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Seit dem 01. Mai 2020 hat der Dalgaard Su-
permarkt, MENY Hørsholm, einen neuen 
Eigentümer. Mit diesem Tag hat der erfahre-
nen Einzelhändler Lasse Simonsen einen Ge-
nerationswechsel eingeläutet. Er möchte die 
erfolgreiche Geschichte der Filiale fortführen 
und hat bereits zahlreiche neue Initiativen in 
die Wege geleitet, einschließlich elektroni-
scher Regaletiketten. 

Dalgaard Supermarkt hat ein neues Eigentü-
merpaar mit Lasse Simonsen im Vordergrund 
und seiner Frau Kristine Simonsen an seiner 
Seite. Beide sind in der Gegend aufgewach-
sen und leben heute in Rungsted. Sie kennen 
den Ortsbereich sehr gut und waren bisher 
selbst treue Kunden des Supermarkts. Lasse 
Simonsen war vorher im Virum Supermarkt, 
der auch Teil der MENY-Kette ist. 

Lisbeth Dalgaard, die ehemalige Eigentüme-
rin, hat einen einzigartigen Supermarkt mit ei-
ner sehr besonderen Atmosphäre aufgebaut. 
Wir wollen den Supermarkt mit einem lokalen 
Schwerpunkt und in enger Zusammenarbeit 
mit unserer qualifizierten Belegschaft weite-
rentwickeln, sagt Lasse Simonsen.

IN VIELERLEI HINSICHT VORNE

1999 war Lasse Simonsen Kaufmann in dem 
Supermarkt, der als erstes in Dänemark elek-
tronische Regaletiketten eingeführt hat. Zu der 
damaligen Zeit war die Technologie noch eine 
komplett andere und hat sich seither enorm 
entwickelt.

Laut Lasse Simonsen gehört das MENY-Ge-
schäft in Hørsholm zu den führenden Unterne-
hmen Dänemarks im Bereich Frischwaren mit 
einer großen Abteilung für Fleisch und Wurst-
waren, Fisch und Delikatessen. Zusätzlich soll 
sich die Filiale führend in der technologischen 
Entwicklung profilieren. 

Delfi Technologies ist für die MENY-Filiale, 
die Teil der Dagrofa Gruppe ist, Zulieferer der 
Lösung um die elektronischen Regaletiketten. 
Bis heute haben sich bereits mehr als 220 
Dagrofa-Einzelhändler für das Breece-Sy-
stem von Delfi für die elektronische Preisaus-
zeichnung mit der optionalen Vision-Box-Bilds-
chirmlösung entschieden. 

TECHNOLOGIE MUSS DEN  
LADENBETRIEB ERLEICHTERN

Wenn es darum geht, neue Technologie in die 
Filiale zu bringen, dreht es sich vor allem da-
rum, es den Mitarbeitern zu erleichtern, damit 
sie sich einfacher um die täglichen Aufgaben 
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kümmern können. Insofern möchte das Le-
bensmittelgeschäft die Technologie, um die 
Führung der Filiale zu erleichtern. 

Die Filiale hat gleichzeitig ein neues, daten-
bankbasiertes Warteschlangen-Manage-
mentsystem eingeführt (Breece Smart Que-
uing), das die absehbare Wartezeit in der 
Frischwarenabteilung berechnen kann, ein-
geführt. Aber das ist noch nicht das Ende. Der 
Lebensmittelmarkt hat es sich zum Ziel ge-
setzt, immer vorne dabei zu sein und möchte 
neue Innovationen ausprobieren, um sowohl 
für die Kunden als auch für die Mitarbeiter die 
Erfahrung weiterzuentwickeln. 

ÜBER MENY

MENY ist Dänemarks neuer Lebensmittel-
markt und gehört zur Dagrofa-Gruppe mit 
ihren unabhängigen Lebensmittelhändlern. 
Die Kette hat 113 Filialen in Dänemark und be-
schäftigt über 5500 Mitarbeiter. 

ÜBER DELFI TECHNOLOGIES

Delfi Technologies ist ein europäisches IT-Un-
ternehmen, das Barcode-Lösungen in Verbind-
ung mit Warenregistration und elektronischen 
Regaletiketten für den Einzelhandel, Logistik 
und Lager sowie das Gesundheitswesen ent-

wickelt und verkauft. Delfi Technologies ist 
in den letzten Jahren signifikant gewachsen 
und betreibt Büros in Dänemark, Schweden, 
Norwegen, Deutschland, Italien und Vietnam. 
Das Unternehmen hat über 100 Mitarbeiter, 
etwa die Hälfte von ihnen im Head Office in 
der Galoche Allé in Køge.
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