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Evolution in der Apotheken-Offizin
Apotheke zum lachenden Pinguin setzt FENIX-Warensicherungssystem ein
Der Kunde steht im Mittelpunkt. Ansprechendes ShopDesign, modernste Technik
und vor allem Freundlichkeit
und Kompetenz sind die
Ingredienzien für gute
Kundenbindung und ein
florierendes Geschäft. Eine
offene Warenpräsentation
und einladende Plätze für
Kundenberatung gehören
zum Erfolgsrezept einer der
moderns ten Apotheken
Wiens: Der Apotheke zum
lachenden Pinguin in Wien
12. Das EVOLVE-Warensicherungssystem ist in
diesem Konzept ein kleiner,
aber wichtiger Bestandteil.
Praktisch von allen Einkaufsmöglichkeiten sind Kunden
heute gewohnt, selbst Hand
anlegen zu können: Die
Waren zu begutachten, auf
der Verpackung zu lesen und
so ein haptisches Einkaufserlebnis zu haben. Nur in den
meisten Apotheken ist dieses
Erlebnis meist noch sehr
eingeschränkt. Dies ist heute
aber nur zum Teil mit den
Vorschriften zu erklären, die
eine freie Präsentation von

Medikamenten
nicht zulassen.
Zieht man in Betracht, dass heute in Apotheken
im Durchschnitt
rund 15 bis 20 %
des Umsatzes
mit Nicht-Arzneimittel gemacht
werden, so erkennt man, wie
wichtig diese
freie Warenpräsentation im so
genannten „Freiwahlbereich“ ist.
„Die Kunden sollen sich bei uns
wohl fühlen und Einladender großzügig gestalteter Eingangsbereich mit EVOLVE-Antennen, umgeben
ihren bekannten von frei zugängigen Waren
Einkaufgewohnheiten nachgehen können. warmen Farben der Ein- „Handarbeit“ für die WarenDas erfordert einen großen richtung, die die innovative sicherung erledigt. Alles
Freiwahlbereich. Damit wir Warenpräsentation noch andere übernehmen dann die
formschönen RF-Antennen,
uns 100prozentig der Kun- unterstützen.
die links und rechts der
denberatung und dem Verkauf widmen können, brau- „Wir sind gesetzlich ver- Eingangstür stehen. Auffalchen wir technische Unter- pflichtet, alle Waren, welche lend der breite Durchgangsstützung. Das EVOLVE-Waren- die Kunden selbst in die Hand bereich, der den Weg der
sicherungssystem schützt nehmen können, mit Preis- Kunden nicht einschränkt.
uns vor Warenverlusten und etiketten auszuzeichnen. Bei Der Antennenabstand ist
unsere Kunden vor unan- der Preisauszeichnung be- gleich breit wie die große
genehmen Konfrontationen“, kommen die Produkte gleich geöffnete Glas-Eingangstür.
erklärt Mag. pharm. Robert noch ein zweites weißes RFWelzel, Eigentümer der Apo- Etikett für die Warensiche- Bringen die Kunden die
theke zum lachenden Pinguin rung,“ erläutert Mag. Welzel. Waren zur Kassa, so wird
Damit ist aber auch schon die gleichzeitig mit dem Scannen
in der Hohenbergstraße 11.

Große Offizin

Mag. Robert Welzel an der Tara
seiner Apotheke zum lachenden
Pinguin. Unter dem Pult ist der
RF-Deaktivator für die FENIXWarensicherung

Auffallend beim Betreten der
Apotheke zum lachenden
Pinguin ist der relativ große
Raum vor der Tara (dem
Verkaufspult), in dem alle frei
zugängigen Warengruppen
der Apotheke präsentiert
werden: Nahrungsergänzungsmittel, Kindernahrung,
Pflegemittel für Sport und
Freizeit, Verbandszeug, spezielle Kosmetika inkl. Sonnen-,
Haut- und Lippenschutz und
andere Pflegeprodukte. Und
auffallend sind auch die

Ansprechendes, freundliches Shop-Design mit großzügiger
Frei- und Sichtwahl
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Barcodes das RF-Etikett
deaktiviert. Der Deaktivierungsbereich ist etwa 30 x 30
cm groß.
Die Elektronik ist unter der
Verkaufsfläche angebracht
und für die Kunden unsichtbar. Vergisst ein Kunde Waren
zu bezahlen, so ertönt beim
Hinausgehen ein Signal.
Apotheker Mag. Welzel:
„Unsere Erfahrung zeigt, dass
nur teilweise Absicht dahinter
steckt. Manchmal wird ganz
einfach vergessen, einzelne
Waren aus der Tasche zu
nehmen, manchmal sind es
auch kleine Kinder, die
ungesehen Waren in den
Kinderwagen oder die Tasche
stecken.“
Erleben die Kunden so einen
Vorfall, so hat dies auch den
Lerneffekt „Waren sind hier
bewacht“.
Das Warensicherungssystem
erlaubt den kompletten Kundenbereich für die Warenpräsentation zu nutzen, d.h.
auch die ersten Meter zwischen Eingang und der Tara
als Kontaktstrecke WareKunde zu gestalten.

Warensicherung
erhöht die Sicherheit
Je nach Tageszeit und
Wochentag ist die Apotheke
personalmäßig unterschiedlich besetzt. “Sind nur zwei
Apothekerinnen im Verkauf,
so kann es leicht vorkommen,
dass beide gleichzeitig außerhalb der Offizin beim Ausfassen der Medikamente sind.
Die Warensicherung lässt
dies ohne Einschränkung zu.
Und auch in den Stoßzeiten
können wir uns ruhig der
Beratung und dem Verkauf
widmen, ohne ein Auge immer
in der Offizin zu haben. Die
Warensicherung erhöht unsere Sicherheit, nimmt Stress
vom Personal und schützt die
Kunden vor unangenehmen
Erfahrungen,“ zieht Mag.
Welzel ein Resümee über
seine Erfahrungen mit dem
FENIX-System.

Qualität entscheidet
Die Apotheke zum lachenden
Pinguin wurde im Juni 2008
eröffnet. In der Apotheke sind
viele Gedanken in die Tat um-

Dank Fenix Warensicherung wird jeder m2-Verkaufsfläche genutzt

gesetzt worden, auf die Mag.
Welzel bei seinen Fachvorträgen in ganz Österreich
immer wieder hinweist. Ein
Faktum für ihn ist die Wichtigkeit eines großen Kundenbereichs mit offener Warenpräsentation. Und dies erfordert
bei den unzähligen kleinen
und auch kostspieligen Produkten eine Warensicherung.
„Mit einigen meiner Kollegen
informierte ich mich über die
angebotenen Warensicherungssysteme. Letztlich fiel
unsere Wahl auf die Checkpoint-Produkte, die von FENIX
angeboten werden. Die
Checkpoint-Technik ist am

neuesten Stand und zuverlässig und FENIX überzeugte uns
durch Kompetenz und gute
Beratung“, unterstreicht der
Apotheker seine Wahl.
„Unsere Erfahrungen sind
sehr positiv. Das System funktioniert seit der Inbetriebnahme problemlos. Es gibt
praktisch keinen Fehlalarm.
Die Kundenfrequenz wurde
durch das Warensicherungssystem überhaupt nicht beeinträchtigt. Der Wert der
sichergestellten Waren hat
die Investition längst ausgeglichen“, unterstreicht Mag.
Welzel.

Das EVOLVE-Warensicherungssystem
von Checkpoint Systems
EVOLVE ist modular aufgebaut und daher erweiterbar und
zukunftssicher. EVOLVE setzt neue Maßstäbe durch:
höhere Detektionsrate und kleinere RF-Etiketten
(ermöglicht durch die innovative 360-Grad-RF-Technologie
und 2 Frequenzen)
Abdeckung von großen Durchgängen bis 2,5 Meter
formschönes Design – kundenfreundliches Einkaufserlebnis
geringere Betriebskosten und optimale Datenanbindung
Weltweit stehen bereits mehr als 1 Mio. Checkpoint RF-Antennen
im Einsatz. Mit EVOLVE wurde erstmals eine Plattform für ein
komplettes Warenschwund-Management-System geschaffen.
Apotheke zum lachenden Pinguin: Kundenfreundlich und modern
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