
Fürs Sortiment

  WAS LÄUFT ZURZEIT 

      BESONDERS GUT?

Verstärkt nachgefragt werden die Produkte von Riess Kelo-

mat – das ist ein Trendthema und auch ein bisschen 

retro. Auch die Wasserflaschen von Eva Solo haben wir 

gut verkauft – generell sind Wasserflaschen to go sehr 

beliebt. Da wir den Sommer über sehr viele Touristen in 

der Stadt haben, sind die Taschenmesser von Victorinox 

jedes Jahr ein Renner. Im Segment der Tischkultur haben 

wir das ganze Jahr über schon eine gute Nachfrage nach 

Silberbestecken und Accessoires von Christofle und 

Robbe & Berking. Auch die Bone China-Kollektion von 

Dibbern macht uns viel Freude.

Thomas Frühauf
Josef Frühauf KG, Bregenz
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An erster Stelle ist da der Vitamix zu nennen. Im Haushaltsbe-

reich können wir außerdem große Erfolge mit dem Moccamaster 

verzeichnen. Bei den Wohnaccessoires sorgen vor allem die 

Fleecedecken von Zoeppritz für zufriedene Kunden. Sie haben 

eine angenehme Haptik und laden 

sich nicht auf. Außerdem werden 

die Vasen von DutZ gerne mitge-

nommen und als kleiner Herren-Ge-

schenkartikel ist der „Bierbaum“ 

der Firma BierBaum Factory sehr 

beliebt. An ihm kann man etwa  

40 Kronkorken per Magnet befesti-

gen – ein nettes Mitbringsel, das 

sich von einem Anlass zum nächs-

ten gut verkauft. 

Maria Geenen-Groß
Geenen Wohnen Kochen Leben, 

Xanten
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Den ganzen Sommer über gingen Taschen 

besonders gut, vor allem die Modelle von 

Zwei und Fritzi aus Preußen. Ansonsten 

war es aber recht ruhig; kleine Deko-Ar-

tikel ließen sich noch ganz gut verkau-

fen. Hier gingen die Artikel aber quer-

beet weg. Der Verkauf von Porzellan 

und anderen Haushaltswaren geht 

wahrscheinlich demnächst erst 

wieder los.

Ulrike Müller
Licht + Design, Bamberg

Der Sommer geht zu Ende – viel trinken 
sollte man aber zu jeder Jahreszeit, und 
das wissen auch die Kunden: Wasserka-
raffen werden noch immer gern gekauft. 

Und wenn man schon vor Ort ist und 
womöglich in einer schönen Stadt zu 

Gast, darf es gern noch ein praktisches 
Mitbringsel sein. Dass der Herbst sich 

ankündigt, merkt man daran, dass der 
Absatz von Decken, Back artikeln und 
Zubehör fürs gemütliche Familien essen 

daheim in Schwung kommt.

F
o

to
: B

ir
km

a
n

n

Besonders gut gehen bei uns immer noch die Wasserka-

raffen von Eva Solo weg. Eigentlich verkaufen sich alle 

Wasserkaraffen gut, das kann man ruhig verallgemeinern. 

Eine ganz feine Sache in diesem Sommer ist auch der 

Anti Mücken-Duft von Lampe Berger, der ist sehr beliebt. 

Im Haushaltsbereich gibt es von 

Birkmann nun auch Kuchen-

formen – uns ist sehr positiv 

aufgefallen, welch einen 

guten Anklang diese finden. 

Andrea Mergenthaler
Bärle am Friedrichsplatz, 

Bruchsal
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