
DER WOW-FAKTOR 
BEEINFLUSST DIE 
BILANZ BEI DÄNE-
MARKS GRÖSSTER 
GARTENCENTERKETTE
Die Einführung von elektronischen Regal-
etiketten ist bei Plantorama in vollem Gange. 
Durch den Wegfall der Papieretiketten in al-
len Gartencentern der Kette werden sowohl 
ökonomische als auch operative Vorteile er-
wartet. Die Mitarbeiter bekommen mehr Zeit 
für die Kunden und auch die gemeinsamen 
Kampagnen der einzelnen Gartencenter 
lassen sich leichter verwalten. 

Plantorama betreibt derzeit 11 Gartencenter 
in Dänemark, die über Jütland, Seeland und 
Fünen verteilt liegen. In allen Filialen sollen 
elektronische Regaletiketten (ESL) von Delfi 
Technologies installiert werden, um die Rich-
tigkeit der Preise jederzeit zu sichern. 

Die Kette erhält ein umweltfreundliches Profil 
und die Erwartungen bezüglich der positiven 
Kundenerfahrungen sowie der höheren Mit-
arbeiterzufriedenheit haben sich erfüllt, sagt 
Heidi Paaske Christensen, Projektkoordina-
torin bei Plantorama, die das ESL-Projekt 
seit Beginn begleitet:

Unsere Erwartungen an eine Lösung, von 
der sowohl unsere Kunden als auch unsere 
Mitarbeiter profitieren, haben sich erfüllt. 
Durch die Einführung der elektronischen Re-
galetiketten in unseren Gartencentern spart 
die Belegschaft vor allem am Anfang und 
Ende einer Kampagne eine Menge Zeit und 
kann sich nun mehr auf die Kunden konzen-
trieren. 

BESSERE ERFAHRUNGEN FÜR 
DIE KUNDEN

Plantorama ist heute ein Ausflugsziel für 
die ganze Familie. Die verschiedenen 
Gartencenter bieten ein breites Spektrum 
an Erfahrungen und Sie finden von den 
gut besuchten Tiercentern über Coffee-
shops bis hin zu Spielbereichen alles. 

Plantorama in Hillerød ist eines der Garten-
center, die jetzt gerade die elektronischen 
Regaletiketten installiert haben. Die gro-
ße Zeitersparnis im Tagesgeschäft ist klar 
feststellbar und wird dafür verwendet, den 
Kunden eine noch bessere Erfahrung zu 
bieten. 

Da wir jeden Tag mehr Zeit sparen, 
jetzt wo alle Preise automatisch durch 
die elektronischen Regaletiketten aktuali-
siert werden, können wir mehr Zeit mit 
unseren Kunden verbringen. So erschaf-
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fen wir bei ihrem Besuch eine angeneh-
mere Erfahrung, sagt Rasmus Schultz, 
Leiter des Tiercenters bei Plantorama 
Hillerød. 

DER WOW-FAKTOR – DER, AN DEN 
SICH DIE KUNDEN ERINNERN

Im Grunde geht es darum, einen Wow-Fak-
tor zu erschaffen, damit sich die Kunden an 
ihren Besuch erinnern. 

Wenn wir dabei helfen können, diesen Wow-
Faktor zu erzeugen, ist es wahrscheinlicher, 
dass die Kunden wiederkommen. Und das 
wiederum wird schlussendlich unsere eige-
ne Bilanz beeinflussen, sagt Heidi Paaske 
Christensen. 

ÜBER PLANTORAMA

Plantorama ist Dänemarks größte Garten- 
und Zoohandlungskette und bietet alles für 
den Garten, Haus und Wohnung sowie Tie-
re. Plantorama ist ein dänisches Familien-
unternehmen mit Gartencentern überall im 
Land. Das erste Gartencenter öffnete 1987 
in Egå nahe Aarhus mit einer Reihe von 
Zimmerpflanzen. Heute bietet Plantorama 
eine große Auswahl an Produkten an: Gar-
ten- und Zimmerpflanzen, Erde und Dünger, 
Gartentöpfe und Felle, Gebrauchs- und 
Einrichtungsgegenstände sowie Tierzubehör 
und lebende Tiere.
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