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Nonpress: Hits in Tüten

Sie haben schräge Namen, der Produktnutzen 
erschließt sich Erwachsenen meist nicht gleich auf 
den ersten Blick und selbst gestandene Händler 
können in der Regel kaum erklären, warum gerade 
dieses Ding nun wieder läuft wie geschnitten Brot: 
Trendartikel und Nonpress-Produkte haben ihre 
eigenen, sehr speziellen Regeln. Doch wer sie kennt 
und entsprechend präsentiert und verkauft, macht 
gute Geschäfte. 

Zur Zeit lassen die Gogo´s des spanischen 
Hersteller Magic Box im Pressehandel die Kassen 
klingeln: Über eine Million Tüten der kleinen knall-
bunten Phantasiefiguren seien seit dem Launch im 
Januar bereits verkauft worden, berichtet stolz der 
Distributeur ASV Vertrieb. 

Im Fußball-Bereich liefert – ebenfalls seit Jah-
resbeginn – der Anbieter Topps mit „Match Attax“ 
eine Steilvorlage für Zusatzumsätze: In Großbritan-
nien ist das Sammelspiel ein absoluter Verkaufs-
schlager. Und die Stuttgarter Blue Ocean AG arbei-
tet nach ihrem Lillifee-Erfolg mit Volldampf daran, 
weitere Kinderthemen wie z.B. den Hasen Felix 
oder Horseland in der Verkaufshitparade zu platzie-
ren.  

Panini-Sammelbilder, Sticker, Karten und 
andere Nonpress-Produkte, die vom Grosso bezo-
gen werden können, seien eine wichtige Waren-
gruppe für den Pressehandel geworden, erklärt Her-
mann Teckenburg, Vorsitzender des Bundesver-
bands der Lottoverkaufsstellen: „Solche Produkte 
brauchen wir: Artikel, die artverwandt sind mit dem 
Pressesortiment, die gute Spannen haben, bei denen 
es Spaß macht sie zu verkaufen.“  

Noch mehr Spaß macht Nonpress,  

wenn man folgendes berücksichtigt: 

  Die Bezugsmengen für neue Produkte werden 
bestmöglich auf der Basis früherer Verkaufser-
gebnisse oder Erfahrungen aus dem Ausland 
festgelegt. Das ist nicht mit der gleichen Exakt-
heit möglich wie bei Zeitungen und Zeitschriften; 
zudem entwickeln gerade Trendprodukte häufig 
eine eigene Dynamik. Auch wird die Ware häu-

fig in Asien hergestellt; die 
Produktion kann bei hoher 
Nachfrage nicht so flexibel 
reagieren.

   Wenn Ihr Grossist nicht so 
schnell wie gewohnt nach-
liefern kann, liegt es u.U. 
auch daran, dass erst auf 
Remissionen aus anderen 
Gebieten gewartet werden 
muss, die dann neu ausge-
liefert werden können. 

  Interessante neue Produkte 
werden Ihnen im wöchent-

Hauptzielgruppe für Sammelbilder sind Kinder und 

Jugendliche. Doch spätestens wenn im nächsten Sommer 

die Kollektion zur Fußballweltmeisterschaft 2010 in den 

Handel kommt, stehen auch wieder gestandene Manns- 

(und Weibs-) bilder vor Ihrem Tresen Schlange

Sammelbilder, Chipz, Trading Cards, Kleinspielzeuge: Nonpress-Artikel bringen 
Abwechslung ins Sortiment und liefern attraktive Zusatzerlöse, auf die kaum 
ein Händler verzichten kann.
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lichen Grosso-Rundschreiben sowie direkt von den 
Verlagen vorgestellt. Eine aufmerksame Lektüre 
wird dringend empfohlen, denn gerade bei 
begehrten Serien haben die Fans oft schon Vorab-
Informationen aus dem Internet und fragen bei 
Ihnen nach Preisen, dem genauen EVT o.ä.

  Auch über begleitende Marketingaktivitäten, 
POS-Werbemittel und sonstige Besonderheiten 
werden Sie in der Regel von Grosso und Verla-
gen informiert. 
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Nutzen Sie die Präsentationshilfen der Verlage: Für Sticker und 

Sammelbilder bietet z.B. Panini ein Acryldisplay in verschiedenen 

Varianten für zwei, vier oder sechs Kollektionen an

Mit Trendprodukten können 
Sie…

  Während Sie mit Presse, Tabak und Lotto-Toto 
vor allem den Bedarf Ihrer Kunden decken, wer-
den Nonpress- bzw. Trendprodukte in der Regel 
spontan gekauft (Ausnahme: Sammelbilder und 
Sticker). Stimulieren Sie die Nachfrage durch 
eine auffällige Präsentation! 

  Der optimale Platz im Geschäft ist die Kassen-
zone: Erstens ist die Chance, wahrgenommen 
und gekauft zu werden, hier am größten. Zwei-
tens haben Sie selbst alles gut im Blick und 
Langfinger keine Chance!

 
  Ob ein Produkt bei Ihren Kunden „einschlägt“ 
oder nicht, hängt auch an Ihrem eigenen Enga-
gement! „Zeigen Sie Interesse für die Kinder 
und Jugendlichen, fragen Sie nach, welche The-
men in den Schulen gerade aktuell sind“, emp-
fiehlt Gabriele Schulze-Schlichtegroll, Ver-
triebsleitung Nonpress bei Stella Distribution. Je 
besser der Kontakt zu den Kunden ist, desto eher 
weiß ein Händler, wonach er die Präsentation 
ausrichten muss – das garantiert Verkäufe und 
bindet die Kunden ans eigene Geschäft.

  Geben Sie Neuerscheinungen eine Chance: Mit 
Früh- bzw. Sofortremission verschenken Sie 
vielleicht gute Umsätze! Nicht immer sind Ver-
trieb und Marketing perfekt synchronisiert, 
manchmal rollt die große Werbewelle erst ein 
paar Tage nach dem Verkaufsstart im Handel an. 
Warten Sie also ab, wie sich die Nachfrage ent-
wickelt. „Lasst die Zielgruppe entscheiden“, rät 
Klaus Hoof, Geschäftsführer beim Nationalver-
trieb Partner Medienservices. Remittieren kann 
man immer noch, wenn nach einiger Zeit der 
Absatz nicht in Schwung kommt. 


