
Bohemia verkehrt direkt mit LEH
_ 'eues Vertriebsteam soll mehr Dampf im Einzelhandel machen

Ei nkfurt, 15. Februar. Der Glasspezilia-
. Bohemia Cristal hat seinen Vertrieb
- mplett umgestellt. Das Unternehmen

itetjetzt direkt mit dem LEH zusam-
n.

.J3' lang verkehrten wir über den Groß-
del mit dem LEH" , sagt Gerhard

~ uh, Geschäftsführer der Bohemia
C .stal Handelsgesellschaft mbH, Selb.
etzt oll ein kleines Vertriebsteam mehr

pf im Geschäft mit dem LEH ma-
_Denn "das Potenzial ist viel höher",
der Geschäftsführer. Erste Erfolge
neuen Vertriebsstrategie zeichnen

reits ab .. lm Vorjahr hatten wir ein
eIliges Plus", so der Geschäftsfüh-
gesamt erlöste der Anbieter mit

. Helo ist Holz
eder ein Thema

Frasktun; 15. Februar. Wäscheklam-
Holz den am Anfang der

geschichte v Helo, und Holz ist
te wieder ei _großes Thema",

::'=<l.IW- rgenHecke Inhaber der He-
Heckelm & Söhne oHG in

Bnrkardroth- Waldf er. Dank der Bio-
li\'c"'lle'lII1iddemTren . natürlichen Roh-

sind die 40 B schäftigten mit der
id- und Früh-

Schüsseln und Tel-
gelastet. He erarbeitet vor

_einheimische Hölzer wie Buche,
Walnuss, ai u h Laubhöl-

- _ ien", sagt H~ - telmann. Den
griitH:e~ Teil des So . produziert

Deutschland. H~ erzielt laut
kelmann seine Erlö ejeweils
im Fachhan und auf der

dd

Appetit: Astrid Bauer und Gerhard Schuh
mundet nicht nur die neue Strategie.

automatisch gefertigten Kristallgläsern
rund 30 Mio. Euro. Zum Wachstum in
diesem Jahr soll auch der Relaunch der
Marke Simax beitragen, die die Hälfte
zum Umsatz beiträgt. dd

Frabosk möchte
zweistellig wachsen
Frankfurt, 15. Februar. Der italienische
Haushaltswarenhersteller Frabosk will
seine Präsenz in Deutschland deutlich
ausweiten. "Wir wollen in diesem Jahr
hier um 10 bis 15 Prozent wachsen", kün-
digte Lars Richter, Verkaufsleiter der
Frabosk Casalinghi S.P.A., Brescia, an.
Bislang sind die Italiener als Lieferant
von Eigenmarken gefragt, etwa bei Tchi-
bo und im Distanzhandel. Punkten wol-
len die Italiener hierzulande mit "Design,
Qualität und praktischem Nutzen", sagt
Richter. Außerdem produziert Frabosk in
Italien, "wir sind daher dicht an unseren
Märkten", betont Richter. Von Italien aus
liefert Frabosk seine Produkte in rund 80
Länder. In diesem Jahr ist erstmals auch
Backen ein Thema bei Frabosk. dd

•

•

•

•
Severin bittet zum Cafissimo
Kooperation mit Kaffeeroster Tchibo bei Kapsel-Automaten

Frankfurt, 15. Februar. Der Marktführer
für Filterkaffeeautomaten, Severin, baut
sein Geschäft mit Kapsel- Kaffeeautoma-
ten aus - in Kooperation mit Tchibo. '

Die zweite Generation der Einzelporti-
ons- Kaffeeautomaten Cafissimo bringt
nun Severin auf den Markt. Vordem hatte
Tchibo das Gerät unter seiner Marke
TCM im Angebot. Besonderheit des neu-
en Geräts: Die drei Kaffeevarianten (Cre-
ma, Espresso, Kaffee) brüht die Maschi-
ne immer mit dem jeweils passenden
Druck auf. Sebastian Plothe, Werbeleiter
bei der Severin Elektrogeräte GmbH,
Sundern, ist nicht besorgt, dass der neue
Automat das angestammte Geschäft mit
Filterautomaten beeinträchtigt. "Der Au-
tomatenmarkt schafft zusätzliche Umsät-
ze." Zum Wachstum sollen auch ein neu-

•
er Wasserkocher aus Edelstahl, Dampf-
garöfen und die elektrischen Barbecue-
Grills beitragen. In diesem Segment ist
Severin laut Plothe bereits im dritten Jahr
in Folge Marktführer.

Severin ist eine der großen deutschen
Marken im Markt für Elektrokleingeräte.
Die Markenbekanntheit beträgt laut Plot-
he mehr als 70 Prozent. Die Sunderner
sind über alle Vertriebswege breit ver-
treten. Rund 35 Prozent seines Umsatzes
in Höhe von 145 Mio. Euro erlöst Severin
in SB-Warenhäusern und Verbraucher-
märkten, jeweils 17 Prozent in Waren-
häusern und im Versandhandel sowie 22
Prozent im Fachhandel. Das in vierter
Generation familiengeführte Unterneh-
men beschäftigt weltweit 1400 Mitarbei-
ter und vertreibt seine Produkte in rund
80 Ländern der Erde. dd
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Frabosk will deutsche
Haushalte erobern
Die auf Küchen- und Haushaltsbedarf spezialisierten Italiener

locken den Handel mit Flexibilität und dem Bemühen um kunden-

spezifische Vertriebskonzepte.

Im Heimatland Italien zählt
sich die Frabosk Casalinghi
S.p.A, Lumezzane, im Bereich
ihrer Kernkompetenz eigenen
Angaben zufolge zu den Spit-
zenanbietern der Branche. Jetzt
will das 1930 gegründete Fami-
lienunternehmen auch in
Deutschland Boden gewinnen.
Handelspartnern gegenüber prä-
sentiert sich das Unternehmen
am Ambiente-Messestand 9.1 F
21 als Lieferant für sämtliche
Vertriebsschienen, die sich mit
Küchen- und Haushaltsproduk-
ten befassen.

"Die Marke Frabosk ist für
Standardsortimente konzipiert, Regina zielt
auf den Premiumbereich, Nova auf den
Preiseinstieg und Professional auf ge-
werblichen Einsatz", fächert Lars Richter
die Produktlinien der Italiener auf. Laut
dem Unternehmensberater und Vertriebs-
fachmann, der den deutschen Markt für die
Italiener sondiert, kann Frabosk aufgrund
des differenzierten Markenportfolios "für

jeden Handelspartner indivi-
duelle Vermarktungskonzepte
anbieten". Interessierten Kun-
den versprechen die Italiener
eine "klare, von Shop-, Regal-
und Displaylösungen gestütz-
te Markenkommunikation".

Vom Wettbewerb will sich
das Familienunternehmen
unter anderem durch Flexibi-
lität abgrenzen. "Produziert
wird in zwei Betrieben am
Unternehmenssitz, so dass auf
alle Veränderungen des
Markts umgehend reagiert,
neue Technik rasch getestet
und umgesetzt werden kann",

betont Richter. Dem Generalkonzept, ver-
trieblieh vor allem mit Agenten und Dis-
tributoren zu kooperieren, will Frabosk
auch in Deutschland treu bleiben. Aufkun-
denspezifische Anforderungen des Han-
dels, etwa in Sachen Flächenmanagement,
könne im Einzelfall "schnell und flexi-
bel" reagiert werden, heißt es in Lume-
zzane. hdw

Seit 1867 steht Zassenhaus für Funktlonalitäturid 0
Flexibilität, Innovationskraft und eine enge Zusammima
mit unseren Partnern im Handel. Auf der Ambiente 2006
präsentieren wir Ihnen attraktive Neuheiten aus der Welt der
Premium-Gewürzmühlen, mit denen Sie den Wettlauf um
Umsatzvorteile klar für sich entscheiden.

Setzen Sie auf ein starkes Team -
besuchen Sie uns auf der Ambiente,
Halle 9.2, Stand C 31

WM-Torezum
Selberbacken

Sollten die Spieler der deutschen
Nationalelf das gegnerische Tor mal wie-
der nicht oder nicht oft genug treffen,
verspricht der Hildesheimer Backfor-
menanbieter Lurch AG Abhilfe: Einfach
Tore und Torchancen selbst backen. In-
spiriert vom grassierenden Fußballfieber
im Vorfeld der zweiten Weltmeister-
schaft auf deutschem Boden, haben die
Hildesheimer die Flexi-Fußballform aus
100 Prozent Platin-Silikon entwickelt.
Sie soll dem Publikum zur Ambiente
2006 in Frankfurt -vorgestellt werden.
"Damit bekommen selbst Backfans eine
Torchance", meint Bernd Siefert, Welt-
meister der Konditoren. Siefert hat ex-
klusive Rezepte rund um das Thema
Fußball entwickelt: Süßes für den Pau-
sentee, Kaltes für heiße Spiele und Herz-
haftes zum Bier - natürlich alles optimal
abgestimmt auf die Flexi-Fußballform.
Die "Wunder von Be!Ud", wie des Kon-
ditors Rezepte und Kreationen mitunter
genannt werden, finden sich in einem
speziellen FußbalI-WM-Timer 2006 von
Lurch. Der informiert natürlich auch
über alle Spiele, Mannschaften und alle
Stadien. "In jeder Verpackung einer
Flexi-Fußballform wird zusätzlich der
Timer zur WM 2006 beiliegen", sagt
Michael Gierth, Marketingleiter der
Lurch AG. dd
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Scheurich GmbH bedient Trend zur Nachhaltigkeit

"Wir alle sind ein bissehen Lohas"

Peter Baumann, Chef der Scheurich
GmbH & Co. KG in Kleinheubach,

ist so leicht nicht aus der Ruhe zu brin-
gen. Krise? Rezession? "Bei uns herrscht
immer gutes Wetter", sagt er. Seinen
unerschüttterli-
ehen Optimismus
schöpft er aus der
Erkenntnis, dass
die Verbraucher
in Krisenzeiten
gern "ihr Nest
schmücken". Und
ein bissehen
Kleingeld für die Gut gelaunt: Scheurich-Geschäftsführer
nötigen .Kleinig- Peter Baumann bleibt optimistisch.

keiten" wie die
Pflanzenübertöpfe und Kunstblumen
aus Kleinheubach scheint immer übrig
zu sein. Auf jeden Fall hat Scheurich im
Vorjahr mit einem "kleinen Umsatzplus
abgeschnitten und die Erlöse auf 45 Mil-
lionen Euro gesteigert. Und so soll es
auch 'in diesem Jahr weitergehen. Als
Trend haben die Kleinheubacher unter
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anderem das Thema Nachhaltigkeit und
damit die so genannten Lohas (Lifestyle
of Health and Sustainability) ausge-
macht, also jene Verbraucher, die auf
Gesundheit und Nachhaltigkelt beson-

deren Wert legen.
Für sie hat Scheu-
rich eine passen-
de Keramikserie
"mit natürlichen
Effekten, natur-

~ naher Optik und
i einem klaren,
~ modernen Design

aufgelegt" , wie
Peter Baumann
betont. Denn so

sagt er: "Wir alle sind ein bissehen Lo-
has." Schwer angesagt sind bei den Ke-
ramiktöpfen Lila und, in der zweiten
Jahreshälfte, Violett. Und wer auf pfle-
geleichte Kunstblumen steht, kann si-
cher sein, bei Scheurich farblieh optimal
passende Keramiktöpfe zu finden (Halle
4.0 D 07). dd

Frabosk bringt Profi-Serie

Bunte Töpfe

Bei Töpfen und Pfannen geht es künf-
tig bunter zu. Auf mehr Farbe beim

Kochen sind vor allem jüngere Leute er-
picht, meint Lars Richter, der in
Deutschland das Geschäft des italieni-
schen Herstellers Frabosk vorantreibt.
Und der Nachwuchs hat es beim Kochen
offenbar lieber etwas bunter. Verständ-
lich daher, dass die Frabosk Casalinghi
S.p.A. in Lumezzane die Farbthemen
Orange und Gold stärker ausbaut. Neu
bei dem Topfproduzenten sind auch vie-
le Pfannenformen und Griffe aus Silikon.

Frabosk will jedoch nicht nur jungen
Leuten, sondern auch professionellen
Köchen in Hotels und Restaurants nach
Kräften unter die Arme greifen, und
zwar mit einer Topf- und Pfannenserie
für Profis. Sie bietet Frabosk unter sei-
nem Firmennamen in Cash & Carry-
Märkten an. Lars Richter sieht hier gute
Chancen: "Der Handel ist im professio-
nellen Bereich schneller bereit, neue
Konzepte und Produkte auszuprobie-
ren." (Halle 9.1 E 18) dd


