
In Hjørring (Dänemark) wird Supervin viel Wein ver-
kauft. Der beliebte Webshop des Unternehmens 
macht 90 Prozent des Umsatzes aus, das zog digitale 
Initiativen mit sich. Aus diesem Grund führte Supervin 
digitale Preisschilder von Delfi  Technologies ein.

Supervin bietet Wein für jeden Geschmack an. Hier 
sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Das 
ermöglicht ein Sortiment von rund 5.000 verschiede-
nen Weinen, die in unterschiedlichen Preisklassen für 
jeden Geschmack etwas bieten.

Vor 15 Jahren begann Supervin als experimentel-
les Element eines größeren SuperBest-Supermark-
tes. Hier begann das Unternehmen mit dem Import 
von Wein für den Online-Verkauf. Seitdem hat sich 
viel getan. Aus dem Superbest Supermarkt wurde 
Supervin, ein Gigant im Online-Weinhandel mit einem 
Umsatz von mehreren Millionen DKK.

Supervin sind zufriedene Kunden wichtiger als über-
teuerte Flaschen zu verkaufen. Deshalb sind am Ein-
gang auch Einkaufswagen, wie bei jedem Supermarkt 
zu fi nden. Aktionen und Angebote kommen häufi g vor, 
bei denen man z.B. sechs Flaschen Wein zu einem 
besonders günstigen Preis kaufen kann.

GUTE PREISE BRAUCHEN 
EINE GUTE VISIBILITÄT
Mit dem immer größer werdenden Erfolg ist eine Sym-
biose aus dem Webshop und dem lokalen Geschäft 
erforderlich. Supervin’s Preise, Angebote und Promo-
tionen sind daher miteinander synchronisiert, so dass 
der Kunde immer die gleichen Preise im Geschäft hat, 
die auch im Webshop verfügbar sind. Möglich wird dies 
durch digitale Preisschilder von Delfi  Technologies.

Mit den digitalen Preisschildern kann das Unterneh-
men Webpreise im Laden hervorheben und sichtbar 
machen. Mit einer Integration in das ERP-System und 
den Webshop werden alle Preise und Aktionen inner-
halb weniger Sekunden automatisch auf die digitalen 

JÜTLANDS GRÖSSTE WEINHANDLUNG 
IST MIT DIGITALEN PREISSCHILDERN 
ERFOLGREICH

Wir haben eine Lösung, die unsere 
Webpreise mit dem Lokalen 
Geschäft synchronisiert. Wenn wir 
nun unsere Sonderangebote in Rot 
hervorheben, haben unsere Kunden 
an diesem Sonderangebot keine 
Zweifel mehr.

– Søren Holmsgaard,
Store Manager bei Supervin

www.delfi .com
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Preisschilder verteilt – ab dem Moment, in dem ein 
Preis im Webshop geändert wird.

- Unsere Digitallösung verwandelt kombiniert unser 
Geschäft und unseren Webshop in eine Art „Spielplatz 
der Chancen“, da wir nun alles von Tagesangeboten 
für spezielle Rotweine bis hin zu Werbeaktionen für 
ausgewählte Produktgruppen kreieren können, ohne 
auch nur ein einziges Papierschild auswechseln zu 
müssen – und gleichzeitig daran denken zu müssen, 
die Schilder wieder auszutauschen, so Søren Holms-
gaard, Store Manager bei Supervin. Er sagt anschlie-
ßend:

- Wir haben eine Lösung, die unsere Webpreise mit 
dem Lokalen Geschäft synchronisiert. Wenn wir nun 
unsere Sonderangebote in Rot hervorheben, haben 
unsere Kunden an diesem Sonderangebot keine 
Zweifel mehr.

EINE EINFACHE UND MOBILE LÖSUNG
Bei Supervin kann das Personal die digitalen Preis-
schilder mit Hilfe der mobilen App von Delfi einfach und 
schnell mit einem neuen Wein verknüpfen. Die App 
kann sowohl auf Handheld-Terminals als auch direkt 
auf Smartphones verwendet werden. Die Zuordnung 
zwischen dem Schild und dem Wein selbst erfolgt 

durch einfaches Scannen des Barcodes des Schildes 
und anschließend des Barcodes des Weins.

Danach werden alle Preis- und Produktinformationen 
automatisch, im Falle einer Preisänderung aktualisiert. 
Zudem kann das Layout der Schilder direkt über die 
App geändert werden. Eine drahtlose mit dem Laden-
netzwerk verbundene Antenne, sorgt für eine gleich-
zeitige Aktualisierungen aller 5.000 digitalen Schilder 
im Laden.

ÜBER SUPERVIN

Supervin ist Jütlands größtes, physisches Fachgeschäft für 
Wein und Dänemarks größter und am schnellsten wach-
sender Online-Shop (supervin.dk). Die Weine werden direkt 
und ohne teure Zwischenhändler von vielen spannenden 
Weingütern aus der ganzen Welt importiert mit großer 
Auswahl an Spirituosen. Das Geschäft ist wie ein professi-
onelles Kaufhaus mit hohen Decken und breiten Gängen 
gebaut. Das ermöglicht eine leichte Übersicht über die 
große Auswahl an Weinen, Spirituosen, Bierspezialitäten 
und verschiedenen Delikatessen.

www.delfi.com


