Als weltweit gr6gter Hersteller
von Ohrloch-Stechsystemen
und sterilen O hrsteckern zum
Ohrlochstechen produziert
Studex~ verschiedene L6sungen , zugeschnitten auf die
Bedurfnisse der verschiedenen
Markte. Als einzigem Hersteller gelang es Studex®, Creolen
als Erst-Stecker zu entwickeln!
Allein in Deutschland lassen sich ca. 90 % der weibLichen Bevolkerung mindestens einmal im Leben ein
Ohrloch stechen. Ober 60 % dieser Frauen lassen sich
ihre Ohrlocher im Kindes- oder Teenageralter stechen.
Dam it die j ungen Kunden den ersten Kontakt mit dem
J uwelier in guter Erinnerung behalten , gilt es, das Ohrlochstechen nicht nur zu einem unvergesslich positiven
Erlebnis zu machen, sondern auch zu einem erfreulichen Moment, der zwischen j uwelier und Kunde ein
Vertrauensverhaltnis aufbaut, das ein Leben lang dauern
kann und zum Wiederkommen einladt.
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Es gibt Dinge, an die man sich lange erinnern mochte. Die

Der Ohrstecker "Cubic Zirkonia Pink" in Stemfonn und

ersten Ohrstecker zahlen dazu. Stu de~ bietet hierzu ein

trendigem Pink besteht aus Chirurgenstahl, der der EU-

attraktives .. Schatzkastchen·· fU r die lieben Kleinen an,

Nickelverordnung entspricht. Auch die passenden Reini-

das auch mit weiteren Andenken gefullt werden kann.

guogs- und Pflegeprodukte hat Studex~ im Repertoire.

Ohrstecker in BLUmchenfonn, die sogenannten "Daisies"
mit synthetischen Steinen, sind beim jungen Publikum ~

Die Motivstecker von Studexe speziell fU r Ki nder si nd
aus Chirurgen stahl Ein grol3es Sorti ment bestehend

sonders beliebt. Auch mit Echtgold-Fassung und in vielen

aus Motiven wie Ful3ball, Uinderflaggen, Smiley oder

verschiedenen Farben wie Rose oder Rubin erhaltlich.

Tiere begeistern das junge Publikum.

Urn die Erfahrung Ohrlochstechen in guter Erinnerung
zu bewahren, hat Studex®speziell fur unsere lieben
Kleinen die Aktion MY FIRST EARRING (erstrnals
auf der inhorgenta) vorgestellt. Die ersten Ohrstecker
konnen dann in einer attraktiven Schmuckschachtel
mit weiteren Erinnerungen , wie etwa die ersten Zahne,
und auch mit einem Foto aufbewahrt werden. Denn es
gibt Dinge, an die man sich noch lange erinnert und die
man gerne aufhebt. Mit dem umfangreichen Programm
von Studex® kann sich der juwelier als kompetenter
Ohrlochstechspezialist profilieren. Ein hervorragender
Service beim Ohrlochstechen bleibt in Erinnerung und
bedeutet lebenslanges Vertrauen in das Fachgeschaft.
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Studexe bietet Werbematerial und Gutscheine zu ..My
First Earring·· an. Eine schone Idee, den Kunden zu einem
weiteren Einkauf einzuladen. So fu nktioniert Kundenbindung unaufdringlich und generationsubergreifend!
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Lauttoses und hygienisches Ohrtochstechen garantiert das
•.Studexe System 75-. Das meistgekaufte Ohrlochstechsystem garantiert das Optimum nicht nur fUr den Kunden,
sondem auch einfache Handhabung fUr den Juwelier:

