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Gesteigerte Verkaufszahlen per FloorMinder P.O.S. Marketing schließt mit frecher neuer Kampagne die Kommunikationskette

Unterhaltsame Marktwerbung
Eigenwerbung einmal anders: Kreative Kids entwerfen Kampagne.
Golling. Interspar-Kunden werden
im Eingang von einer besonders
auffälligen FloorMinder-Kampagne begrüßt. Das Motto lautet Eigenwerbung einmal anders, und
so engagierte P.O.S MarketingGeschäftsführer Franz Russegger
ein paar kreative Kids: Die dabei
entstandenen Kinderzeichnungen
mit frechen Sprüchen sind lustig
und werbewirksam. Slogans wie
„Am liebsten esse ich Milchreis mit
Apfelkompost“ oder „meine Mama
kauft gerne von freilaufenden Bauern“ verleiten die Konsumenten
beim Eintreten in den Supermarkt
zum kurzen Innehalten, Nachdenken – und schlussendlich zum
schmunzeln.

Aufmerksamkeitsförderer
Auf dem Weg durch die Regale
richtet sich der Blick regelmäßig
auf den Fußboden. Dort, in unmittelbarer Nähe zu den Produkten,
wirkt die Werbebotschaft sehr
stark auf die endgültige Kaufentscheidung. So kann die Chance
genutzt werden, Konsumenten
nur einen Meter vom Kaufwunsch
zum Kaufakt entfernt direkt anzusprechen. FloorMinder steigern
Impulskäufe, sind starke Aufmerksamkeitsförderer bei Abverkäufen
und Aktionen sowie verlässliche
Reminder bei Saisonschwerpunkten.

Spezielle Materialien
Die FloorMinder bleiben auch
immer sauber, denn P.O.S Marketing hat über Jahre spezielle
Materialien mit verschiedenen
Vorzügen für unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten entwickelt.
Sie sind von den Reinigungsmaschinen leicht zu säubern, lösen
sich bei Beanspruchung nicht ab
und können nach einer Werbeaktion rückstandslos entfernt werden.
Außerdem bietet das Werbemedi-

Beklebungstechnik

Für gute Haftung
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Brunn a. Geb. Der geschäftsführende Gesellschafter Gerhard Gradinger begann 1994 mit einem Mitarbeiter mit der Spezialisierung
auf Fahrzeugbeklebungen. Neue
Werbeformen und Beklebungstechniken wie Gebäudebeschriftungen,
Schilder, Transparente, Großbilddrucke, Glasdekor- und Sicherheitsfolien ließen das Unternehmen
wachsen. Die Geschäfte gehen gut;
heute beschäftigt Gradinger mit
Filialen in Wiener Neustadt und
der Schweiz rund 30 Mitarbeiter.

Gerhard Gradinger Allround Services:
„Hier bleiben Sie kleben.“

um einen besonderen Mehrwert,
denn man investiert klassische
Werbegelder nicht nur in hochwertige Kontakte ohne Streuverluste, sondern steigert gleichzeitig
zu geringen Preisen die Effizienz
der Werbekampagne durch eine
zusätzliche Absatzsteigerung.

Zusatznutzen
So wird einerseits das gewünschte Image an eine vielschichtige
Zielgruppe kommuniziert, den Zusatznutzen gesteigerter Verkaufszahlen gibt es quasi kostenlos dazu. Klassische Werbekampagnen
finden so ihre Vollendung am

Point of Sale und die Kommunikationskette kann damit erfolgreich
geschlossen werden.

facts
Nach dem Motto „Keep it simple“ hat
das Unternehmen 1995 damit begonnen, Einkaufswagen als Werbeträger an
regionale Gewerbetreibende zu vermarkten. Mittlerweile hat sich diese Idee auch
international durchgesetzt und verbreitert.
P.O.S Marketing bewirtschaftet derzeit ca.
300.000 Flächen in ca. 1.600 Outlets des
Lebensmittelhandels. Das Montageteam
sorgt für die Umsetzung von Promotions
und die Sauberkeit von Werbeflächen in
den Märkten.
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Auffällig-amüsante Begrüßung im Eingangsbereich von Interspar Supermärkten.

