AK DISPLAY INSIDE

Herausragende Qualität
verdient die richtige Bühne
Natürlich ist der Regalplatz eine sichere Bank, mit seinem
Artikel vom Händler geführt und vom Konsumenten
gesehen zu werden. Folgerichtig wird das Produkt in bestes
Outfit gekleidet und agiert, funktional sowie emotional, als
Touchpoint zur finalen Kaufentscheidung der Konsumenten
am Point of Sale. Allerdings wollen dies auch alle anderen
12.000 bis 20.000 Artikel, die wir zum Beispiel als

übliches Vollsortiment in Rewe- oder EDEKA-Märkten
angeboten bekommen. Aus dieser Angebotsvielfalt im
Regal, zumindest zeitweise, herauszuragen, ist nicht nur
klug sondern auch hochprozentig umsatzsteigernd. Eine
solche, seit einiger Zeit andauernde Erfolgsstory ist die
eines Displays der Model-Gruppe für die Sonderplatzierung
von Weinen sowie Sekten der Kellerei Schloss Affaltrach.

Die Model-Gruppe ist international für ein umfangreiches Leistungsangebot von der Entwicklung und
Herstellung intelligenter, innovativer und effizient
hergestellter Verpackungen und Displays aus Vollund Wellkarton, gepaart mit einem umfassenden
Dienstleistungsangebot, bekannt. Im vergangenen
Geschäftsjahr wurde ein konsolidierter Gruppenumsatz von 633 Mio CHF (ca. 515 Mio Euro)
erzielt.
Die Gruppe hat vielschichtige Kompetenzen zum
Vorteil des reibungslosen Projektstarts und der kontinuierlichen Kundenzufriedenheit bei der Projektabwicklung. Dies gilt ebenso für die Model-Entwicklungsabteilungen. Auch hier ist man sich bewusst,
dass der Kunde als wesentliche Merkmale neuer
Verpackungen und Displays mehr Effizienz, geringere Kosten und höhere Erträge wünscht. Dementsprechend professionell und effektiv recherchieren
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ModelVerpackungsentwicklung die Rahmenbedingungen
zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus
den anderen Unternehmensbereichen.
Simulationen alternativer Vorschläge
zur Displaygestaltung
Die Verpackungsentwicklerinnen und –entwickler
bei Model konzentrieren sich nicht nur auf die Entstehung von kreativen Verpackungen und Displays.
Sie sind für die Projekte, an denen sie arbeiten, mitverantwortlich und haben direkten Kundenkontakt.
Dadurch gewährleistet Model eine offene, direkte
Kommunikation und minimiert das Risiko von Missverständnissen und Fehleinschätzungen.
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Das Model-Pyramidendisplay wird mit 96 Stück 0,75 l Flaschen oder mit
74 Stück 1,0 l Flaschen Weinen und Sekten von Schloss Affaltrach bestückt
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Jedes Verpackungs- oder POS-Projekt wird zuerst mit einem
Brainstorming und Skizzen gestartet, um so alle möglichen
Arten von Lösungen zu prüfen. Ein Ideenaustausch am jeweiligen Model-Standort, aber auch innerhalb der Model-Gruppe ist oft Basis, um damit die kreativen Entwürfe und danach
die besten Lösungen zu finden. Diese Skizzen werden mit
dem Kunden besprochen und sind Teil des Entwicklungsprozesses. Unter dem Aspekt der Zeit- und Kosteneffizienz kombiniert Model dabei die kreativen Lösungen mit entsprechender
Visualisierungssoftware. Diese Software erlaubt es, alle Arten
von Displaykonstruktionen rasch am Bildschirm weiterzuentwickeln, ohne kostenintensive Prototypen herstellen zu müssen. Sie erlaubt auch, Simulationen der
grafischen Gestaltungsideen zu erstellen, zu bearbeiten und Alternativen auszuprobieren. Für Model steht
eine möglichst perfekte Simulation für den Kunden
im Vordergrund. Er soll frühzeitig sehen können, dass
konstruktive und grafische Designs von Verpackungen
und Displays ideal für die Erfüllung seiner Aufgabenstellungen und Marketingziele passen werden. Diese
Vorgehensweise kennzeichnet auch die Erfolgsstory
des Pyramidendisplays der Model-Gruppe für die
Sonderplatzierung von Weinen sowie Sekten der
Kellerei Schloss Affaltrach.
Schloss Affaltrach. Weine und Sekte der
Spitzenklasse
Affaltrach wurde bereits im Jahre 1254 urkundlich
erwähnt und man weiß, dass sich hier schon zu
diesem Zeitpunkt ein ausgedehnter Weinbau entwickelt hat. In dieser traditionsreichen Umgebung
wurde 1928 von Willy Baumann und seiner Ehefrau
Elisabeth die Schlosskellerei Affaltrach gegründet.
85 Jahre gefesselt von der Kunst, Weine und Sekte
der Spitzenklasse zu bereiten gilt Schloss Affaltrach
heute als eine der bedeutendsten württembergischen
Wein- und Sektkellereien. „Auch wenn der Wandel
zu einem modernen, mittelständischen Unternehmen
längst vollzogen ist, bleibt Schloss Affaltrach auch in
Zukunft gemeinsam mit vielen treuen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ein innovatives Familienunternehmen“, berichtet der Inhaber Thomas Baumann, der
das Unternehmen in der dritten Generation führt. Ihm
ist dabei besonders wichtig: „das gesamte Team von
Schloss Affaltrach lebt konsequent die enge Bindung
an Kernkompetenzen; die Erzeugung von Weinen
und Sekten hohen Niveaus, die enge Partnerschaft
zum Wein- und Getränkefachhandel, der Gastronomie und Hotellerie und das Vertrauen in die Region
Württemberg. Wir bei Schloss Affaltrach sind immer
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in Bewegung. Wir setzen uns leidenschaftlich dafür ein, unseren Freunden das vollendete Wein- und Sekterlebnis zu
schenken. Immer war der Kern unseres Qualitätsgedankens
der Wunsch nach Charakter. Nur Weine, die eine eigene
Identität verkörpern, verdienen auf Dauer die Würdigung von
Schloss Affaltrach. Die Liebe zum Terroir und das umfassende
Verständnis für die geschmacklich authentische und intensive
Darstellung aller möglichen, natürlichen Aromen aus der Traube, dem Boden und der Lage haben unsere ganze Aufmerksamkeit und unsere verantwortliche Begleitung bis zum Ge-

Die Flexibilität und Konstruktion des Model-Pyramidendisplays erlaubt
auch eine Bestückung mit 170 Stück 0,2 l Piccolo Sektflaschen
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nießer. Deshalb werden Weine und Sekte bei Schloss Affaltrach nicht einfach produziert, vielmehr entsteht in engagierter
Teamarbeit ein Stück Lebensqualität.“
Model-Pyramidendisplay für den Wein- und
Getränkefachhandel
Wichtige Geschäftspartner für Schloss Affaltrach, in Ergänzung zu den Kunden aus dem Feinkostfachhandel, der gehobenen Gastronomie und der Hotellerie, sind die anspruchsvollen Unternehmen des Wein- und Getränkefachhandels.

Dort sind viele Weine und Sekte aus dem umfangreichen
Sortiment von Schloss Affaltrach dauerhaft gelistet und erfreuen sich einer starken Nachfrage. Dabei werden 70 Prozent
der Bestellungen durch den unternehmenseigenen Fuhrpark
deutschlandweit ausgeliefert. Bestandteil der Lieferungen sind
dann immer auch Sonderplatzierungen, die vom Wein- und
Getränkefachhandel mit unterschiedlichen Themen (Sommerweine, Gartenfeste, Rotweine für Wildgerichte, Sekte für
Geburtstagsfeiern, Weihnachten usw.) durchgeführt werden.
„Für diese Aufträge nutzen wir seit drei Jahren mit großem
Erfolg das Pyramidendisplay von Model“,
schildert Thomas Baumann und bemerkt zufrieden „auch unsere Kunden sind von den Wein
und Sekt Platzierungen in diesem Display immer wieder begeistert. Und dies nicht nur, weil
damit deutliche Umsatzsteigerungen realisiert
werden, sondern unser Statement – Herausragende Qualität verdient die richtige Bühne –
allseits Anerkennung findet.“

Wird der Sockel des Model-Pyramidendisplays mit Trays kombiniert, kann es, mit
wenig Aufwand und geringen Kosten, auch für die Präsentation von Wein und
Sekt Geschenkverpackungen verwendet werden
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Modular einsetzbar und kundenspezifisch bestückt
Das Model-Pyramidendisplay wird von Schloss
Affaltrach jährlich in mehreren tausend Exemplaren eingesetzt. Dabei können die Kunden
ihre eigene Auswahl von Schloss Affaltrach
Weinen und Sekten für die Displaybestückung
festlegen und zur schlüsselfertigen Anlieferung
bestellen. Einige Wein- und Getränkefachhändler nutzen diese Möglichkeiten der Sonderplatzierungen im monatlichen Rhythmus,
zum Teil parallel mit mehreren Displays in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten. Die kluge
Konstruktion für die Flexibilität in der Konfektionierung des Displays liegt darin, dass der
Display-Sockel mit Lochplatten im Baukastensystem variabel eingesetzt werden kann. Die
bei den Lochplatten eingesetzte EB-Welle garantiert trotz Lochstanzung für genügend Sicherheit. „Das Model-Pyramidendisplay ist ideal für
unsere Bedürfnisse“, betont Thomas Baumann,
„es ist flexibel einsetzbar, leicht zu bestücken
und einfach an die Kunden zu liefern. Darüber
hinaus vermittelt der Displaysockel hohe Qualität und ermöglicht unterschiedliche grafische
Gestaltungen. Insgesamt wirkt das Display mit
unseren Schloss Affaltrach Weinen und Sekten
bestückt, wie ein anziehender Magnet im Geschäft der Fachhändler.“ ■
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