
STI Group entwickelt Sommeraktion für Reber Confiserie

Mozart sommerlich 
 inszeniert 

Die Reber Confi serie führte diesen Sommer mit 
der weißen Constanze Mozart-Kugel Sommer 
Edition Himbeere eine für die warme Jahreszeit 
entwickelte Praline ein. Für dieses Unterfangen 
sicherte sich das Tradtionshaus die Unterstützung 
des Display-Spezialisten STI Group. Das Ergebnis 
überzeugt mit jugendlich inszeniertem Barock.

So gut wie jeder kennt den genialen Kompo-
nisten Mozart sowie die Mozart-Kugeln aus 

dem Hause Reber. So wie Mozarts Musik Men-
schen rund um den Globus verzaubert, konn-
te sich der begnadete Komponist auch von den 
genussvollen Momenten des Lebens in den 
Bann ziehen lassen. Mozart kreierte eine schier 
unendliche Fülle an Kompositionen von zeit-
loser Schönheit und Harmonie – gleichwohl 
schätzte er auch das süße Leben mit all seinen 
Annehmlichkeiten und Köstlichkeiten. Das ist 
der Ansporn des Bad-Reichenhaller Schokola-
den-Spezialisten Reber, Menschen mit süßen 
Kompositionen – Mozart-Kugeln – genannt, zu 
begeistern und zu umschmeicheln. Hierfür 
werden nur die weltbesten Pistazien, Mandeln 
und Haselnüsse verarbeitet. Neben dem rich-
tigen Mischungsverhältnis dieser hochfeinen 
Zutaten verleiht ein streng gehütetes Rezept-
geheimnis den echten Reber Mozart-Kugeln 
den letzten Schli�  und macht den köstlichen 
Klassiker weltweit einzigartig. 

Und ähnlich wie Mozart immer wieder mit 
neuen Kompositionen begeisterte, entwickelt 
Reber ständig sein Sortiment an echten Reber 
Mozart-Kugeln weiter. Neuester Coup ist die 
weiße Constanze Mozart-Kugel Sommer Editi-
on Himbeere. Für die Markteinführung gri�  
man bei Reber auf die Expertise der STI Group 
zurück – der langjährige Partner von Reber 
Confi serie für Verpackung und Display. 

Im Gespräch mit Sven Römpp, Marketingleiter 
Reber Confi serie, und Wolfgang Alz, Account 
Manager STI Group, beleuchtet das Magazin 
display die Hintergründe und Besonderheiten 
der Markteinführung der weißen Constanze 
Mozart-Kugeln Sommer Edition Himbeere und 
den dazugehörigen POS-Materialien. 

 inszeniert 
Die Reber Confi serie führte diesen Sommer mit 
der weißen Constanze Mozart-Kugel Sommer 
Edition Himbeere eine für die warme Jahreszeit 
entwickelte Praline ein. Für dieses Unterfangen 
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Für die Markteinführung der weißen 
Constanze Mozart-Kugel Sommer Edition 
Himbeere gri�  man bei Reber Confi serie auf das 
Know-how der STI Group zurück. Heraus kam 
eine sehr hochwertige Zweitplatzierung.
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WOLFGANG ALZ: Wir haben Kontur und Design 
einer bewährten Reber Display-Konstruktion 
für das Launch-Display verändert. So entstand 
mit wenig Aufwand eine au� ällige und optisch 
völlig neue Platzierung für die Einführung des 
neuen Produkts. Besonders ist sicherlich die 
geringe Grundfl äche mit einer Achtel-Palette. 
Und dass trotz der geringen Grundfl äche eine 
hohe Tragkra�  und üppige Warenpräsentation 
möglich ist. Immerhin werden 75 Verpackungs-
einheiten edel präsentiert. 

DISPLAY: Welche Vertriebskanäle sind mit dieser 
Aktion anvisiert worden? 

SVEN RÖMPP: Dieser Displaytyp ist vor allem für 
die Klein- und Mittelfl ächen im LEH und Fach-

handel konzipiert. Von der Platzierung her 
fi ndet man das Display hauptsächlich im Süß-
warenbereich, aber auch die Obst- und Gemü-
seabteilung zeigt sich als perfekter Standort. 

DISPLAY: Was sind die Ziele der POS-Aktion ne-
ben der Einführung eines neuen Produkts? 

SVEN RÖMPP: In erster Linie ging es darum, ein 
Sommerprodukt auf den Markt zu bringen, 

welches vor allem auch die jüngere Zielgrup-
pe anspricht. Auch bisherige Nichtkunden 
von Reber Produkten werden so an die Mar-
ke herangeführt. Zudem geht es natürlich 
darum, das Produkt ansprechend und hoch-
wertig in Szene zu setzen. Über Displays ist 
man vor allem auch in den Sommermonaten 
präsenter als nur im Bereich des Süßwaren-
regales. Mit der Konstruktion selbst werden 
zudem auch kleinste Flächen in den Märkten 
nutzbar. 

DISPLAY: Sind diese Ziele erreicht worden?

SVEN RÖMPP: Die POS-Aktion startete nach Os-
tern und wurde bis Ende Juli ausgeliefert – ist 
also noch nicht abgeschlossen. Daher lässt sich 
der Erfolg noch nicht messen. Der Hineinver-
kauf in den Handel sowie einzelne Abverkaufs-
beispiele lassen einen positiven Trend erken-
nen. Mit Sicherheit ist aber der Gesamtau� ritt 
des Produktes im Display ausschlaggebend für 
die positive Resonanz. Wir planen die Aktion 
kommenden Sommer zu wiederholen. 

DISPLAY: Vielen Dank für das Gespräch.  <<

DISPLAY: Was zeichnet Mozart-Kugeln 
von Reber aus? 

SVEN RÖMPP: Der Genuss von Reber-Produkten 
lässt den Verbraucher für einen Moment dem 
Alltag entfl iehen und in eine romantisch-ver-
träumte Confi serie-Idylle abtauchen. Reber-
Spezialitäten stehen seit jeher für höchste 
Premium-Confi serie. Nur durch Verwendung 
bester Zutaten, regionaler Produkte und der 
komplette Verzicht auf Palmöl und künstliche 
Aromen sowie Konservierungssto� e kann die 
seit 1865 bestehende Qualität garantiert wer-
den. Als mittelständisches Familienunterneh-
men ist Reber stolz auf seine weit zurückrei-
chende Historie. Der weltweite Erfolg mit der 
echten Reber Mozartkugel bestätigt durchaus 
die Philosophie der Marke.

DISPLAY: Wie fi ndet das Niederschlag im POS-
Au� ritt, also in Verpackung und Display?

SVEN RÖMPP: Wir verwenden grundsätzlich hoch-
wertige Verpackungen mit geprägten und heiß-
folierten Elementen. Das ist Standard bei Reber 
Confi serie! Auch bei den Displays wird großes 
Augenmerk auf hochwertige Lösungen gelegt. 

WOLFGANG ALZ: Das spiegelt die Entwicklung des 
Displays wider. So wurde die Entwicklung der 
POS-Aktion in Zusammenarbeit mit verschiede-
nen Fachabteilungen von Reber begleitet. Maß-
geblich waren Einkauf, Logistik/Warenfl uss und 
Marketing beteiligt. Das Layout wurde mit einer 
Designagentur entwickelt. Die Idee eines baro-
cken POS-Au� ritts entstand seitens Reber in ei-
nem Ideen-Workshop, in welchem die einzelnen 
Produkte kategorisiert wurden. Die passenden 
POS-Platzierungen erhielten durch die außerge-
wöhnliche Kontur ihre ganz besondere Optik in 
Form einer antiken, chicen Möbelvitrine. Alle 
Mozart-Produkte der Reber Confi serie erhielten 
damit einen POS-Au� ritt im Barock-Stil. Das Dis-
play für die nun im Markt eingeführte weiße 
Constanze Mozart-Kugel Sommer Edition Him-
beere wurde entsprechend der Markenbotscha�  
des neuen Produktes nochmal in Design und 
Optik angepasst, um die gewünschte jüngere 
Zielgruppe für das neue Produkt zu gewinnen.

DISPLAY: Was ist das Besondere an der Zweitplat-
zierung für den Produktlaunch der weißen Con-
stanze Mozart-Kugel Sommer Edition Himbeere?

SVEN RÖMPP: Die Grundkonstruktion in Form 
einer barocken Standvitrine befi ndet sich in 
Linie mit den weiteren Displays der Mozart-
Range. Dennoch sollte sich das Display pas-
send zur neuen Sommeredition in Anmutung 
und Optik von den bestehenden Produktplat-

zierungen abheben und eine neue Zielgruppe 
ansprechen. Das Display ist ein optischer Hin-
gucker und unterstützt den Launch als hoch-
wertige Produktpräsentation in Form einer 
barocken Vitrine im Handel. Das edle und 
außergewöhnliche Design hebt sich von ande-
ren Präsentationen und den Produkten des 
Wettbewerbs ab. Die Gestaltung weckt Neugier-
de und der Shopper erhält direkt viel Einsicht 
auf das neue Produkt. Das Einsteckplakat mit 
dem Key Visual dient als zusätzliche Kommu-
nikationsfl äche der Markenbotscha� . Dezente 
Konturlinien im Goldton sowie die Kombina-
tion aus Rosa und Mint im O� setdruck sorgen 
zusätzlich für eine wertige und frische Anmu-
tung. Das verspricht sommerlichen Genuss pur 
und beamt den Shopper mal eben kurz in die 
Wiener Staatsoper.

>>

„Das Display für die nun 
im Markt eingeführte 
weiße Mozartkugel trans-
portiert die Markenbotscha�  
in Design und Optik perfekt, 
um die gewünschte jüngere 
Zielgruppe für das Produkt 
zu gewinnen.“
Wolfgang Alz, Account Manager STI Group

STI Group
Die STI Group bietet kreative und innovative Verpackungs- und POS-Lösungen, wel-
che die Marken und Produkte ihrer Kunden schützen und diese am POS in Szene 
setzen – e� ektiv und kostene�  zient.  Als Partner der Marken scha�   die STI Group 
einen nachhaltigen Mehrwert für ihre Kunden und macht diese am POS erfolgreich. 
15 der 20 international beliebtesten Marken sowie führende Handelskonzerne und 
Agenturen zählen zu den Kunden der STI Group. Das Familienunternehmen in vierter 
Generation mit über 140 Jahren Erfahrung überzeugt durch Innovationskra�  und 
Qualität und nachhaltige POS-Konzepte.

Dass Barock und Mozart nicht nur opulent und 
üppig, sondern auch frisch und jung daherkommen 
können, beweist die POS-Aktion von Reber.

„Von der Platzierung her 
fi ndet man das Display 
hauptsächlich im Süßwaren-
bereich, aber auch die Obst- 
und Gemüseabteilung zeigt 
sich als perfekter Standort.“
Sven Römpp, Marketingleiter Reber Confi serie

Reber Confi serie
Das Familienunternehmen Reber existiert bereits seit 1865. Die Ent-
wicklung geht vom feinen Konditorei Café zum heutigen weltberühm-
ten Confi serie Produzenten. Das Besondere der Reber-Produkte ist 
zum einen die Bewahrung alter Rezepturen, zum anderen die Qualität 
der verwendeten Rohsto� e, die die Produkte so einzigartig machen. 
Nur beste Zutaten und keine künstlichen Aromen und Konservierungs-
sto� e werden eingesetzt. Allen voran steht natürlich das Leadprodukt 
„die echte Reber Mozartkugel“ sowie Dutzende andere Confi serie-
Spezialitäten.

Mit der weißen Constanze Mozart-Kugel 
Sommer Edition Himbeere setzt Reber sommer-
liche Akzente im Süßwarensortiment.

Neben der etablierten Kundscha�  visiert 
Reber Confi serie insbesondere die jüngere Ziel-
gruppe mit der weißen Constanze Mozart-Kugel 

Sommer Edition Himbeere an.
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