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Point of Sale

SPAR-Supermarkt in Salzburg testet
Mehrwegdisplay von Packservice.

Daher haben wir in unserer Filiale auch
das Mehrwegdisplay getestet, was bei
den Mitarbeitern sehr gut ankam“, erzählt Alexander Grill, Leiter für Logistik,
E-Commerce und Sonderprojekte.
MEHRWEGDISPLAY MIT MEHRWERT.In
Kooperation mit Polymer Logistics entwickelte Packservice ein wiederverwendbares
Kunststoffdisplay, das sich mit wenigen
Handgriffen optisch ansprechend platzieren
lässt. Das Mehrwegdisplay bietet attrak-

tive Lösungen in der Warenpräsentation,
insbesondere in der Zweitplatzierung. Es
ist passend für Paletten und Dollies und
bietet trotz des geringen Eigengewichts,
den Produkten, wie beispielsweise Getränkeflaschen, maximale Stabilität und
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V

on Vorarlberg bis ins Burgenland
gibt es kaum eine Gemeinde in
Österreich in der SPAR nicht vertreten ist. Mit mehr als 1600 Filialen
Standorten gehört SPAR zu den größten
Lebensmittelhändlern des Landes. Die
Besonderheit bei SPAR liegt darin, dass
rund die Hälfte der Standorte von selbstständigen Kaufleuten betrieben werden.
Viele davon führen ihre Geschäfte sehr erfolgreich in der zweiten oder dritten Generation. Jedes Jahr führt SPAR in ausgewählten Märkten Sonderprojekte durch,
die Aufschluss darüber geben, wie man
Einkaufen zum Erlebnis machen kann.
Zudem sollen Einsparungspotentiale in
den Märkten aufgezeigt werden. Im Jahr
2016 wurde in einem SPAR-Supermarkt
in Salzburg das Projekt „Ideenwerkstatt“
durchgeführt. Auch das von Polymer
Logistics und Packservice entwickelte
Mehrwegdisplay wurde im Rahmen dieses Projekts getestet. „Unser Ziel war es
die Arbeitsabläufe für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erleichtern.
Besonders viel Zeit geht unter anderem
bei der Platzierung von Waren verloren.

1954 von Hans F. Reisch gemeinsam
mit 100 selbstständigen Kaufleuten in
Tirol gegründet, ist die SPAR Österreich-Gruppe heute flächendeckend in
ganz Österreich sowie in Italien, Ungarn, Slowenien und Kroatien vertreten

Im Interview: Alexander Grill in
der Testfiliale in Salzburg

Schutz während des Transports. Durch
seine Stabilität bewältigt das Mehrwegdisplay die Anforderungen an Transport und
Logistik mit Leichtigkeit. Transportschäden
können langfristig reduziert und der Aufwand für die Abwicklung des Transports
minimiert werden. Zudem ist die Alternative zur Pappe umweltfreundlicher und
preiswerter. Professionell veredelt kann
das Display auch aus Marketing-Sicht mit
seinen Kollegen aus Pappe mithalten. Mit
der von Polymer Logistics und Packservice
entwickelten Lösung sind auch der Kreativität fast keine Grenzen gesetzt – die
hochwertige Veredelung des Displays dient
als Banderole für das Mehrweggerüst und
kann ganz individuell gestaltet werden. Auf
diese Weise hat sie keine tragenden Funktionen und kommt mit deutlich weniger
Materialaufwand aus. Durch das PartnerNetzwerk ist Packservice als Co-Packer, in
Kooperation mit Logistiker, Displayhersteller und Papplieferant, bereits heute in der

Das von Polymer Logistics und Packservice entwickelte Mehrwegdisplay bietet
attraktive Lösungen in der Warenpräsentation, insbesondere in der Zweitplatzierung.
Durch das Grundgerüst aus Kunststoff ist
es zudem besonders stabil

Lage, Mehrwegdisplays für den perfekten
Auftritt am Point of Sale zu produzieren.
„Displays sind generell ein optisches Highlight für unsere Kundinnen und Kunden.
Sie garantieren uns einen zusätzlichen
Umsatz und sind zudem für unsere Mitarbeiter leicht händelbar. Das ist insbesondere
in kleinen Märkten besonders wichtig.
Damit das Einkaufserlebnis aufgrund der
kleineren Sortimentsauswahl nicht verloren
geht, sollte, unabhängig von der Größe
des Marktes, die Möglichkeit bestehen
Displays zu platzieren. Mischdisplays mit
unterschiedlichen Markenprodukten wären
hierfür ideal - hierfür könnte das Mehrwegdisplay zukünftig eingesetzt werden.“
betont Grill.
KURZPROFIL. Die Packservice-Gruppe
mit Unternehmenszentrale in Karlsruhe
beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter an
20 Standorten in Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Neben hochwertigem
Co-Packing bietet Packservice im Raum
D-A-CH, Lösungen für personalintensive
Handling-Services und Konzepte für logistische Dienstleistungen an. Das Unternehmen arbeitet für internationale Marken
darunter zahlreiche Branchengiganten aus
dem Food- und Kosmetiksektor. 
[pl]

SICHERER KANN EIN
NEUES ZEITALTER NICHT
BEGINNEN.

Seit der Erfindung des sicheren Lichtvorhangs hat
SICK über ein halbes Jahrhundert wegweisende
Innovationen für eine sicherere industrielle Welt
entwickelt. Nun läutet der Marktführer für
Sicherheits technik wieder ein völlig neues Zeitalter ein – mit der neuen Generation an Sicherheits-Laserscannern, -Lichtvorhängen, -schaltern
und -Encodern: microScan3, deTec4 Prime, STR1
und DFS60S Pro. Aus jedem Blickwinkel der
industriellen Sicherheit betrachtet, haben alle eines
gemeinsam: Sie setzen neue Maßstäbe für Sicherheit und Produktivität und ermöglichen Ihnen die
Realisierung zukunftsweisender Lösungskonzepte,
wie Sie sie schon immer umsetzen wollten.
Wir finden das intelligent. www.sick.at

