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Schaufensterbummel interaktiv
Wenn Auslagen im Schaufenster mit Gesten bedient werden können

F

die Ledertasche nicht schick?“,
fragt sie ihren Begleiter. „Welche
meinst du denn? Da stehen so
viele.“ Die Frau deutet auf eine
der Taschen. Wie von Zauberhand erscheint die Luxusware
daraufhin auf einem Display hinAnzeige ter dem Schaufenster.

orscher wollen den Einkaufsbummel zum besonderen Erlebnis machen: Passanten können
Schaufensterauslagen künftig per
Gesten bedienen. Vier Kameras
erfassen die 3D-Positionen von
Händen, Gesichtern und Augen
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Per Fingerzeig auf einen Button
dreht sich das Designer-Objekt
auf dem Bildschirm. „Aha, so
sieht die Rückseite aus.“ Die
Passantin ist beeindruckt. Mit ei- Im Schaufenster-Display gibt es Informationen über das Produkt.
ner weiteren Geste zoomt sie die
Tasche heran. Jedes Detail ist Ein neuartiges 3D-Kamerasys- „Im Web ist das interaktive
tem des Fraunhofer-Instituts für Shoppen seit langem Standard.
und wandeln diese in Befehle um. jetzt genau erkennbar.
Nachrichtentechnik, Heinrich- Wir bringen die Technik jetzt in
Waren lassen sich so auswählen
Anzeige Hertz-Institut HHI in Berlin sorgt Fußgängerpassagen und Einund sofort kaufen – auch nach Lafür dieses besondere Shopping- kaufszentren. Das Gerät ist komdenschluss.
erlebnis. Das „Interactive Shop plett hinter der Scheibe instalWindow“ ermöglicht es, Wa- lierbar“, sagt Paul Chojecki,
Wie von Zauberhand
ren hinter Schaufenstern mit Wissenschaftler am Fraunhofererscheint das Produkt
einfachen Gesten direkt auf ein Institut.
Display zu holen, das sich hinGebannt betrachtet die Passanter dem Schaufenster befindet.
tin die Schaufensterauslage. „Ist
Fortsetzung auf Seite 15

Erlebnis Einkauf

Das macht Appetit auf mehr...

Besuchen Sie uns auf der EuroShop:

Halle 6 | Stand E75

Emotionen wecken, für Marken begeistern... – Erträge steigern!
Visuelle Verkaufsförderung mit PC-Hochleistungswaagen von
METTLER TOLEDO.
Visual Merchandising • Cross Selling • Promotions • Content
Gut beraten.
Besser verkaufen!

www.mt.com/retail

EuroShop 2011
Wir freuen
uns auf Ihren
Besuch:

Halle 15
Stand A32
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EuroShop Retail
Design Conference
Tegometall International Sales GmbH
Ladenbau und Lagertechnik
Industriestraße 7
CH-8574 Lengwil-Oberhofen
Telefon +41 (0)71 686 93 16
Telefax +41 (0)71 686 93 78
www.tegometall-sales.com
info@tegometall-sales.com

Neben den bekannten Ladenbau und Lagertechnik Systemen
präsentiert Tegometall auch dieses Jahr eine Vielzahl von
Produktneuheiten.
Besuchen Sie uns auf unserem Messestand und lassen Sie
sich von den vielfältigen Möglichkeiten unserer Einrichtungssysteme inspirieren!

High-calibre architects and experts from globally known trading
companies will present trends,
projects and visions all around
the “hot topics” of retail design.
Rodney Fitch, a leading figure in retail design, will chair the event.
Some 300 top designers and decision makers from the global retail scene are again expected to attend. The conference will be held
in English with simultaneous interpretation into German. The
Conference will be followed by the
fourth presentation of the EuroShop Retail Design Awards
(ERDA) in the festive atmosphere
of the Düsseldorf Capitol Theatre.

Handelsübliche LEDs setzen etwa 30 Prozent der elektrischen Energie in Licht um – Glühlampen gerade mal drei.

Preiswertere Leuchtdioden
Neue Forschung zum wichtigen Thema Beleuchtung

Neues Einkaufen
„Neuheiten für das Einkaufserlebnis im Supermarkt“ ist eines der
Projekte, die Absolventen der HPI
School of Design Thinking des
Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam vorstellten. Der persönliche
Einkaufsassistent „Whatscooking?“
passt sich mit jeder Nutzung im
Supermarkt den Bedürfnissen und
Vorlieben des Kunden immer besser an. Plant man ein besonderes
Abendessen für seine Liebsten,
schlägt er dem Nutzer passende
Rezepte aus seiner Datenbank
vor. Zusätzlich berücksichtigt die
Anwendung eventuelle Intoleranzen und Allergien gegen bestimmte
Inhaltsstoffe und Lebensmittel.
Die benötigten Produkte werden
dann auf dem Handydisplay in der
Reihenfolge ihres Standortes im
Supermarkt angezeigt.

D

er viele Milliarden Euro schwere
Markt für Beleuchtung ist weltweit
in Bewegung. Energiesparlampen, die
schon seit einiger Zeit die gute alte Glühbirne aus Büros und Wohnzimmern
verdrängen, könnten ihrerseits bereits in
einigen Jahren von neuartigen, extrem
lichtstarken Leuchtdioden (LED) abgelöst
werden, die nur einen Bruchteil der heutigen Dioden kosten.
Wissenschaftler des Fachbereichs
Elektrotechnik der Universität Kassel
haben einen wichtigen Schlüssel dafür
in der Hand, dass Europa diesen internationalen Forschungswettlauf gewinnt:
Mit leistungsstarken Computern und
Simulationsmodellen sind sie im Rahmen
des europäischen Forschungsverbundprojekts SMASH der optimalen Architektur der neuartigen Dioden auf der
Spur. Im Zeichen des Klimawandels
und schwindender Ressourcen bietet das
künstliche Licht ein hohes Einsparpo-

tenzial. Leuchtdioden, die aus einer planen, kristallinen Struktur aus Halbleitermaterial bestehen und die Elektronen
des hindurchgeleiteten Stroms in Lichtwellen umwandeln, sind dabei das
Mittel der Wahl. Sie strahlen schon
jetzt bei gleichem Stromverbrauch bis zu
zehnmal heller als Glühlampen und
mehr als dreimal heller als Energiesparlampen. Handelsübliche LEDs setzen
etwa 30 Prozent der aufgenommenen
elektrischen Energie in Licht um, bei der
Glühlampe sind es nur drei Prozent. Die
Forscher, die im SMASH-Projekt eng mit
europäischen Beleuchtungsherstellern
zusammenarbeiten, wollen mithilfe der
Nanotechnik und einer neuen Architektur die Effizienz der LEDs weiter verbessern.
Um die Lichtausbeute einer 60-WattGlühbirne zu erreichen, müsse man
heute etwa 30 Euro für Leuchtdioden ausgeben, erläutert Professor Witzigmann.

Die LED-Chips würden aus einem teuren
Saphirsubstrat hergestellt, das mit dem
ebenfalls kostspieligen Halbleitermaterial
Galliumnitrid bedampft werde. Diese
kleine Fläche setze der Lichtausbeute
enge Grenzen, sagt der gelernte Physiker.
Deshalb geht man jetzt neue Wege:
Die am SMASH-Projekt beteiligten europäischen Wissenschaftler bauen leuchtende „Hochhäuser“ in der für das
menschlichen Auge unsichtbaren NanoWelt (1 Nanometer = 1 Milliardstel
Meter): Statt des Saphir-Substrats verwenden sie preiswerte Silizium-Substrate. Auf diesem wachsen durch eine
ausgeklügelte Herstellungstechnologie
sechseckige kristalline Säulen von einem
Durchmesser von etwa 100 Nanometern
bis zu 3000 Nanometern in die Höhe.
Diese verfügen auf dem gleichen Raum
wie jetzige LED-Chips über eine viel größere, kompakte und lichtabstrahlende
Fläche. Das Halbleitermaterial wird durch
die Nanotechnik gleichsam gefaltet.
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Ihr Partner im Bereich
Abdeckungen für Kühl- u.
Tiefkühlmöbel

Glasschiebeabdeckungen
– sliding glass covers
– vitres coulissantes
Nachtrollos
– roller blinds
– rideaux de nuit
Glastüren
– glass doors
– portes transparentes
Besuchen Sie uns an
unserem Stand:

Halle 17 • Stand 17A25

Halle 6 · Stand H07
www.casio-b2b.com
kassen@casio.de
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General Manager: Daniel Dai
Mob: 86+13915630010
No. of hall and booth: 15G10-3

Tegometall Ladenbau
und Lagertechnik
Besuchen Sie uns
Halle 15, Stand A 32
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we display
your world

Changshu Jiecheng Metal
Product Manufactory
www.jscssy.cn
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Das Ende der Warteschlange

Some cool costing to resist rising costs

E

E

Ein Würzburger Forscher will mit einer neuen Funktechnik die Barzahlung an der Kasse revolutionieren

„Unternehmen hatten bisher keine verlässliche Möglichkeit, ihre
Warenflüsse vollautomatisch nachzuverfolgen“, so Thiesse. „Das
macht es schwierig, verlässlich
zu planen.“ Nachdem ein Produkt das Lager verlassen hat, weiß
bisher niemand, wo und wie lan- zwar erkennen, dass sich etwa die
ge es dauert, bis es verkauft ist. Hose vom Typ A schlecht verkauft.
Mit Hilfe der RFID-Technik aber
Die zahlreichen Warenbewegun- wissen wir: Von ursprünglich 15
gen in der Filiale, z. B. durch La- Hosen dieses Typs liegen noch
gerung oder Anproben, bleiben im exakt 13 Exemplare im Lager statt
Verborgenen. „Bisher konnten wir auf der Verkaufsfläche – und das

20 Prozent Online-Anteil im Handel
Experten prognostizieren rasanten Anstieg bis 2020

Refrigeration facitlities are the biggest source of energy consumption.
cus of all energy optimisation in
the food retail trade is on refrigeration. 80 per cent of respondents
are prepared to invest in energy-

saving refrigeration systems and facilities. This high level of willingness is reflected in expectations to
save up to 20 per cent in energy.

As well as investments in refrigeration facilities, the choice of refrigerants is also gaining in importance.

Impressum
www.die-messe.de
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lagen Medien und Bücher 2010
mit einem Online-Anteil von
16,2 Prozent an der Spitze, gefolgt von Bekleidung/Schuhen
mit 12,2 Prozent. Es folgen
Computer mit Computerzubehör (10,1 Prozent), Elektronik und Elektroartikel (8,2 Prozent), Hobby-/Spiel- und Freizeitartikel (6,6 Prozent) sowie
Haushaltswaren mit 6,3 Prozent Online-Anteil.

Die Experten gehen davon aus,
dass sich der Anteil des OnlineHandels im Non-Food-Einzelhandel bis 2020 mindestens verdoppelt auf dann über 20 Prozent. Das
bei dieser Prognose unterstellte
Wachstum von rund acht Prozent
jährlich erscheint nicht zu hoch gegriffen. „Die Zukunft gehört Multichannel-Händlern, die verstehen, welche Bedürfnisse ihre Kunden im Internet und in der Filiale
haben und sie auf allen Kanälen
bedienen können. Das große Potenzial des Einzelhandels liegt im
Allerdings ist die Situation in den Cross-Channel-Management, also
verschiedenen Branchen unter- der Verzahnung der Verkaufskaschiedlich. Gemessen am Umsatz näle“, folgert Heinemann.
kann insofern nur der Non-FoodEinzelhandel mit rund 211 Mrd.
Euro Umsatz und einem OnlineAnteil von 8,6 Prozent herangezogen werden“, sagt Heinemann.
Der Professor für Managementlehre und Handel an der Hochschule Niederrhein geht deswegen
davon aus, dass die Zehnprozentmarke noch 2011 durchbrochen
wird, selbst wenn „nur noch“ 16
Prozent Wachstum im OnlineHandel in diesem Jahr erreicht
werden sollten.

Transparenz innerhalb einer Lieferkette. Die einfache Erfassung hat
einerseits ganz nahe liegende Vorteile: „Inventuren laufen mit dem
RFID-System circa achtmal schneller und sind somit auch günstiger“,
resümiert Thiesse.

e

Gemessen am gesamten Einzelhandelsumsatz von rund 392 Mrd.
Euro im Jahr 2010 lag der Anteil
des Online-Handels mit 18,3 Mrd.
Euro bzw. 18 Prozent Wachstum
im letzten Jahr zwar nur bei 4,7
Prozent. Allerdings gilt der Bereich Lebensmittel als nicht onlinetauglich. „Als Vergleichsbasis

Dr. Gerrit Heinemann vor dem
eWeb-Research-Center.

nach mehreren Monaten! Folge: Es
kommt zu sogenannten „Out-ofshelfs“. Das heißt, das Produkt
taucht zwar in der Warenwirtschaft auf, ist aber faktisch nicht für
den Kunden im Regal verfügbar“.
Die Technik sorgt also für mehr

th
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Das eWeb-Research-Center
der Hochschule Niederrhein
geht davon aus, dass der Online-Handel im Non-Food-Bereich noch in diesem Jahr auf
über zehn Prozent wächst. Bis
zum Jahr 2020 wird sogar jeder
fünfte Euro Umsatz im Einzelhandel online erzielt, selbst
wenn man dabei nur von einer
durchschnittlichen jährlichen
Wachstumsrate von acht Prozent ausgeht. Die Umsätze im
traditionellen stationären Handel
gehen seit Jahren kontinuierlich zurück. Gleichzeitig gibt es ein rasantes Wachstum beim OnlineHandel im deutlich zweistelligen
Bereich, so Prof. Dr. Gerrit Heinemann, Leiter des eWeb-Research-Centers.

Entspannt einkaufen
im Kaufhaus ohne
Warteschlangen an
der Kasse? Durch
RFID-Technik ist das
machbar.

nergy prices have been rising study on Energy Management in
steadily in the retail trade. Mo- the Retail Trade 2010 by the EHI
reover, after only a brief phase of Retail Institute.
recovery due to the economic crisis, they are now increasing even
Refrigeration as
more than many retailers have
a cost driver
expected.
Energy costs differ from one inWhereas about a year ago, retail- dustry to another. Food retailers
ers were anticipating a rise of spend over 55 euros on energy
about 8 per cent, a recent survey per m2 of sales space, of which reamong retail companies showed frigeration facilities are the biggest
that 63 per cent of respondents source of consumption. This year’s
said those prices had increased by survey was the first to distinguish
up to 10 per cent for them in 2010. between chilling and freezing. As
Nearly 85 per cent of companies only very few retail companies
are expecting a further 10 per make this distinction with the use
cent cost increase between now of separate meters, the survey reand 2013.
sults can provide no more than
some general orientation.
So it hardly comes as a surprise
that there has also been substan- Apparently, 44 per cent of all electial growth in retailers’ willingness tricity costs are due to chilling and
to invest in energy saving models. 32 per cent to freezing. It therefore
This has been shown by a recent follows logically that the main fo-
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„Die Zeit der Warteschlange an der
Kasse könnte schon bald vorbei
sein“, erzählt Thiesse. In Zukunft
soll der Kunde seinen Einkaufswagen einfach durch ein elektromagnetisches Feld schieben, und
schon steht der Preis fest. Die winzigen Funkchips übertragen die
Produktdaten automatisch – zeitaufwendiges Strichcode-Ableuchten wird hinfällig. Für seine Forschung an der RFID-Technik hat
Thiesse schon mehrere Preise erhalten. Für seine aktuelle Arbeit
wurde er Ende November mit der

Stafford Beer Medaille ausgezeichnet. Umfangreiche Tests mit
RFID konnte Thiesse zuvor in einer
Kaufhof-Filiale in Essen durchführen. Über 100 000 Kleidungsstücke, von der Jeans bis zur Krawatte, wurden dort mit RFID-Etiketten ver-sehen. Dann ging das
Chip-Experiment los: Jeder einzelne Artikel wurde via Funkübertragung verfolgt, vom Warenausgang im Lager bis zur Bezahlung an
der Kasse.

CF
C

s gibt im Leben viele Dinge, die
Spaß machen – die Warteschlange im Kaufhaus gehört bestimmt nicht dazu. Sie bedeutet:
Stress an der Kasse, Langeweile in
der Schlange. Frédéric Thiesse,
Professor für Wirtschaftsinformatik
an der Uni Würzburg, schaft Abhilfe: Mit einer neuen Funktechnik,
basierend auf sogenannten RFIDChips, will er das Bezahlen an der
Kasse revolutionieren.

EuroShop reveals vast potential for energy savings
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Zahlreiche Awards, das AHT Umweltsiegel
und die ISO 14001 Umweltzertifizierung
sprechen eine deutliche Sprache.
Countless awards, ISO 14001 certification
and AHT‘s Eco-Seal show our commitment.
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Visit us in hall 17
on stand A40

Heute die Technologie von
morgen: bis zu 50 %
Energieoptimierung!

Tomorrow‘s technology
today: up to 50 % energy
optimisation!

Als weltweit führender Hersteller steckerfertiger Kühl- und
Tiefkühltruhen haben wir die Zukunft im Fokus:

The worldwide leader in plug-in refrigeration and freezer
equipment is ready for the future:

s¬ÚKOLOGISCHE¬4IEFKàHLTECHNOLOGIE¬MIT¬ËUERSTER¬%NERGIEEFFIZIENZ
s¬UMWELTFREUNDLICHE¬+ËLTEMITTEL
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s¬PERMANENTE¬&ORSCHUNG¬¬%NTWICKLUNG
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s¬%XTREMELY¬EFFICIENT ¬ECOLOGICAL¬FREEZER¬TECHNOLOGY
s¬%NVIRONMENTALLY¬FRIENDLY¬REFRIGERANTS
s¬#UTTING EDGE¬COMPONENTS
s¬#ONTINUOUS¬RESEARCH¬AND¬DEVELOPMENT
s¬(IGHEST¬QUALITY¬STANDARDS

Düsseldorf Seite 17: Uwe-Duwald/pixelio.de Seite 18: Konstantin-Gastmann/pixelio.de (rechts) Seite 19: Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH.

AHT Cooling Systems GmbH · 8786 Rottenmann · Austria · Tel./Phone +43/(0) 36 14/24 51-0 · Email office@aht.at

www.aht.at
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A shorter trip to microscanners
New construction kit for supermarket hand scanners

D

Forschungsprojekt beschäftigt sich mit dem Kaufverhalten von Senioren
ordered a new mirror, the component had to be produced from
scratch, beginning with a blank silicon wafer. The result was a long
time spent waiting. The specialists
at IPMS have now succeeded in
making the process of structuring
the chip surface so flexible that
customers’ special requests can be
incorporated – even relatively late
in the process.

eveloping new, microscopically tiny scanning micro-mirrors, so called micro-scanners,
for optical devices such as supermarket hand scanners is timeconsuming. Industrial customers
have to wait many months for the
first samples or pre-production
prototypes. Fraunhofer researchers
are now introducing a quick and efficient production system: their
VarioS microscanner construction
kit. This shrinks the costs and
waiting times from order to delivery to just a few weeks.

150 ready-made designs
are available

“Today, microscanners have already run through around twothirds of the production process
before final production to customer specifications begins,” observes Denis Jung, who is in charge
Usually, the process of producing microscanner chips e.g. for supermarket hand scanof developing the VarioS conners is tremendously elaborate.
struction kit at IPMS. And the finished component can then be delivered in a quite short time as a rement have had to be patient and den, who rank among the leading among different mirror diameters sult.
plan on making high expenditures developers of microscanners, have or models with mirrors one- or
on the path to the first samples of now come up with a way to sig- two-dimensional pivoting mirrors. In the future, customer-customized
microscanner mirrors suited to nificantly reduce the waiting time Depending on how elaborate a production may not be needed at
their requirements. The process for industrial customers. Their in- customer’s needs are, delivery every time: the online configurator
from first project sketch to fin- novation is a modular production times for a new microscanner customers use to tailor a new miished microscanner chip can often system to which customers can now range from three to no more croscanner to their own requirelast many months. This is a prob- enter an inquiry via an Internet than nine weeks. Of course the In- ments that also offers compolem, particularly for small and platform.
ternet portal is not the only factor nents already in stock. With 150
medium-sized companies. They
speeding up the high-tech pro- ready-made designs that are availneed additional sales revenues
Delivery times range duction of microscanners. Most of able for delivery straight from the
quickly to recoup the costs of dethe impetus for shortened delivery warehouse, customers have a wide
from 3 to 9 weeks
veloping a new product.
times owes to an innovation in selection of different existing comSimilar to an online shop, cus- production.
ponents from which they can
With their VarioS microscanner tomers can select the microscanchoose their product. The IPMS
This is why, at least up until now, construction kit, the researchers at ner that suits them or configure the Up until now, various microscan- can deliver one-off models or also
manufacturers of hand scanners or the Fraunhofer Institute for Pho- microscanner within certain design ner properties were specified at the larger quantities of microscanners
other high-quality optical equip- tonic Microsystems IPMS in Dres- constraints. They can choose from outset of the process. If a customer for limited series.
Microscanners are micro-electromechanical systems (MEMS), special chips with a tiny tilting mirror
etched into the surface. The mirror is excited into motion. If light
strikes the mirror, it can be deflected, permitting it to scan a
surface. This makes the tiny components the core of handheld
scanners or high-precision miniprojectors such as modern headup displays that project the
speedometer and warning symbols
on the windshields of high-end
cars. The process of producing microscanner chips is tremendously
elaborate. In more than 100 work
steps, layers are applied to a silicon wafer, exposed to light and
structured to create fine structures like electrical leads, comb
electrodes and mechanical hinges
across the surface of the chip.

BAUHOLZ DESIGN MÖBEL – HANDMADE IN GERMANY

Die Möbel aus gebrauchten Gerüstbohlen werden in 100 % Handarbeit in Deutschland gefertigt und

Älteren Menschen fällt es manchmal schwer, sich im Supermarkt zurechtzufinden.

L

ebensmittel einkaufen will gelernt sein. Jedenfalls wenn man
Wert auf bestimmte Qualitätsmerkmale oder Inhaltsstoffe legt.
Denn die Verpackungen von Lebensmitteln sind heute voll von Informationen: Wie viel Energie enthält ein Produkt? Was steckt an
Nährstoffen wie Zucker, Fett oder
Salz darin?
„Hinzu kommen zahlreiche Label
wie das „Bio“- oder „fair trade“Siegel oder gesundheitsbezogene
Informationen“, sagt Prof. Dr. Roland Helm von der Friedrich-Schiller-Universität Jena. „Aus dieser
Fülle das gewünschte Produkt ausfindig zu machen und vor allem die
dargestellten Informationen richtig
lesen und interpretieren zu kön-

stützt. „Wir wollen zunächst die
Einflussfaktoren ausfindig machen,
die das Kaufverhalten von älteren
Menschen bestimmen und prüfen,
inwieweit diese bei der LebensBesonders ältere Menschen haben mittelkennzeichnung eine Rolle
es schwer, am vollen Supermarkt- spielen“, erläutert Projektmitarregal den Überblick zu behalten. beiter Daniel Conrad.
Wie sich die steigende Informationsfülle auf LebensmittelverpaVergleich von Kennckungen auf das Kaufverhalten
zeichnungssystemen
speziell von älteren Menschen
auswirkt, dieser Frage gehen die Dieser Frage komme angesichts
Marketingexperten im Team um der sich stetig ändernden AltersProf. Helm in den kommenden struktur der Gesellschaft eine
zwei Jahren in einem Forschungs- wachsende Bedeutung zu. „Zum
projekt nach.
anderen wollen wir ermitteln, in
welchem Umfang altersbedingte
Das Projekt wird vom Stiftungs- Effekte in der Informationsverarfonds Unilever zur Förderung der beitung veränderte Ansprüche an
Wissenschaften finanziell unter- die Kennzeichnung von Lebensnen, ist nicht leicht“, so der Inhaber des Unilever-Stiftungslehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre weiter.

Anschließend geht es darum zu
analysieren, ob und wie sich in
einzelnen Altersgruppen die Wahrnehmung von Lebensmittelkennzeichnungssystemen unterscheidet. „Lassen sich daraus altersbedingte Faktoren ableiten, die als
Ursache von Unterschieden im
Kaufverhalten gelten können?“,
nennt Daniel Conrad eine der
So wollen sie die aktuell disku- zentralen Fragen des Forschungstierte „Ampelkennzeichnung“ un- projekts.
ter die Lupe nehmen, die dem Verbraucher den Nährwertgehalt an- Langfristiges Ziel der Jenaer Wirthand der Farben rot, gelb und grün schaftswissenschaftler ist es, ansignalisiert. Als Vergleichssystem hand ihrer Erkenntnisse Empfehdienen z. B. Nährwerttabellen mit lungen geben zu können, wie ein
den sogenannten „Big 4“, die An- optimales Lebensmittelkennzeichgaben zum Brennwert, Fett-, Ei- nungssystem aussieht, das speziell
weiß- und Kohlenhydrat-Gehalt auf die Bedürfnisse älterer Menliefern.
schen zugeschnitten ist.
mitteln erwarten lassen“, so Diplom-Kaufmann Conrad. Für ihre
Untersuchung planen die Wirtschaftswissenschaftler, zunächst
verschiedene konkurrierende
Kennzeichnungssysteme hinsichtlich ihrer jeweiligen Eignung zur
Informationsvermittlung zu vergleichen.

Anzeige

Nachhaltig und ursprünglich:
Immer mehr Händler, Einrichter
und Architekten sind begeistert von
der Idee, Shops mit Möbeln von
Bauholz design einzurichten. Zum
Beispiel Regale, Theken und Sideboards im stilsicheren, unverwechselbaren Design machen Recycling und Nachhaltigkeit nicht
nur in Boutiquen, Restaurants oder
Geschäften für Wohnaccessoires
auf feinste Art erlebbar, sondern
praktisch in jeder Branche.

9

Im Supermarkt den Überblick behalten

verursachen keinerlei Schäden in
der Natur. Sind sie doch aus recyceltem Bauholz. Die Idee: Gebrauchte, 10 bis 30 Jahre alte Gerüstbohlen werden in Handarbeit zu
Möbeln, die höchste Ansprüche an
nachhaltiges Design erfüllen und eine positive Ökobilanz liefern. Verschiedene Gebrauchsspuren im
Holz und die typische Bauholz design Patina lassen jedes einzelne
Möbel zum Unikat werden. Das
„Original Bauholz design Branding“ auf jedem Möbelstück garantiert übrigens, dass man ein Original von Bauholz design erwirbt.

Bauholz design a.r.t. GmbH
Sudmühlenstraße 167
D - 48157 Münster
Tel +49 (0)251 - 2 84 17 86
Fax +49 (0)251 - 2 84 17 88
info@bauholzdesign.com
www.bauholzdesign.com
Besuchen Sie uns in
Halle 14,
Stand A18.

Cava Halari Store/Greece. Foto/Design: Symposium Communications
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Besuchen Sie uns in Halle 14, Stand A18.
Visit us in hall 14, stand A18.
Individuelle Laden- und Objekteinrichtung aus
gebrauchten Gerüstbohlen
Individual shop and project interiors
made from construction timber
www.bauholzdesign.com

EuroShop 2011
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German Council of Shopping Centers

Gute Geschäftslage in der Branche

Living market place for people: Panel of experts discussing the future of retail

Aktuelle Umfrage unter den dlv-Mitgliedsfirmen

G

D

erman inner cities are currently experiencing a visible
process of change: Following the
demise of major department store
chains and the resulting need for
action, the cities find themselves
faced with questions of identity
and are increasingly recognizing
that the vital magnet retail decisively characterizes a vibrant city
centre.
On the morning of 28 February at
the Architecture and Design EuroShop Forum, the German Council of Shopping Centers (GCSC)
will intensively devote itself to
this theme and discuss the various
aspects through a top-ranking
panel of experts. “For centuries
market places were the nucleus for
urban development”, explains
Stephan Jung, CEO GCSC, and
goes on saying “in historic and
economic terms retail is one of the
main supporting pillars of the city.
In this connection, shopping cen-

ters in retail format can today
complement the classic function of
the old market places and where
necessary even replace it. They are
thus decisively contributing to a vibrant and successful urban development!”
According to a current survey by
the GMA, Gesellschaft für Marktund Absatzforschung mbH, (Society for Market and Sales Research),
199 shopping centres in Germany
are facing a necessary revitalization
process. This also harbours genuine opportunities for improving
the attractiveness of ageing city
centres in the long term enabling
the retailers to then also successfully operate in competing for customers and ultimately also winning
over the local residents.
The panel of experts hosted by
GCSC CEO Stephan Jung at EuroShop 2011 consists of Raimund
llrott, Member of the GMA Man-

ie Lage ist so gut wie schon
lange nicht mehr. Deshalb
freuen sich die dlv-Mitgliedsunternehmen auf die EuroShop
2011 in Düsseldorf. Das ergab
die aktuelle Umfrage unter den
Mitgliedern. Die Zahlen zum vierten Quartal 2010 bestätigen den
deutlichen Aufwärtstrend.

As retail is one of the main supporting pillars of citites, the German Council of Shopping
Centers will intensively discuss its various aspects.
agement Board, Albert Scherer,
Executive Director Hamm Reno
Group, Thomas Binder, Executive
Director Sonae Sierra Deutschland, Dr. Marcus Hüttermann, Ex-

ecutive Board Member mfi AG and
Klaus Striebich, Executive Director
of the ECE. Under the motto: “Living market places for people:
about the future of retail / action for

retail in the city” visitors can expect
a current presentation of this
theme. Obstacles, tasks, solutions, opportunities and risks will
be shown.

Die EuroShop kommt genau zum
richtigen Zeitpunkt, das sagen 89
Prozent der dlv-Mitgliedsunternehmen. Die Stimmung ist gut, die
Geschäftslage hat sich gegenüber
dem ohnehin schon sehr starken
Vorquartal noch einmal deutlich
verbessert.
61 Prozent der Mitgliedsunternehmen beurteilen derzeit ihre
Geschäftslage als gut (im Vorquartal waren es nur 42 Prozent, in
der ersten Jahreshälfte 2010 sogar

nur 18 Prozent). Zufrieden mit
den laufenden Geschäften sind
immerhin 37 Prozent der Mitglieder (im Vorquartal waren es noch
46 Prozent). Nur 3 Prozent der
Befragten empfinden die derzeitige Lage als schlecht. Einen
derart niedrigen Wert
konnte der dlv

tigten wieder gestiegen. War im
vergangenen Jahr in vielen Unternehmen Kurzarbeit noch ein Thema, so planen mehr als die Hälfte
der dlv-Firmen für das laufende Jahr
Neueinstellungen. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Mitgliedsfirmen mit einer weiterhin
stabilen Lage rechnen. Eine steigende Geschäftsentwicklung in
den nächsten zwei Quartalen vermuten dementsprechend auch 71
Prozent aller Befragten, einen steigenden Umsatz in diesem Jahr
sogar 74 Prozent.

nicht mehr
ganz erreicht wurde. Das gegenwärtige
Auftragsvolumen halten 82 ProDie dlv-Mitglieder sind zufrieden mit der Entwicklung.
zent für normal, die momentane
schon seit vielen Jahren nicht mehr beim Auftragseingang von 77 Pro- Lage vieler Unternehmen ist von
melden. Gut ist auch die Auftrags- zent im Dritten Quartal 2010 im Zuversicht geprägt. Erstmals seit
lage, wenngleich der starke Anstieg Vierten Quartal mit 47 Prozent langem ist die Zahl der Beschäf-

Für die EuroShop stehen die Zeichen aus Sicht des dlv-Netzwerk
Ladenbau damit auf grün.Wie in
den Vorjahren ist die EuroShop als
internationale Leitmesse des Ladenbaus für die dlv-Mitglieder, ob
als Aussteller oder Besucher, ein
Muss.

Anzeige
Anzeige

Windmöller Flooring – Traumhafte Böden für jedes Objekt!
Traumhafte Optiken, angenehme
Akustik gepaart mit hoher Widerstandsfähigkeit und Feuchtraumeignung bieten die Designbeläge
aus dem Hause Windmöller Flooring.

Mit den zwei Produktlinien DESIGNline® und DESIGNline CONNECT bietet Windmöller Flooring hochwertige
und innovative Designbeläge, die sowohl für den Objekteinsatz als auch
für den privaten Einsatz geeignet
sind. DESIGNline CONNECT ist der
erste Designbelag zur klebstofffreien
Verlegung, d. h. Flächen können
schnell, sauber, leise und äußerst
einfach verlegt werden und sind so-

fort wieder nutzbar. Mit Produktstärken von max. 5 mm sind diese Beläge äußerst sanierungsfreundlich,
können auch in Feuchträumen wie
Bad- oder Saunabereich verlegt werden und sind dank ihrer Elastizität

enorm leise, gelenkschonend und
fußwarm. Herzlich Willkommen auf
der Euroshop 2011!
Halle 10
Stand F54
www.windmoeller-flooring.de

Optimal im Regal
Sensor weist den richtigen Reifegrad von Obst und Gemüse nach
Reife kann man riechen. Und wenn es nach
den Wissenschaftlern vom Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und angewandte Oekologie in Schmallenberg geht,
wird deswegen bald nur noch optimal ausgereifte Ananas ihren Weg in die Supermarktregale finden. Fade unreife oder faulige überreife Früchte gehören dann der Vergangenheit an.
Die Forscher haben zusammen mit Freiburger Kollegen einen neuen Sensor entwickelt, der flüchtige Verbindungen nachweisen kann, wie sie reifes Obst absondert – und
zwar vor Ort, direkt an der Frucht im Lagerhaus. Das Prinzip ist dabei relativ einfach:
Das Gas der Früchte wird zunächst über einen chemischen Prozess getrennt, dann verbrannt und über den Sensor geleitet, der die
Leitfähigkeitsänderungen misst. Damit ist das
Verfahren wesentlich schneller und viel flexibler einsetzbar als die herkömmliche Analytik. Ersten Testreihen zufolge ist es dabei
aber genauso sensitiv und findet die gesuchten Verbindungen sehr zuverlässig. Als
nächstes wollen die Schmallenberger Forscher das Verfahren an weitere Fragestellungen aus dem Lebensmittelbereich anpassen. Eine davon ist der Nachweis von
männlichen Geschlechtshormonen in
Schweinefleisch. Diese machen durch ihren

Unreifes oder fauliges Obst im
Regal könnte dank des Sensors
bald der Vergangenheit angehören.
intensiven Geruch das Fleisch ungenießbar.
Schweine werden darum in der Regel vor Eintritt der Geschlechtsreife geschlachtet. Um
zusätzlich jedes Risiko einer Verunreinigung
durch das Fleisch frühreifer Eber zu vermeiden, werden derzeit noch alle männlichen
Ferkel im Alter von sieben Tagen kastriert.
Künftig könnte man das Fleisch der wenigen
Frühstarter mit der elektronischen Nase
aufspüren und aussortieren – und ihnen und
ihren Brüdern so die Kastration ersparen.

Das Matterhorn kommt – swiss solution goes to Germany
Der berühmteste Berg der Schweiz in beeindruckender Größe auf dem Stand der Adega In Halle 6 H45
Auf dem Stand der Schweizer Dieser Live-Ticker ist beeindruFirma Adega ragt ein 5 Meter ckend, wenn man bedenkt, dass
hoher Berg in den Hallenhimmel. die Kasse den Bon sofort zum Zentralsystem schickt, dieses die BeDie Schweizer machen nicht stände gleich nachführt und den
Werbung für das Bergparadies, Umsatz der Buchhaltung übergibt
sondern zeigen ihre Software Ge- um dann auch noch die Produktion
samtlösung für den Einzelhan- zu triggern. Da stehen andere Sysdel. Man kann auf dem Stand teme da wie der„Ochs am Berg“.
aber an einem Wettbewerb teilnehmen und als Hauptpreis ein In Deutschland vor Ort
Wochenende für 2 Personen in merces retail solutions heißt
Zermatt gewinnen, inkl. Fahrt auf nicht nur die Software mit Moden 3100 Meter ü.d.M. gelege- dulen für Kasse, Warenwirtnen Gornergrad.
schaft, Auftrag und mobilen
Handhelds, so heißt auch die
Live dabei sein in London
deutsche Firma, die den Vertrieb
Weiteres Highlight auf dem sel- und die Projekte in Deutschland
ben Stand ist der Live Ticker von ausführt.

5 in ganz Europa verteilten Läden. Wenn dort ein Kunde einkauft, spucken die in der Wand
verbauten Drucker den Bon
ebenfalls aus. So ist man live
dabei wenn anderswo eingekauft wird.

Bereits 50 Referenz-Installationen aus verschiedenen Branchen
wie Mode/Freizeit (Timberland,
Freitag, DSPX) Lebensmittel
(Bahlsen, Griesson, de Beukelaer) oder Nonfood (Bose, Verlag
Zweitausendeins, Allgäuer Zei-

tung) beweisen die Leistungsfähigkeit und die breiten Einsatzmöglichkeiten von merces retail
solutions.
Der Produktname „merces“
stammt übrigens aus dem Lateinischen und bedeutet „Ware“ bzw. „Erfolg im Handel“, wo
bekommt man mehr für weniger Worte.
Wer Lust hat, kann sich auf dem
Weg nach oben als Bergsteiger
ablichten lassen und erhält das
Bild per eMail nach Hause.
Mehr sei nicht verraten, der Besuch in Halle 6 auf Stand H45
lohnt sich in jedem Fall. Der besagte Wettbewerb ist auf der
Webseite www.merces.de zu
finden.

merces retail solutions GmbH
Kurgartenstr. 2
67098 Bad Dürkheim
eMail: info@merces.de
web: www.merces.de

Bild: Willy Gisler
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Mit Ultraschall zum Qualitätssprung

Bessere Haltbarkeit von Obst und Gemüse ohne Chemikalien und mit reduziertem Energieverbrauch

D

ie Ultraschalltechnologie bietet vielfältige Optimierungsmöglichkeiten für Prozesse in der
Lebensmittelproduktion. Das ttz
Bremerhaven untersucht in zwei
neuen Forschungsprojekten zusammen mit europäischen Partnern aus Forschung und Wirtschaft ein effizientes Verfahren
für die schonende Behandlung
von gefrorenen und getrockneten
Lebensmitteln. Das UltraschallVerfahren macht den Einsatz chemischer Zusatzstoffe verzichtbar –
zur Freude gesundheitsbewusster
Verbraucher.
Das Verfahren ist vielseitig einsetzbar und soll besonders die
Wettbewerbsposition kleiner und
mittelständischer Lebensmittelproduzenten stärken. Tiefkühlkost
ist für viele Verbraucher ein fester
Ernährungsbestandteil. Obwohl
der Markt für Tiefkühlprodukte
anhaltend wächst, sind Vorbehalte gegenüber Geschmack, Textur
und Nährwert hartnäckig und weit
verbreitet.

Entscheidend sind
die Eiskristalle
Tatsächlich kann der Gefrierprozess irreversible chemische und
physikalische Veränderungen bewirken, die die Qualität eines Lebensmittels mindern. „Qualitätsverluste treten vor allem dann
auf, wenn im Gefrierprozess sehr
heterogene und sehr große Eiskristalle entstehen, eine unerwünschte Diffusion von Inhalts-

schleunigte Gefriertrocknung AFD
(Accelerated Freeze-Drying). Da
das Verfahren sehr energieintensiv
ist, rentiert sich die Anwendung
derzeit nur bei hochpreisigen Produkten. Die Anschaffung der erforderlichen Maschine setzt hohe
Investitionen voraus und ist momentan nur für Hersteller mit einer bestimmten Marktgröße eine
Option.
Der Vorgang der Trocknung bindet
in hohem Maße personelle und
zeitliche Ressourcen. „Im Rahmen
des Projektes ULTRAVEG soll eine
Kombination von Sprühtrocknung
und Ultraschalltechnologie die Produktionsdauer verkürzen und den
Energiebedarf verringern. Dadurch
Die Vorbehandlung von Obst und Gemüse mit Ultraschalltechnologie beeinflusst den
lässt sich nicht nur die WirtschaftTrocknungsprozess und erlaubt Energieeinsparungen durch geringere Temperaturen.
lichkeit verbessern, sondern auch
die Produktqualität erhöhen,“ stellt
Oonagh McNermy, Geschäftsfühstoffen und partielle Wasserver- mit Unterstützung der spanischen bessert und vielseitige Einsatz- rerin von IRIS, in Aussicht.
luste auftreten und damit Zell- Innovationsagentur IRIS dabei die möglichkeiten der Endprodukte
strukturen nachhaltig geschädigt Aktivitäten von neun Projektpart- gewährleistet.
Beide Faktoren sprechen für eine
werden“, erläutert Projektmana- nern. Insbesondere wird der ForStärkung der Wettbewerbsposigerin Claudia Krines vom ttz Bre- schungsdienstleister Testreihen mit Gemeinsam mit Wissenschaftlern tion kleiner und mittelständischer
merhaven. Im Rahmen des Pro- einem Anlagenprototypen unter der Technischen Universität Berlin Produzenten in Europa. Das ttz
jektes MINICRYSTAL soll die Ultra- verschiedenen Produktionsbedin- und dem spanischen Forschungs- Bremerhaven versteht sich als inschalltechnik zur Steuerung der gungen durchführen und damit center IRIS entwickelt das ttz Bre- novativer Forschungsdienstleister
Ausprägung und Anordnung von die Praxistauglichkeit sicherstellen. merhaven ein Verfahren, das mit und betreibt anwendungsbezogeHilfe von Ultraschalltechnologie ne Forschung und Entwicklung.
Eiskristallen eingesetzt werden.
Auf diese Weise wollen die Pro- Auch in dem Projekt ULTRAVEG die Qualität verbessern und die Unter dem Dach des ttz Bremerjektpartner eine höhere Quali- untersucht das ttz Bremerhaven Vermarktung erleichtern soll. Die- haven arbeitet ein internationales
die positiven Auswirkungen von ses Projekt wird von dem spani- Team ausgewiesener Experten in
tätsstufe erreichen.
Ultraschalltechnologie – in die- schen Unternehmen IRIS koordi- den Bereichen LebensmitteltechIn der zweijährigen Projektlaufzeit sem Fall bei getrocknetem Obst niert.
nologie und Bioverfahrenstechsoll ein Ultraschall-System entwi- und Gemüse. Die Trocknung dienik, Analytik sowie Wasser-, Enerckelt werden, das anschlussfähig zu ser Lebensmittel ist heute ein ver- Die schonendste Methode für die gie- und Landschaftsmanagement,
vorhandenen Gefrieranlagen ist. breiteter Standardprozess, der die Trocknung von Lebensmitteln im Gesundheitssysteme sowie VerDas ttz Bremerhaven koordiniert Transport- und Lagerfähigkeit ver- industriellen Maßstab ist die be- waltung & Software.
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contact- Auszeichnungssysteme mit der premium Klasse auf Expansionskurs
Ausgezeichnet Auszeichnen! Contact, die Marke für Etiketten und Etikettiertechnik stellt auf Ihrem Messestand in Halle 7A Stand F02 erstmals die neuen Produktlinien premium L und XL (Lieferbar im 2.
Quartal 2011) vor.
Somit erweitert contact die erstmals
2010 vorgestellte, neue premium Generation innovativer Handauszeichner als effektive Werkzeuge zur Steigerung werblicher Wirkung und des
Abverkaufes im Einzelhandel.
Unsere Kunden wissen die Vorteile
der neuen premium – Klasse in der
Handauszeichnung zu schätzen.
Verbessertes ergonomisches Hand- Der neue contact premium Handauszeichner

ling und der Einsatz von ausgewählten rutschhemmenden und angenehmen Materialien sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten. Robuste,
widerstandsfähige aber dennoch
leichte, einteilige Kunststoffgehäuse mit innenliegender geschützter
Etikettenrolle garantieren Langlebigkeit und Kundenzufriedenheit.
Unser patentierter Farbrollenwechsel sorgt für sauberes und einfaches
Einlegen der Farbrollen. Klare und
deutliche Schriftbilder gewährleisten
eine gute Lesbarkeit. Darüber hinaus sind contact- Handauszeichner
kinderleicht zu bedienen und arbeiten praktisch störungsfrei.

Die ebenfalls im Haus gedruckten Preisauszeichnungs- und Industrieetiketten sorgen für eine
ausgezeichnete werbliche Wirkung. Steigen auch Sie ein in die
premium-Klasse und lassen Sie
sich auf der EuroShop ausführlich beraten. Das Team von contact freut sich auf Ihren Besuch.
Gerne setzt sich auch einer unserer über 80 Vertriebspartner in
Deutschland mit Ihnen in Verbindung. Selbstverständlich bietet
Ihnen contact auch moderne Lösungen zur Warensicherung, Verkaufsförderung und zum Etikettendruck an.
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Active packaging keeps fresh for longer
Researchers developed an antimicrobial active packaging film that destroys bacteria

Y

et, supermarkets have only
been able to keep products on
their meat counters for a few
days. But now researchers have
developed an antimicrobial active
packaging film that destroys the
microorganisms on the product
surface, thereby increasing the
shelf life not only of fresh meat,
fish, cheese or other cold cuts.
When it comes to quality, consumers make very high demands:
They want ready-to-use, pre-portioned foods that will remain fresh
and retain their attractive appearance for days. This is particularly
true regarding meat and cold cuts.
However, while freshly slaughtered meat is virtually sterile, it generally becomes contaminated with
microorganisms – feces from hides
and skins, germs on tools, hands
or in rinsing water – during subsequent cutting and processing
stages. Consequently, supermarket
meat that initially looks very appetizing tends to change color, texture and even smell within a few
days. These changes are caused by
chemical, physical and microbiological processes, e.g. the formation of biogenic amines, which oc-

cur as microorganisms on the
meat that breed and thrive. Around
20 species of bacteria, yeasts
and molds are known to play a
part.
Antimicrobial active packaging has
opened the door to the possibility of maintaining product quality
and safety over a longer period of
time. According to EU Regulation
450/2009, these types of material
can extend the shelf life of packaged foods, and are permitted to
incorporate components specifically designed to release substances into the food. This kind of
packaging has already been introduced in Japan, where silver,
wasabi and ethanol are among the
active ingredients used.
Carolin Hauser, a food chemist at
the Fraunhofer Institute for Process
Engineering and Packaging IVV in
Freising, has now developed and
tested a new, lacquer-based antimicrobial active film which incorporates a controlled release
mechanism. “That means that, on
direct contact, an antimicrobial
agent is released onto the product
surface,” she explains. “The sur-

This lacquer-based film releases an antimicrobial agent onto the product surface.
face is the primary point of attack
for germs. Using only the smallest
quantities of active agent, the
packaging thus provides effective
protection for food.” Of course,
only active agents that comply
with the rules governing foodstuffs may be considered for use in
these films; they must not be poisonous or allergenic, and must be

neutral in terms of smell and taste.
Furthermore, any active agent
must be readily transferable onto
packaging film.
Taking into account all these considerations, Hauser elected to use
sorbic acid, which she dissolved in
a lacquer and deposited on a base
film. When the food chemist con-
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Messetelegramm
Adega GmbH
www.adega.ch
Halle: 6 • Stand: H45
AHT Cooling Systems GmbH
www.aht.at
Halle: 17 • Stand: A40
ARNEG SpA
www.arneg.it
Halle: 16 • Stand: E40-41
BAUHOLZ design
a.r.t. GmbH
www.bauholzdesign.com
Halle: 14 • Stand: A18
BEST-TECH Industrial Co., Ltd.
http://
210.65.155.203/shopﬁtting/
Halle: 14 • Stand: A13

Changshu Jiecheng Metal
Product Ltd.
www.jscssy.cn
Halle: 15 • Stand: G10-3
Emalec S.A.
www.emalec.com
Halle: 15 • Stand: E25
Fujitsu Components
Europe B.V.
www.fujitsu.com
Halle: 7a • Stand: B20
Hans Boodt Mannequins
www.hansboodt.nl
Halle: 4 • Stand: D35
Hauser GmbH
www.hauser.com
Halle: 16 • Stand: A22

INKIESS VOSCOPLAST KG
www.inkiess.de
Halle: 14 • Stand: A17
K-D Hermann GmbH
www.contact-online.de
Halle: 7a • Stand: F02
Küberit - Profile System
GmbH & Co. KG
www.küberit.com
Halle: 10 • Stand: G40
L & S Deutschland GmbH
www.ls-light.com
Halle: 11 • Stand: B45
licht-con gmbh
www.licht-con.de
Halle: 3 • Stand: D72

Casio Europe GmbH
www.casio-b2b.com
Halle: 6 • Stand: H07

Holbox bv
www.holbox.nl
Halle: 3 • Stand: C36

Manitowoc Deutschland
GmbH
www.manitowoc-de.com
Halle: 14 • Stand: D56

Cegid S.A.
www.cegid.com/retail
Halle: 6 • Stand: B27

IBA GmbH
www.tegometall.com
Halle: 15 • Stand: A32

MB Shop Design GmbH
www.mbshopdesign.com
Halle: 14 • Stand: F19

ducted her tests, she used several pieces of pork loin. A day after
slaughter, she contaminated each
of them with around 1,000 colonyforming units of the E. coli
pathogen, then wrapped some in
standard and some in active film.
After seven days in a fridge at eight
degrees Celsius, clear differences
in colour were already apparent.

Mettler-Toledo
GmbH
www.mt.com/retail
Halle: 6 • Stand: E75
MVM, Meric Manken
Display Ltd
www.mvmmannequins.com
Halle: 4 • Stand: D60

Shanghai Hesheng
Hardware Products Co., Ltd.
www.hesheng-hardware.com
www.hessenn.com
Halle: 3 • Stand: H73
Star Micronics Europe Ltd
www.star-emea.com
Halle: 6 • Stand: G44

Nurdil Teknik Sogutma
San. Tic. A.S.
www.nurdil.com
Halle: 16 • Stand: G37

Storage & Handling
Equipment Ltd.
www.she-ltd.co.uk
Halle: 15 • Stand: G42

protec Entwicklung und Vertrieb technischer Elemente
GmbH
www.protec-internet.com
Halle: 17 • Stand: A25

Tegometall Int.
Sales GmbH
www.tegometall-sales.com
Halle: 15 • Stand: A32

RICA a div of IRCA
www.rica.it
Halle: 16 • Stand: A41

Torex Retail
Solutions GmbH
www.torex.de
Halle: 6 • Stand: A41

Shanghai Effort
International Co., Ltd.
www.dragon-guard .com
Halle: 6 • Stand: I80

Windmöller
Flooring GmbH
www.windmoeller-ﬂooring.de
Halle: 10 • Stand: F54
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EuroShop 2011

EuroCIS presents talks on IT and security
The EuroCIS Forum will offer an extensive range of lectures on best-practice examples

O

ver the past few years EuroCIS has developed into Europe’s leading specialist fair for IT
and security in retail. Just as it is
every three years, in 2011 it will be
held as one of four segments of EuroShop. This, the leading international fair for total retail investment
needs held from 26 February to 2
March expects to welcome to
Düsseldorf 2,000 exhibitors from
52 countries and to the tune of
100,000 visitors from the global retail scene.
The EuroShop segment EuroCIS
presents leading international IT
and security suppliers showcasing
their latest tailor-made products
and solutions for retail while the
EuroCIS Forum will offer an extensive range of lectures on bestpractice examples over three days.
Amidst the hustle and bustle of the
fair trade visitors will have the opportunity to visit the EuroCIS Fo-

rum free of charge thereby perfectly complementing their visit to
the exhibition with a personal
choice of interesting talks.
The talks delivered at the EuroCIS
Forum were submitted by exhibitors and their customers and
selected by theme by the experts
from the EHI Retail Institute. A special highlight will be the lecture by
Thomas Brokop, Head of Organisation at Runners Point, entitled
“Smart Supply Chain through
Smart Solutions”. Runners Point
operates over 150 outlets at home
and abroad and says it is now
rolling out completely new
processes to optimise merchandise
flow. Suspense is guaranteed with
the pioneering title “Apps as Mobile In-Store Solutions – Order
Management using iPad & Co”
chosen by Birgit Nieschalk, Business Development, SALT Solutions GmbH.

RetailDesign Award: Auszeichnung der besten Konzepte
Das EHI zeichnet gemeinsam mit der Messe
Düsseldorf die besten
Stores mit den gelungensten Konzepten aus.
Der dafür entworfene
vierte EuroShop Retail
Design Award wird am
26. Februar im Anschluss
an die gleichnamige Konferenz in einer feierlichen
Abendveranstaltung während der EuroShop vergeben.

Fortsetzung von Seite 1
So funktioniert das System: Vier
kleine Kameras erfassen kontinuierlich die 3D-Positionen von Händen, Gesichtern und Augen. Eine
Bildverarbeitungssoftware berechnet die Koordinaten und wandelt sie in entsprechende Eingaben
um.

Zwei der vier Stereokameras erfassen Gesicht und Augen, die
anderen beiden nehmen die Handbewegungen ins Visier. Die Bildbearbeitung erkennt dabei sowohl
verschiedene Gesten wie das Dre-

sonenspezifischen Daten, lediglich
die Koordinaten der erkannten
Körperteile werden an die Visualisierungsanwendung weitergereicht“, erläutert Chojecki weiterhin.

er kann sich je nach Bedarf für
Plasma-, LED-, LCD-, Projektionsoder Rückprojektionsbildschirm
entscheiden. Auch die Größe des
Monitors bleibt dem Händler überlassen.

The talks are delivered by exhibitors and
their customers.
Relevance to practical day-to-day
operations is also ensured by a talk
on “Value Added by RFID at s.Oliver” co-presented by Patrick
Szostak, Project Manager at s.

Oliver, Martin Gliesche, Senior
Consultant at Tailorit and Dirk
Tschierschke, Senior Partner at
Gebit Solutions. All lectures will be
interpreted simultaneously into

German/English. The Forum runs
on 28 February and 1 March from
10.30 am to 5.30 pm and on 2
March from 11.00 am to 1.00 pm
and will be held in Hall 6.

knüpfen. Auf diese Weise können
Ladenbesitzer ihren kompletten
Warenbestand auf dem Display abbilden. Wie der Eigentümer den
Bezahlvorgang gestaltet, ist ihm natürlich ebenfalls überlassen.

Individuelle
Begrüßungstexte
Doch das „Interactive Shop Window“ bietet noch weitere Vorteile:
Es erkennt nicht nur, wie viele Personen vor dem Schaufenster stehen, sondern stellt auch auf Basis
der gesammelten Daten fest, für
welche Produkte und Informationen sich die Passanten besonders
interessieren. Durch individuelle
Begrüßungstexte auf dem Display
lässt sich darüber hinaus eine
enge Kundenbindung durch die
Ansprache aufbauen.

Bisher gab es höchstens
Touchscreens
So lassen sich Waren auswählen,
im Detail betrachten und sofort
kaufen – auch außerhalb der Öffnungszeiten. Interessierte können
sich zudem einige Produktinformationen wie etwa Herstellerangaben, Farbe, Material, Preis und
Verfügbarkeit anzeigen lassen.
„Vergleichbares gibt es in Deutschland bislang nicht. Bis dato werden
in Schaufenstern – wenn überhaupt – nur Touchscreens eingesetzt. Mit unserem „Interactive
Shop Window“ kann man jedoch
berührungslos interagieren. Ein
Plus für alle, die Wert auf Hygiene
legen“, so der Fraunhofer-Forscher.
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Natürlich ist die Nutzung des Systems nicht nur auf Kleidung beschränkt.
hen einer Hand als auch den Fingerzeig auf Buttons, die auf dem
neuartigen Monitor zu sehen sind.
„Das System speichert keine per-

„Interactive Shop Window“ ist zu
dem zu allen Displays kompatibel.
Der Ladeninhaber ist daher völlig
frei in der Wahl seines Monitors,

Zudem lässt sich das System mit
vorhandener Software wie einem
Content-Management- oder einem Warenwirtschaftssystem ver

Entwickelt wurde das System für
den Einsatz in Einkaufszentren
und im Einzelhandel. Denkbar ist
laut Chojecki aber außerdem auch
die Installation in Museen oder auf
Messen. Inzwischen liegt das 3DErfassungssystem bereits als Prototyp vor.

Messehighlights

Messehighlight

HAUSER
AUSER P
Pakete
k t zur O
Optimierung
ti i
von Leistung und Energie

Building maintenance management
MAINTENANCE

R E PA I R

WORKS

SERVICES & SOLUTIONS
Vertreter der besten
Stores erwartet der
RetailDesign Award.

Für den Award nominiert ein internationales Expertenteam mit Vertretern von führenden Presseorganen und Handelsvereinigungen die besten Läden
mit den gelungensten Konzepten. Darüber hinaus lädt
das EHI Retail Institute seine Mitglieder und Partner
aus den Bereichen Ladenplanung und Einrichtung persönlich ein, sich direkt am Wettbewerb zum EuroShop
RetailDesign Award zu beteiligen. Die internationale Jury wählt aus der Vielzahl der Bewerber die drei
besten Stores aus. Kriterien sind dabei neben einem
gelungenen Design ein ganzheitliches, in sich konsistentes (Store-)Konzept mit einer klaren Sortimentsbotschaft, einer eindeutigen Zielgruppenansprache und einem sehr gut erkennbaren Corporate
Design. Denn nur wenn alle Aspekte richtig zusammenwirken, kommt die Idee des Geschäfts
beim Kunden an.

Schubladeneinsatz

Geldzählkassen – Münzgeld
jederzeit griffbereit und übersichtlich

for retailshops in Europe







On call service
24/24 & 7/7
Planned & reactive
maintenance
Works

Kühl- u. Tiefkühlmöbel
Isolierpaneele
Kältetechnik
Montage & Service
Projektmanagement

Frankfurt

Retail Facility &
Project Management

Lyon
Barcelona

Rolljalousiekasse

INKiESS – VOSCOPLAST KG · info@inkiess.de

Visit us on booth 15E25 !
Wir warten auf Sie auf Stand 15E25 !

European Head Office : Rue du Chapoly
69290 St-Genis-Les-Ollières - France
internationalemalec.com

Halle 15 / Stand E25

O n c a l l s e r v i ce 2 4 / 2 4 & 7 / 7

www.emalec.com

+49 (0)692 999 36 20

Hauser GmbH | Am Hartmayrgut 4-6 | A-4040 Linz
Ph.: +43-(0)732-732305-0* | Fax: +43-(0)732-713113
VMÄJL'OH\ZLYJVTc^^^OH\ZLYJVT
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Lighting between emotion and efficiency
LED: Hot topic in the retail scene

T

he entire range of lighting technology and design for shop
lighting will be on display in Hall
11 and parts of Hall 10. Whether
lighting is used to promote sales,
as an emotional design medium or
in shop construction; whether it is
used as a corporate lighting concept or to produce energy-efficient,
sustainable lighting architecture:
The lighting segment at EuroShop
is amongst the fastest growing
areas.
More than one entire exhibition
hall is being occupied by the 150plus international exhibitors. Many
companies that have only recently entered the shop lighting market will be exhibiting for the first
time. Their various approaches
will compete at the industry forum.
This offers retail visitors the optimal opportunity to gather information about the latest trends

EuroShop 2011
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Gesehen – gekauft

Forscher entwickeln Lösungen für mobile Datenautobahnen, die das Einkaufen revolutionieren können

and innovations. Thus, EuroShop
will be THE trend barometer for renewal processes in the area of
shop lighting in the coming year.
According to the recent study of
the EHI Retail Institute, entitled
“Energiemanagement im Handel“
(Energy Management in Retail),
shop lighting is among the top investment areas in 2010, as well.
This is no surprise, because lighting generates the highest energy
costs for retailers, and – in conjunction with inefficient lighting
systems – it also drives up the
costs for air conditioning and cooling of the sales floors. In addition,
almost two thirds of the surveyed
retail companies reported energy
cost increases in the past year, and
they expect that in the years to
come these operation costs will
rise even further into the two-digit area. Over the past years, many

Products should be presented in the proper light.
commercial enterprises invested
heavily into new lighting concepts, mainly to improve the presentation of merchandise. This led

to – in parts significant – increas- use of lighting to specific needs
es in energy consumption, a trend and also through the use of enerwhich is to be reversed. This can gy-saving fixtures and natural light.
be achieved through tailoring the

Messehighlights
Wir präsentieren Ihnen ...

Im Schaufenster gibt es ein interessantes Produkt, aber der Laden ist geschlossen. Lösungen bietet Blended Shopping: Online können zusätzliche
Informationen abgerufen – und das Produkt eventuell direkt bestellt werden.

F

ür die mobile Kommunikation
gelten klare Anforderungen:
Die nötigen Informationen sollten
zur richtigen Zeit in der bestmöglichen Form zur Verfügung stehen
– und das am besten „nebenbei“,
also ohne Aufwand für den Nutzer.
Der Wissenschaftszweig, der sich
damit beschäftigt, ist die Informationslogistik. An der FH Aachen beschäftigt sich die Forschungsgruppe um Prof. Dr. Thomas Ritz
am „mobile media and communication lab“ (m2c-lab) des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik mit diesem Thema.
Mobile Kommunikation ist eigentlich ganz einfach: Informationen die gebraucht werden, müssen in möglichst kurzer Zeit und

klar verständlich abrufbar sein.
Und das Abrufen der Nachrichten
sollte dabei mit möglichst wenig
Aufwand für den Empfänger verbunden sein.

Per iPad einen Tisch in
der Pizzeria bestellen
Das gilt für den Außendienstmitarbeiter, der vor Ort einen Kunden
betreut, ebenso wie für den Nutzer eines Mobiltelefons, der in einer fremdem Stadt unterwegs ist
und sich beispielsweise die Speisekarte der nächstgelegenen Pizzeria ansehen will. Und weil das
Ganze dann doch nicht so einfach
ist, gibt es sogar einen eigenen
Wissenschaftszweig, der sich damit beschäftigt: die Informations-

logistik. Sie stellt sich zunächst ein- der nutzergerechten Gestaltung,
mal ganz praktische Fragen, die die über Erfolg oder Misserfolg
mobiler Informations- und Komdem Nutzer im Alltag helfen.
munikationssysteme entscheiden.
Wie lassen sich Informationen so So muss das Endgerät zu den Aufaufbereiten, dass sie auf verschie- gaben und Anforderungen pasdenen Endgeräten abrufbar sind, auf sen. Die Forscher entwickeln derdem Handy ebenso wie auf dem zeit Lösungen, wie die AnweniPad oder dem Laptop? Wie können dungen maßgeschneidert prodie Schnittstellen gestaltet werden, grammiert werden können.
damit der hungrige Reisende nicht
nur die Speisekarte der Pizzeria Das Entscheidende dabei ist aber,
einsehen, sondern direkt auch einen dass die Nutzung von Gerät und
Tisch reservieren kann? Und wie Anwendung als selbstverständlich
kann der Außendienstmitarbeiter die empfunden wird und nicht – wie
Daten des Kunden auf dem zen- heute noch oft der Fall – zusätzliche Aufmerksamkeit bindet. Die
tralen Server direkt bearbeiten?
Forschung der FH Aachen in dieBei der Aufbereitung der Informa- sem Bereich wird im Zeitraum
tionen sind es neben technischen 2009 bis 2011 durch das BundesFragestellungen häufig Probleme ministerium für Bildung und For-

schung mit 212 165 Euro gefördert. Die Forschungsergebnisse
zur Informationslogistik finden
auch in anderen Bereichen Anwendung: So wird beim Projekt
„EC2GO“ ein Car-Sharing-Konzept aufgebaut, das auf Elektroautos zurückgreift und wegen der
begrenzten Reichweite der Fahrzeuge besondere Anforderungen
an den Austausch von Informationen stellt. Ein anderes Praxisbeispiel ist Blended Shopping. Jeder kennt die Situation: Man sieht
im Schaufenster ein interessantes
Produkt, aber der Laden ist geschlossen. Blended Shopping erlaubt es, online zusätzliche Informationen zu dem Produkt abzurufen – und es möglicherweise
gleich zu bestellen.

Konzepte und Systemlösungen für sichere Umsätze
Vielseitig, leicht und variabel –
die Kunststoffplattenvarianten
von KÖMMERLING

Besuchen Sie uns auf der EuroShop 2011

Halle 14 · Stand 14 D 56

Alle Produktinfos und Anwendungsbeispiele auf :

www.komasheets.com

Ganz gleich ob es um Pizza, Pasta, Snacks oder Kaffee
geht, um integrierte Shops oder Stand-Alone-Konzepte
– unsere modular aufgebauten Gastrokonzepte bieten
hervorragende Gewinnchancen bei geringen Investitionen.

KÖMMERLING KUNSTSTOFFE/Business Unit Sheets
Postfach 21 65
D-66929 Pirmasens
Telefon +49 6331 56-0
Telefax +49 6331 56-2155
info@komasheets.com
%XVLQHVV8QLW6KHHWV

www.manitowoc-de.com

Dank innovativer und leistungsstarker Technologien
aus erster Hand ermöglichen sie die zuverlässige

Zubereitung großer Produktmengen in kürzester Zeit –
besonders auch von ungelernten Kräften.
Als weltweit führender Hersteller von Großküchentechnik und internationaler Partner der Systemgastronomie
präsentieren wir auf der Euroshop Beispiele unserer
schlüsselfertigen Konzeptlösungen, die wir gemeinsam
mit Fachhandel und Planern realisieren.

Messewelt
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Messestadt Düsseldorf

Der erste Eindruck – keine
Chance auf zweite Chance
„Soll ich ...
... meinen Messestand international ausrichten?“

Der Experte antwortet:
„Natürlich: Messen sind immer
stärker international geprägt. Aber
wenn man sich Stände von Ausstellern, Verhalten der Standmitarbeiter und Kommunikationsinstrumente detaillierter anschaut, ist
die Frage erlaubt, ob die Erkenntnis schon im Handeln der Unternehmen umgesetzt wurde. Internationale Kunden kommunizieren
anders.
Unstrittig ist, dass Aussteller – für
die internationale Gäste eher zur
Tagesordnung gehören – nicht
umhin kommen, ihre Mitarbeiter
in „interkultureller Kompetenz“
zu schulen. Umgangsformen,
Tischmanieren und Gesprächsführungen sind in anderen Ländern
deutlich verschieden zur deutschen Kultur. Deswegen gewinnt
diese Kompetenz gerade vor Messen besondere Bedeutung und
kann in ein generelles Messetraining eingebunden werden. In diesem sollten nicht nur neue Produkte, Features usw. vorgestellt,
sondern auch Verhaltensregeln,
Kommunikationsfähigkeiten und
Auftreten gegenüber den unterschiedlichsten Typen von Messebesuchern trainiert werden.
Messen sind zudem Anlass dafür, die
eigene Broschüren-, Katalog- und
Flyer-Landschaft zu durchforsten. Für
eine Internationalisierungsstrategie
ist es dabei entscheidend, auch diese Kommunikationsmittel den landestypischen Besonderheiten anzupassen. Das betrifft nicht nur
eine Entscheidung in Sachen Sprache (mindestens Englisch) sondern auch in Stil, Layout und Bildsprache. Ein bewusstes Umgehen
mit diesen Themen sorgt nicht nur
für einen gelungenen Messeauftritt
sondern für Mitarbeiter, die souverän auftreten können. Denn eines gilt
universell: Menschen kaufen von
Menschen.“
Raik Packeiser, Geschäftsführer insignis Agentur für Kommunikation
GmbH, raik.packeiser@insignis.de

Warum der erste Eindruck richtig Eindruck macht – vor allem auf Messen

F

reund oder Feind? Treffen wir zum ersten Mal mit einem Menschen zusammen, entscheiden wir in Sekundenschnelle, ob wir ihn sympathisch
oder unsysmpathisch finden. Diese Sekunden sind vor allem bei neuen beruflichen Kontakten von großer Bedeutung und entscheiden womöglich über
Erfolg oder Misserfolg von Geschäftsabkommen.
Besonders interessant in diesem Zusammenhang: Es kommt viel weniger
darauf an, was wir beim ersten Zusammentreffen sagen, sondern viel mehr
auf das Wie. Eine Studie zur sogenannten nonverbalen Kommunikation des
amerikanischen Psychologie-Professors
Albert Mehrabian kommt zu dem Ergebnis, dass Menschen sich bei ihren
Urteilen über andere Menschen zu 55
Prozent von deren Körpersprache leiten
lassen. 38 Prozent entfallen auf die
Stimme und nur 7 Prozent auf den Inhalt
des Gesagten. „Die offene Körperhaltung
und ganz besonders der Blickkontakt zu
meinem Gegenüber sind daher bei der
ersten Begegnung von größter Wichtigkeit“, erläutert Anke Willberg, die sich als
Trainerin für Umgangsformen besonders
mit dem ersten Eindruck und seinen Auswirkungen beschäftigt. Dabei ist es mit
einem aufgesetzen Lächeln nicht getan:

Die längste Theke der Welt
Hier ist die rheinische Fröhlichkeit zu Hause

W

as dem Kölner sein Kölsch, ist dem Düsseldorfer sein Altbier – und
wehe, der auswärtige Gast bestellt in der Landeshauptstadt ein
Obergäriges aus der Domstadt (umgekehrt ebenso)! Da verstehen die
rheinischen Gastronomen nur selten Spaß. Ansonsten sind auch die Düsseldorfer voll und ganz von der rheinischen Fröhlichkeit beseelt. Und
die lernt man am besten an der längsten Theke der Welt – in der Düsseldorfer Altstadt – kennen. Auch darüber hinaus hat die Düsseldorfer
Gastronomie einiges zu bieten. Einen kleinen kulinarischen Überblick
verschafft die folgende Aufstellung.

Deutsche Küche

Im Moment der Begrüßung ist die Entscheidung, ob es sich um „Freund oder
Feind“ handelt, meist schon gefallen.
„Das Interesse für mein Gegenüber
muss echt sein. Nur wenn ich auch
innerlich Lust habe, mich auf andere
Menschen einzulassen, wenn ich mich
freue, dass sie meinen Messestand besuchen, wird diese positive Einstellung
durch meine Körpersprache transportiert“, so die Expertin weiter.
Auch angemessene Kleidung sowie ein
gepflegtes Äußeres tragen dazu bei, ob
man in die sympathisch- oder unsympathisch-Schublade gesteckt wird. Die-

se Kriterien gelten natürlich sowohl im
Privat- als auch im Berufsleben, allerdings
präsentieren wir im beruflichen Bereich
nicht nur uns selbst, sondern stehen stellvertretend für eine Firma. Nachlässige
Kleidung kann dann dazu führen, dass ein
potenzieller Geschäftspartner Rückschlüsse auf das Unternehmen zieht. Das
ist gerade auf Messen fatal, wie Anke
Willberg erklärt: „Hat ein Interessent einen schlechten Eindruck von einer Firma,
geht er einfach schnell weiter zum nächSuZ
sten Stand.“

Buchtipp

Kreativität im Unternehmen

Das kreative Potenzial der Mitarbeiter
richtig nutzen
Unternehmen, die ihre Mitarbeiter zu
neuen Ideen motivieren, können Berge
versetzen, andere gehen die ausgetretenen Pfade immer und immer wieder.
Unternehmen, die eine kreative Kultur
aufbauen, können schnell und flexibel
reagieren, andere bleiben in festgefahrenen Prozessen stecken. Vier von fünf
Mitarbeitern können Ideen haben, die
das Unternehmen voranbringen: Für
bessere Abläufe, einzigartigen Kundenservice, originelles Marketing, neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle.
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gen lassen. Kreativität lässt sicht nicht per
Knopfdruck erzwingen, Ideen unterliegen ganz eigenen Spielregeln. Wer sie
kennt, profitiert von den Geistesblitzen
seiner Mitarbeiter. Wer sie missachtet,
verpasst die Gelegenheit, neue Einsichten, neue Ansätze, und neue Herangehensweisen zu erhalten.

Jens-Uwe Meyer illustriert in seinem
neuen Buch, wie Sie mit ungewöhnlichen
Denkwegen eine Innovationskultur aufbauen und Ungewöhnliches erreichen.
Sie lernen die wichtigsten Ergebnisse der
internationalen Kreativitätsforschung
Warum haben Sie solche Mitarbeiter kennen und erfahren, wie Sie diese für Ihr
nicht? Weil sich neue Ideen nur durch Unternehmen nutzen können. Und Sie
neue Führungsmethoden hervorbrin- erfahren, warum es Zeit wird, mit den

Klischees und den Mythen rund um das
Thema Kreativität zu brechen.
Jens-Uwe Meyer: Kreativ trotz Krawatte.
Vom Manager zum Katalysator – Wie Sie
eine Innovationskultur aufbauen: Verlag
Business Village, Göttingen 2010, 1.
Auflage, 24,80 Euro.

Weinhaus Tante Anna €€
Andreasstraße 2
Küppers Bierstuben Wetzelhof € 40213 Düsseldorf
Nikolaus-Knopp-Platz 29
Telefon: 0211 131163
40549 Düsseldorf
www.tanteanna.de
Telefon: 0211 501727
Haltestelle:
www.kueppers-bierstuben.de
Heinrich-Heine-Allee
Haltestelle: Nikolaus-Knopp-Platz Linie: U78, U79
Linie: U79, dann U75
Lindner Hotel Rhein
Münstermanns Kontor €
Residence €€€
Hohe Straße 9-13
Kaiserswerther Straße 20
40213 Düsseldorf
40477 Düsseldorf
Telefon: 0211 1300430
Telefon: 0211 49990
www.muenstermannwww.lindner.de
delikatessen.de
Haltestelle:
Haltestelle: Benrather Straße
Victoriaplatz/Klever Str.
Linie: U78, U79, dann
Linie: U78, U79
Straßenbahn 712 oder 715
NH Düsseldorf City €€€
Kölner Str. 186
InterCityHotel €€
Graf-Adolf-Straße 81
40227 Düsseldorf
40210 Düsseldorf
Telefon: 0211 78110
Telefon: 0211 436942400
www.nh-hotels.com
www.intercityhotel.de
Haltestelle: Oberbilker Markt
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Linie U79, dann U74
Linie: U78, U79 oder
oder U77
Niederflurbus 722
Schorn €€€
Martinstraße 46a
Internationale Küche
40223 Düsseldorf
Café Leysieffer €
Telefon: 0211 3981972
Königsallee 44
www.restaurant-schorn.de
40212 Düsseldorf
Haltestelle:
Telefon: 0211 134469
Völklinger Straße
www.leysieffer.de
Linie: U78, U79, dann S8, S11
Haltestelle: Steinstraße/Königsallee oder S28
Linie: U78, U79
Hilton €€€€
Georg-Glock-Straße 20
Trevor’s Restaurant & Bar €
Am Seestern 16, 40547 Düsseldorf 40474 Düsseldorf
Telefon: 0211 59591330
Telefon: 0211 43772346
www.trevors.de
www.hilton.com
Haltestelle: Am Seestern
Haltestelle:
Linie: U79, dann U77
Theodor-Heuss-Brücke
Linie: U78, U79
Restaurant Caliga €€
Königsallee 59, 40212 Düsseldorf Inn Side Seestern €€€€
Niederkasseler Lohweg 18a
Telefon: 0211 82850
40547 Düsseldorf
www.düsseldorf.
Telefon: 0211 522990
intercontinental.com
www.innside.de
Haltestelle: Berliner Allee
Haltestelle: Lohweg
Linie: U78, U79,
Linie: U78, U79, dann U74
dann Straßenbahn 701
oder U76
oder Niederflurbus 785

Die Bolkerstraße in der Altstadt: uriges Kneipenflair mit ganz viel Charakter.

Französische Küche
Patrick’s Seafood N° 1 €€€
Kaistraße 17, 40221 Düsseldorf
Telefon: 0211 6179988
www.seafood1.de
Haltestelle: Franziusstraße
Linie: U78, U79, dann Straßenbahn
708 oder Niederflurbus 725

www.restaurantlaterrazza.de
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee
Linie: U78, U79
Berens am Kai €€€€€
Kaistraße 16
40221 Düsseldorf
Telefon: 0211 3006750
www.berensamkai.de
Haltestelle: Franziusstraße
Linie: U78, U79, dann Straßenbahn
708 oder Niederflurbus 725

Hummerstübchen €€€€
Bonifatiusstr. 35
40547 Düsseldorf
Telefon: 0211 594402
Griechische Küche
www.hummerstuebchen.de
Haltestelle: Hubert-Hermes-Straße Askitis €
Herderstraße 73,
Linie: Niederflurbus 722,
40237 Düsseldorf
dann SB 51
Telefon: 0211 6020713
www.askitis.com
Fehrenbach €€€€€
Schwerinstr. 40, 40477 Düsseldorf Haltestelle: Brehmplatz
Telefon: 0211 9894587
Linie: S-Bahn 706
www.restaurant-fehrenbach.de
Haltestelle: Kolpingplatz
Asiatische Küche
Linie: Niederflurbus 722
Chanakya €
Luegallee 50
Italienische Küche
40545 Düsseldorf
Lignano €€
Telefon: 0211 8800622
Hildener Str. 43, 40597 Düsseldorf www.chanakya.de
Telefon: 0211 7118936
Linie: U79 bis Heinrich-Heine Allee
www.restaurant-lignano.de
dann U76 bis Barbarossaplatz
Haltestelle: Benrath
Linie: U78, U79, dann S6
Sila Thai €€€
Bahnstraße 76, 40210 Düsseldorf
oder Straßenbahn 701
Telefon: 0211 8604427
www.sila-thai.com
La Terrazza €€€
Königsallee 30
Haltestelle: Berliner Allee
40212 Düsseldorf
Linie: U78, U79, dann Straßenbahn
Telefon: 0211 327540
701 oder Niederflurbus 785

Japanische Küche
Sushitaxi ManThei €
Ackerstraße 161
40233 Düsseldorf
Telefon: 0211 6877780
www.sushitaxi.de
Linie: U78 bis Heinrich-Heine-Allee,
dann Niederflurstraßenbahn 703
Haltestelle: Lindemannstraße

Und außerdem ...
La Copita Tapas Bar €
Nordstr. 52
40477 Düsseldorf
Telefon: 0211 490331
www.lacopita.de
Haltestelle: Venloer Straße
Linie: U78, dann Straßenbahn 715
Block House €€
Blumenstr. 2-4
40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 3239990
www.block-house.de
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee
Linie: U78, U79

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

´Naturally
innovativeÅ

A company with solid, long-lasting roots that have developed over time and borne excellent fruit.
A vigorous tree, which represents the strong concepts of a green philosophy:
eco-compatibility, energy savings, respect for the environment and for people.
Choosing sustainable development for a better quality of life.

W O R L D
www.arneg.com

Be there with us!
HALL 16: C40-C41-E40
E41-G40-G41-G51
HALL 15: A13-A14

