
ÜBER 400 DÄNISCHE 
COOP-FILIALEN 
HABEN BEREITS 
ELEKTRONISCHE 
REGALETIKETTEN
Damals, im Jahr 2010, hat die erste coop-Filiale 
elektronische Regaletiketten des IT-Unterneh-
mens Delfi Technologies eingeführt. Seither 
hat sich die Technologie stark weiterentwickelt 
und heute wird die Lösung bereits in mehr als 
400 der dänischen Coop-Filialen benutzt. 

Die 400. Filiale war der Irma an der Uferprome-
nade Island Brygge in Kopenhagen. Die Irma-
Filiale hat ein umfangreiches Renovierungs-
projekt durchlaufen, bei dem in verschiedene 
Initiativen zur Verbesserung des Einkaufs-
erlebnisses investiert wurde - dazu gehören 
auch elektronische Regaletiketten.

Nach dem mehrmonatigen Umbau, der wäh-
rend der Öffnungszeiten stattfand, lädt die in 
Island Brygge ansässige Irma-Filiale nun ihre 
Kunden zu einer verbesserten Erfahrung ein. 

BESSERE KUNDENERFAHRUNG

Neben den elektronischen Regaletiketten um-
fasst das verbesserte Kundenerlebnis das 

Infarm-Konzept (vertikale Landwirtschaft), 
bei dem Kräuter direkt in der Filiale angebaut 
werden; darüber hinaus eine große Fläche 
mit Weinkühlschränken, die voraussichtlich im 
Sommer bei einer wachsenden Zahl der Kun-
den besonders beliebt sein wird.

Zu den neuen Unternehmungen gehört eben-
so eine neue Feinkostabteilung mit “to-go”-
Speisen, in der die Kunden sich ein Mittag oder 
Abendessen abholen können. Gleichzeitig gibt 
es eine spezielle Abteilung für das Irma-Kon-
zept “Green Meal” mit einer großen Auswahl 
an veganen und vegetarischen Produkten. 

Im Zusammenhang mit der Filial-Aufwertung 
hat sich auch der Kundenfluss in der Hinsicht 
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geändert, wie sich die Kunden durch den La-
den bewegen. Das heißt, unter anderem wur-
de der Kassenbereich verlegt genauso wie die 
Ost- und Gemüse-Abteilung – alles, um den 
Kunden eine bessere Erfahrung zu verschaf-
fen. 

ELEKTRONISCHE  
REGALETIKETTEN SIND EIN MUSS

Der Filialleiter arbeitet seit 2007 bei Coop und 
war bereits in mehreren anderen Filialen mit 
installierten elektronischen Regaletiketten be-
schäftigt. Er kannte also das System und die 
damit verbundenen Vorteile, wie u.a. einfache-
re Arbeitsabläufe für die Mitarbeiter und extra 
Zeit für andere Aufgaben, wenn nicht mehr die 
Preis- und Produktinformationen an den Re-
galen ausgetauscht werden müssen. 

Ich kenne das System von vielen anderen 
Coop-Filialen. Es ist klar von Vorteil und mit 
den elektronischen Regaletiketten sind wir 
fortwährend einen Schritt voraus, sagt er. 

Delfi Technologies hat seit über 25 Jahren Bar-
code-Lösungen für Coop Dänemark bereitge-
stellt, einschließlich Barcodescannern, Beleg-
druckern und anderem POS-Geräten für den 
Kassenbereich.

ÜBER IRMA

Irma ist Dänemarks älteste Lebensmittelhan-
delskette und der zweitälteste Supermarkt 
in Europa. Die erste Irma-Filiale wurde 1886 
eröffnet und seit jeher steht Irma für verant-
wortungsvolle Freude an Essen und Qualität. 
Heute hat Irma 70 Filiale auf Seeland. 

ÜBER DELFI TECHNOLOGIES

Delfi Technologies ist ein europäisches IT-Un-
ternehmen, das Barcode-Lösungen in Verbin-
dung 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, Nor-
wegen, Deutschland, Italien und Vietnam. Das 
Unternehmen hat über 100 Mitarbeiter, etwa 
die Hälfte von ihnen im Head Office in der Ga-
loche Allé in Køge.
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