohrstccker in verschie

denen Farben und Formen eingesetzt werden·. 

unterstrcicht Weiss den Unterschied zu anderen 

genau funktionien, sieht man auch bel dem AnbieternindiesemSegment.GroBerWenwird 

ubcraus khrreichen Sehulungsvideo auf d er dabei auf die Vcnr:l.glichkeit gclegt. So Cnt• 

Studex-Homepage unter www.stude.x.com. 

AuBerdcm findenjuweliere und ihre Kunden 

untcr www.o hrlochstechcn.info Antwonen 

auf aile Fragen. 

Attraktive Prasentation 

Die praktischen Displays garanticron cine opti

male P r ~sen tati o n . Rcinigungs· und POegepro

dukte runden das Sonimem ab und crmogli

chen cine kompetente Kundenbetrcuung- vom 

Oh rlochstechen bis zur Nachbehandlung. Der 

StarterkoiTer enthalt zwei Ohrlochstechappa

rate, Ohrstecker, Alkoholtupfer, Markierstift 

und Ear Care Lotion. Pcrfektc Erginzung sind 

Acryldisplays in verschiedenen GrOBen fa r die 

Pr:lsentation der unterschiedlichcn Ohrstecker. 

Weiterer Pluspunkt: die .Ear Piercing Station·, 

cin praktisches MObel, das als Aufstcller. Stau

raum und (aufklappbarc) Sitzgelegenheit fur 

spricht der verwendete Chirurgcnstahl der EU· 

Nickelverordnung. .Absolutes Highlight ist 

abcr. dass bei uns als Erststeckcr auch Echtgold

stecker mit 14 oder 18 Karat oder Titanstecker 

in untcrschicdlichen Farben und Formcn gctra

gen werden kOnnen·. schwiirmt JurgenWeiss 

von der Viclseitigkeit d es Studcx-Systems. • 

Sludex setzl aui Kinder 

Einc Konsumemenstudie von Studcx e.rgab. 

dass rund 50 Prozent der Klientd zwischen 

5 und l2 jahrcn alt ist, 30 Prozent sind zwi· 

schen 12 und 20 jahre. Die Entsc:hddUD& 

fur clas uste Ohrlochsttthen wird in llber 

8C Pro::mt VOll m EJum J:l'llOfhD. Oabei 

ist fur 64 Prozcm die Schmerzlosigkeit und 

fur 55 Prozent die hygienische Arbeitsweise 

von groBer Bedeutung. 


