
SPAR ÖFFNET NEUEN 
INTERNATIONALEN 
FLAGSHIP-STORE IN 
KOPENHAGEN 
Am 22. August hat die Supermarktkette 
Spar die Türen ihrer neuen Filiale im Sü-
den Kopenhagens, Sydhavn, eröffnet. Das 
neue Geschäft folgt einem internationalen 
Konzept und bietet eine moderne Einkaufs-
erfahrung, die den Einkauf leicht, bequem 
und angenehm gestaltet – eine der Initiati-
ven: digitale Preisauszeichnung mit elekt-
ronischen Regaletiketten von Delfi Techno-
logies. 
 
Spar ist die weltweit größte Einzelhandels-
kette mit mehr als 13.000 Filialen in 48 
Ländern. Die Dagrofa Gruppe steht – in 
enger Zusammenarbeit mit Spar Internatio-
nal – hinter der Eröffnung des neuen Flag-
ship-Stores in Teglholmen (Sydhavn), einem 
neueren Bezirk Kopenhagens. Der bekannte 
und erfolgreiche jütländische Kaufmann, 
Ronnie Borregaard, mit Kopenhagen-Erfah-
rung wird die neue Spar-Filiale leiten. Bereits 
seit dem ersten Juni entwickelte und bereite-
te er die Konzepte der Filiale vor. 

Als erster Spar-Markt in Dänemark setzt 
die Filiale das internationale Konzept „Spar 

Natural“ ein, mit dem organische, vegane, 
vegetarische und glutenfreie Produkte an 
einem Ort zusammengebracht werden. Auf 
der 698m²-großen Ladenflächen werden 
neben einem großen Sortiment an Conve-
nience Food mit Sandwiches, Salaten und 
leichten Gerichten auch frisch gepresste 
Säfte, Nüsse sowie eine große Auswahl an 
Obst und Gemüse angeboten. Dazu sind 
die Preise auf den digitalen Displays der 
elektronischen Regaletiketten immer aktu-
ell.

Zusammen mit Spar habe ich daran gearbei-
tet, eine neue Einkaufserfahrung für Kopen-
hagen zu entwickeln. Der Wettbewerb hier 
ist hart und Du musst den Kunden etwas 
besonderes bieten. Wir haben einen stark 
lokal ausgerichteten Supermarkt eröffnet, in 
dem neue Spezialitäten von kleineren Zu-
lieferern erworben werden können. Gleich-
zeitig versichern wir mit elektronischen 
Regaletiketten, dass die Preise am Regal 
jederzeit korrekt sind, verhindern Preisfehler 
und können so mehr für unseren Kunden da 
sein, sagt Ronnie Borregaard, Kaufmann bei 
Spar Teglholmen. 

ÜBER SPAR

SPAR ist eine der lokalen Einzelhandelsket-
ten der Dagrofa Gruppe und besteht heute 
aus 138 Filialen in ganz Dänemark. Die 
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Spar-Filialen werden vorrangig von unab-
hängigen Kaufmännern/Kauffrauen in Eigen-
regie geführt. Zusätzlich besitzt auch Dag-
rofa einige SPAR-Filialen. Die Spar-Märkte 
stellen das Lokale in den Mittelpunkt und 
zählen als Treffpunkt vor Ort. International 
ist SPAR in 50 Länder vertreten und umfasst 
mehr als 12.000 Filialen. 
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