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Elektronische Preisauszeichnung 

WMF entscheidet sich für passgenaue 

Befestigungslösungen von Meto  

 

70.000 Halterungen in 13 verschiedenen Varianten für fünf 

ESL-Größen und rund 70.000 Preisschilder – Meto stattet 

über 100 WMF Filialen in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz mit individuellen Halterungen für die elektroni-

schen Preisauszeichnung aus. Nach einer Testphase ist 

jetzt der Rollout in den über 100 WMF Filialen gestartet. 

WMF Projektmanager Ralph Hermenau zeigt sich hochzu-

frieden: „Die Zusammenarbeit mit Meto ist wirklich hervor-

ragend.“ 

Vor kurzem stand die WMF Group GmbH vor einer großen Her-

ausforderung: Die Produkte in über 100 Filialen sollten mit einer 

elektronischen Preisauszeichnung (ESL) ausgestattet werden. 

Nicht irgendwie, sondern den hohen Ansprüchen eines Weltkon-

zerns entsprechend hochwertig: Die Halterungen sollten filigran, 

passgenau und individuell sowie unauffällig sein. WMF entschied 

sich für das Unternehmen Meto aus dem südhessischen Hirsch-

horn, dem Spezialisten für Preisauszeichnung. 

Für zahlreiche Kunden hat Meto bereits in der Vergangenheit 

passgenaue Befestigungslösungen für die ESL-Preisaus-

zeichnung entwickelt. Dazu gehört nun auch WMF. Das Unter-

nehmen hat sich bereits im vergangenen Jahr für die zukunftsfähi-

ge, elektronische Preisauszeichnung entschieden und gab nun-

mehr dem Spezialisten Meto den Auftrag. Verwendet werden da-

bei ESL´s in den Größen 1.6“, 2.2“, 4.2“, 6.0“ und 11.6“. Für jedes 
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Label wurden individuelle Befestigungslösungen eigens für den 

Kunden WMF entwickelt und gefertigt. Sie sollten den hohen An-

sprüchen des Premium-Anbieters, dem CI der Präsentation im 

Laden und zugleich den schnell wachsenden Marktanforderungen 

gerecht werden.  

Individuelle, passgenaue Lösungen für den Kunden WMF 

Klassische Befestigungslösungen kamen für WMF daher nicht 

infrage. „Unsere Aufgabe bestand darin, Befestigungsteile zu ent-

wickeln, die möglichst nicht sichtbar sind, aber dennoch schlicht in 

der Optik und passend zum Ladendesign. Zudem sollte das Hand-

ling einfach und die Anzahl der Teilevarianten entsprechend ge-

ring sein“, erklärt Ingolf Schulten, Product Manager bei Meto. In 

enger Zusammenarbeit mit dem Ladendesign von WMF wurden 

13 verschiedene, individuelle Befestigungslösungen entwickelt und 

mit zwei Standard-Lösungen ergänzt. 

Die Testphase der neuen Preisauszeichnung erfolgte pragmatisch 

und schnell in zwölf WMF-Stores. Nachdem die Lösungen nun 

final freigegeben wurden, startete in 2019 der deutschlandweite 

Rollout sowie in Österreich und in der Schweiz. Über 100 WMF 

Läden können jetzt die neue elektronische Preisauszeichnung 

nutzen. 

„Meto hat in kürzester Zeit die individuellen Befestigungslösungen 

für WMF entwickelt, so dass wir nach weniger als einem Jahr jetzt 

das Rollout durchführen“, begeistert sich der Projektmanager von 

WMF Ralph Hermenau: „Es ist eine tolle und vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit.“  
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