
12 PRESSE PRESSEREPORT  01/2011

Schönes Fenster 
ohne Stress

Machen Sie mehr aus Ihrer Auslage: In unserer neuen Serie zeigt Profi- 
Dekorateurin Elke Reichelt Schritt für Schritt, wie man Presseartikel im  
Schaufenster attraktiv und verkaufsaktiv in Szene setzt. 

Die Themen: 
Presse rePort 2/2011: People-Magazine

Presse rePort 3/2011:  Fahrrad- und  

Motorradmagazine

Presse rePort 4/2011: Frauenzeitschriften

Presse rePort 5/2011: Internationale Presse 

Presse rePort 6/2011: Wohnmagazine

Presse rePort 7/2011: Romanhefte

Gut und gar nicht so teuer: Deko vom Profi
Wem das Selber-Dekorieren zu schwierig 
oder aufwändig ist, sollte einen profes-
sionellen Dienstleister engagieren: Die 
überschaubare Investition zahlt sich 
nicht nur in Mehrverkäufen, sondern 
auch in einer besseren Außenwirkung 
des Geschäfts wieder aus. „Es ist auch 
gar nicht nötig, immer die komplette 
Deko zu machen“, erklärt Elke Reichelt. 
„Bei einigen Kunden baue ich nur alle 
zwei Monate einen neuen Blickfang auf 
und die Händler wechseln alle 3-4 
Wochen die darum herum dekorierten 
Artikel aus.“

Kontakt Elke Reichelt: Schauwerbegestaltung Reichelt
Stolbergstraße 10 • 22967 Tremsbüttel • Fon: 04532/2 32 34,  
mobil: 0173/9 85 23 13

Schaufenster

Step-by-Step

Serie

Es könnte die effektivste Verkaufshilfe des Einzel-
händlers sein, doch leider wird es allzu oft stiefmüt-
terlich behandelt: das Schaufenster. Insbesondere 
im Presse- und Tabakhandel ist „Window Shop-
ping“ nicht immer ein Vergnügen: „Zu voll, zu 
unübersichtlich, und manchmal leider auch ziem-
lich verstaubt“ seien die Auslagen häufig, beobach-
tet Fachfrau Elke Reichelt. Die Dekorateurin aus 
dem schleswig-holsteinischen Tremsbüttel weiß, 
woran es hapert: „Häufig wollen die Händler mög-
lichst viel zeigen und überfrachten das Fenster. 
Zugleich fehlt es an der nötigen Zeit und oft auch 
den zündenden Ideen für eine ansprechende Gestal-
tung – das ist schade, denn man vergibt die Chance, 
wirksame Verkaufsanreize zu setzen“. 

Auch im Presse-Grosso hat man sich den  
„Dekorations-Notstand“ auf die Agenda gesetzt: 
„Wir möchten unsere Kunden motivieren, die Wer-
befläche im Schaufenster stärker für Pressepro-
dukte zu nutzen“, erklärt Isabelle Hinze, Leitung 
Kundendienst beim Hamburger Grossisten Buch + 
Presse. Dafür wurde im Showroom des Grosso-
hauses eigens eine Glasvitrine installiert, in der wie 
in einem „echten“ Schaufenster Zeitschriften, Zei-

tungen und Nonpress-Produkte dekoriert werden 
können. Hier produzierte der Presse rePort 
gemeinsam mit Elke Reichelt im Herbst eine neue 
Serie, die in dieser Heftausgabe startet. Schritt für 
Schritt zeigt die Expertin, wie man Titel aus ver-
schiedenen Objektgruppen – von People- oder 
Livingmagazinen über Romanhefte bis hin zur 
internationalen Presse – mit dem richtigen Blick-
fang und ein paar Kniffen verkaufsanregend ins 
Fenster bringen kann. 

Was kommt ins Fenster? 
-  Billigheimer haben in der Auslage nichts zu 

suchen. Zeigen Sie hochwertige Titel, an 
denen Sie gut verdienen. 

-  Weniger Aufwand haben Sie mit Objekte 
mit monatlicher und längerer Angebots-
zeit, die nicht so häufig ausgewechselt 
werden müssen.

-  Die Auslage bietet die Chance, ungewöhn-
liche Special Interest-Titel einem breiteren 
Publikum bekannt zu machen. Aber auch 
eine Zeitschrift, die gerade in Funk und 
Fernsehen beworben wird, sollte ins Fen-
ster – so profitieren Sie von der erhöhten 
Aufmerksamkeit.

-  Wichtig: Beachten Sie die EVTs und denken 
Sie bei der Remi an die Objekte im Fenster!
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Die Basics: Von der Idee zum fertigen Fenster
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Was soll dekoriert werden? 
Die Themensuche beginnt vor dem Presseregal: Was ist neu, was wird aktuell vom 
Verlag beworben? Überlegen Sie, was Ihre Kunden in den nächsten Wochen interes-
sieren könnte: Rezept- und Bastelhefte im Herbst, Outdoor-Magazine im Frühjahr, 
Kino- und TV-Zeitschriften im Spätsommer, Kindermagazine und Comics zum Schul-
beginn…. Aber auch regionale Events wie das 400-jährige Stadtjubiläum, die Lan-
desgartenschau oder das 50-jährige Bestehen des benachbarten Einrichtungshauses 
können Dekothemen liefern. 

Den Aufbau der Deko planen
Wenn das Thema steht, brauchen Sie einen optischen Blickfang. „Das kann ein 
beliebiger, zum Thema passender Deko-Gegenstand sein, ein Kleinmöbel, Bild oder 
Poster – häufig wird man schon im Laden oder in der heimischen Wohnung fündig“, 
weiß Elke Reichelt.“ 

Legen Sie Werkzeug, Ware und 
Accessoires bereit. Was man 
benötigt, ist in jedem Geschäft 
vorhanden: Hammer, Schere, ein 
Cutter, Stecknadeln oder kleine 
Nägel, Tesafilm und Gummibän-
der. Dazu kommt eine Grundaus-
rüstung an Deko-Mitteln: ein bis 
drei Kapa-Line-Platten für den 
Hintergrund oder Boden, die mit 
Geschenkpapier, Folien oder Stoff 
bespannt werden können. 
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Saubermachen! 
Wenn die alte Auslage ausgeräumt ist, wird 
gefegt oder gesaugt. Entfernen Sie Staub und 
Krümel und denken Sie auch daran, Schmier- 
und Fingerspuren mit Fensterreiniger von der 
Scheibe zu entfernen. Ein prüfender Blick von 
außen ist unerlässlich: „Wer täglich im Laden 
steht, wird leicht betriebsblind – dann sieht 
man selbst tote Fliegen und Wollmäuse nicht 
mehr“, weiß Elke Reichelt.

Zeitschriften vorbereiten
Man kann die Ware in verschiedenen 
Varianten unten auf dem Fensterboden 
präsentieren – als geschlossenes  Nut-
zen Sie den gesamten Raum des Fen-
sters, indem Sie mit kleinen Kisten, 
Tischchen, Hockern oder Ziegelsteinen 
unterschiedliche Ablagehöhen gestal-
ten. Hier können Sie die Zeitschriften 
vielfältig arrangieren: geschlossen, mit 
aufgeschlagener Doppelseite, aufge-
rollt, stehend auf einer Schrägablage, 
mit umgeschlagenen Titelseiten… oder 
gar an einer „Wäscheleine“, die quer 
durchs Fenster gespannt ist, aufge-
hängt. Dabei helfen Ablagen aus Acryl, 
die man im Dekobedarf bekommt – gut 
geeignet sind z.B. Tellerstützen aus dem 
Porzellanladen. Oder aber man fixiert 
die Magazine auf einer Hintergrund-
platte mit Stecknadeln.

Ware im Fenster anordnen
Die wichtigste Grundregel lautet: Weniger ist mehr! „Kar-
stadt hat auch nicht alle Pullis im Schaufenster, die im 
Laden hängen“, schmunzelt Elke Reichelt. Ein zu volles, 
unruhiges Fenster bietet keinen Blickfang, der Passanten 
zum Stehenbleiben anhält. Und zu viele optische Reize 
überfordern das Auge. Grundform der Dekoration ist ein 
Dreieck mit dem Blickfang in der Mitte, von dem aus die 
Ware zu den Seiten ausläuft. Achten Sie auf ausreichend 
Abstand zu Licht- und Stromquellen, sorgen Sie für einen 
stabilen Aufbau, in den Sie problemlos hineingreifen 
können, wenn ein Kunde etwas genauer ansehen möch-
te. Und ganz wichtig: Preisauszeichnungen nicht verges-
sen! Der Kunde muss bei jedem Artikel erkennen können, 
was er kostet. 

 Hintergrund und Boden gestalten
Stellen Sie Ware und Blickfang zusammen und überlegen Sie, was für ein Hintergrund dazu 
passen würde. Zur Deko-Grundausstattung gehört mindestens eine großformatige „Kapa-
Line“-Schaumstoff-Platte, die mit wechselnden Geschenkpapieren, Stoffen oder Folien 
bespannt werden kann. Entscheiden Sie sich für eine oder maximal zwei zur Auslage pas-
sende Farben. Mit dem gleichen Stoff oder Papier kann der Fensterboden ausgelegt werden. 
Elke Reichelt setzt auf dem Boden gern farblich passenden Dekosand ein. „Man kann aber 
je nach Thema auch Holz- oder Metallspäne, kleine Sand oder Erdhügel verwenden.“


