
Mit elektronischen Regaletiketten optimiert Delfi  Tech-
nologies die Prozesse in den ICA-Märkten. Durch ein 
neues Feature können die aktuellen Lagerbestände 
digital angezeigt werden – direkt an der Regalkan-
te. Dadurch konnten im ICA Supermarkt Torsås viele 
Stunden eingespart und ein effi  zienterer Ladenbetrieb 
erreicht werden.

Mit direkter Anzeige des aktuellen Lagerbestands am 
Regal, spart der Laden zusätzliche Zeit für operative 
Aufgaben und die Lagerbestandsprüfung. In mehre-
ren ICA-Märkten ist die neue Lagerbestandsfunktion 
bereits in Betrieb. Einer dieser Märkte ist der ICA 
Supermarkt Torsås, in dem Daniel Jungå als Händler 
tätig ist.

In der Vergangenheit hat Daniel verschiedene Pro-
jekte zur Erneuerung des gesamten Marktes durch-
geführt. Dabei wurde auch nach einer Lösung mit 
elektronischen Regaletiketten (ESL) gesucht, damit 
das Personal keine Zeit und Ressourcen mehr für den 
Austausch von Papieretiketten an den Regalen auf-
wenden 

- Wir sparen jetzt viel Zeit, da die Regaletiketten auto-
matisch mit der Anzahl der auf Lager befi ndlichen 
Artikel, neuen Preisen, Werbeaktionen und neuen 
Produktinformationen aktualisiert werden, so Daniel 
Jungå.

ABSOLUTER „GAME CHANGER“ 
GEPAART MIT ERHÖHTER EFFIZIENZ
Daniel sieht die Vorteile von elektronischen Regal-
etiketten, die eine bessere Ausgangsbasis für einen 
effi  zienten Ladenbetrieb in der Zukunft bietet.

- Wir sind zufrieden mit unserer neuen Lösung und vor 
allem mit der Möglichkeit, den Lagerbestand anzuzei-
gen. Es ist ein „game changer“ und wir haben einen 

DIE BREECE-LÖSUNG VON DELFI ERMÖG-
LICHT NEUES AM REGAL FÜR ICA 
SCHWEDEN

Wir sind zufrieden mit unserer 
neuen Lösung und vor allem mit 
der Möglichkeit, den Lagerbestand 
anzuzeigen. Es ist ein „game 
changer“ und wir haben einen 
effi  zienteren Ladenbetrieb, was 
bedeutet, dass wir auch mehr 
Zeit für das haben, was uns am 
wichtigsten ist – nämlich die 
Kunden.

– Daniel Jungå,
Händler auf ICA Torsås
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effizienteren Ladenbetrieb, was bedeutet, dass wir 
auch mehr Zeit für das haben, was uns am wichtigsten 
ist – nämlich die Kunden, sagt Daniel Jungå.

Die Breece Cloud-Lösung mit elektronischen Regal-
etiketten ist in das StoreOffice / BOB der Filiale inte-
griert, wo die Filiale selbst problemlos Preise und 
Produktinformationen ändern und Werbeaktionen in 
der gesamten Filiale aktivieren kann – alles innerhalb 
weniger Sekunden. Preis- und Produktänderungen 
passieren im StoreOffice / BOB der Filiale und werden 
automatisch an der Kasse aktualisiert.

Eine direkt Verbindung mit dem bestehenden ICA-
Netzwerk des Geschäfts, ist alles, was man braucht. 
Das System lädt automatisch Updates herunter und 
sendet sie an die Displays in den Regalen.

Heute ist die Breece ESL-Lösung von Delfi Technolo-
gies in einer Vielzahl von Branchen an mehr als 3.300 
Standorten mit insgesamt mehr als 15 Millionen instal-
lierten digitalen Schildern im Einsatz.

ÜBER ICA

Mit rund 1.300 Läden und einem Marktanteil von ca. 36 
Prozent ist ICA Schweden die führende Lebensmittelkette 
in Schweden. Geführt wird das Geschäft im Franchise-Stil, 
wo jeder Ladenbetreiber mit lokal angepassten Konzepten 
und Angeboten auf die Kunden eingehen kann.
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