
NEUE 
SPIELWARENKETTE 
MIT MULTIMEDIALER 
AUSRICHTUNG
Kids Coolshop boomt mit neuen Spielwarenge-
schäften in einem dicht gedrängten und stark 
wettbewerbsorientierten Markt. Die Kette hat 
damit begonnen, in ihren Filialen elektronische 
Regaletiketten zu installieren. Diese bilden die 
Verbindung zu einer kräftigen E-Commerce-
Maschinerie und helfen dabei, wettbewerbsfä-
hige Preise auf allen Kanälen zu sichern. 

Kids Coolshop wurde 2017 als eine bisher ein-
malige Kooperation zwischen einem physi-
schen Spielwarenuniversum und der E-Com-
merce-Plattform Coolshop.com gegründet. Im 
Kids Coolshop in Horsens, früher Teil von ‘Lege-
kæden’, werden seit über 40 Jahren Spielzeug 
und Unterhaltung für Kinder verkauft. Zusam-
men mit fünf der größten Spielwarengeschäfte 
Dänemarks entschied sich der Inhaber des Hor-
sens-Geschäfts, Søren Westenholtz Nielsen, 
für eine Einkaufs- und Marketingkooperation 
mit Coolshop und etablierte damit Kids Cools-
hop als neue Spielzeugkette Dänemarks.

Mit Kids Coolshop stellen wir die richtige Kom-
bination von physischen Geschäften mit einer 
starken E-Commerce -Maschinerie und einem 

der größten Spielzeugkäufer Dänemarks si-
cher. Gleichzeitig profitieren wir von Coolshops 
vielen Jahren Erfahrung mit hochmodernen 
Systemen für Verkauf, Lager und Logistik so-
wie Online-Kundenservice, sagt Søren Wes-
tenholtz Nielsen. 

Durch das große Einkaufsvolumen von Kids 
Coolshop kann das Geschäft als erstes die neu-
esten Spielzeuge anbieten. Dafür hat Kids Co-
olshop sich auch im Marketing weiterentwickelt.

VERSCHMELZEN VON 
TRADITIONELLEM HANDEL UND 
E-COMMERCE 

Zusätzlich zu der Filiale im Zentrum Horsens 
verfügt Søren Westenholtz Nielsen über eine 
solide Erfahrung im E-Commerce. Es war 
also der nächste logische Schritt, beide Wel-
ten noch mehr miteinander verschmelzen zu 
lassen – und bei Kids Coolshop elektronische 
Regaletiketten zu installieren. 

Für unsere Filiale haben wir uns entschieden, 
in elektronische Regaletiketten zu investieren. 
So können wir viel schneller reagieren und zu-
dem unsere Preise im Geschäft mit denen auf 
Coolshop.dk verbinden, berichtet Søren Wes-
tenholtz Nielsen.
Mit der Verbindung zwischen Online-Shopping 
und den traditionellen Filialen schafft Kids Co-
olshop die richtige Kombination für die Kun-
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den. Viele Filialen sind, nachdem sie Teil der 
Kids Coolshop-Familie geworden sind, sowohl 
in Größe und Profit als auch in den Verkaufs-
zahlen stark gewachsen. Kids Coolshop hat 
heute 16 Filialen in ganz Dänemark. 

FLEXIBLE LÖSUNG, DIE NACH 
BEDARF EXPANDIEREN KANN

Anders als andere Systeme mit elektronischer 
Preisauszeichnung bietet die Lösung von Del-
fi Technologies eine 100%ige Online-Einrich-

tung mit einer leichten Infrastruktur, für die 
die Kunden nur eine Antenne mit Verbindung 
zum Router und eine mobile App benötigen, 
um loszulegen. Die Antenne ist zuständig für 
die wechselseitige Kommunikation zwischen 
dem elektronischen Regaletikett und dem 
POS-System. Ändert sich ein Preis online auf 
Coolshop.com, erfolgt die gleiche Preisanpas-
sung bei diesem Produkt ganz automatisch 
auch in der Filiale. 

Einer der Vorteile des Systems von Delfi Tech-
nologies ist, dass es sich leicht erweitern lässt. 
Wir können ganz einfach zusätzliche elektro-
nische Regaletiketten einbinden, falls es erfor-
derlich ist. Wir haben mit einem ausgewählten 
Sortimentsbereich im Geschäft begonnen und 

es dann, wenn es passte, kontinuierlich auf 
andere Artikel erweitert, erklärt Søren Westen-
holtz Nielsen.

NEUE GESCHÄFTSMÖGLICHKEIT

Kürzlich hat sich die Gelegenheit für neue 
Räumlichkeiten in der Nähe vom Kids Co-
olshop-Geschäft in Horsens ergeben. Søren 
Westenholtz Nielsen hatte die Chance auf 
mehr Quadratmeter, auf denen man sich ver-
stärkt auf eine größere Auswahl an Spielen, 
technischen Geräten und Computerzubehör 
konzentrieren kann. Hierfür eröffnete Ende 
August 2020 ein brandneues Fachgeschäft 
unter dem Namen Games N Gadgets. 

Die neue Geschäftsfläche ist gefüllt mit Spie-
len und Zubehör der besten Zulieferer des 
Marktes mit den neuesten Produkten für Ga-
mer und spielfreudige Menschen. Gleichzeitig 
gibt es eine große Auswahl an besonderen 
Brettspielen und technischen Spielereien so-
wie populäre Charaktere berühmter Filme, Se-
rien, Spiele und vieles mehr. 

Von Anfang an war klar, dass in der gesamten 
Games N Gadgets-Filiale elektronische Regal-
etiketten installiert werden. So ist sie auch mit 
Coolshop.com verbunden. Games N Gadgets 
befindet sich in der Hospitalsgade 11 in Hor-
sens, nah bei der Kids Coolshop-Filiale. 

ÜBER KIDS COOLSHOP

Kids Coolshop ist Dänemarks neue Spielwa-
renkette. Die ersten Kids Coolshop-Filialen 
öffneten 2017. Heute sind bereits 16 Spiel-
warengeschäfte Teil der Kette. Hinter der Kids 
Coolshop-Kette steht die starke E-Kommerz-
Maschine von Coolshop.com. Durch den ver-
einten Einkauf erreicht Kids Coolshop ein sehr 
großes Einkaufsvolumen. Das hilft Kids Cools-
hop schnell auf neue Trends zu reagieren und 
so erster bei der neuesten Auswahl an Spiel-
zeugen zu sein.
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