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Die größe unseres Presseregals ist optimal 
auf Standort und Sortimentsumfang abge-
stimmt

Reichen die vorhandenen Bordmeter aus, um ein 
attraktives Presseangebot übersichtlich zu präsen-
tieren? Ihr Pressegrossist berät Sie kompetent und 
kann sogar analysieren, ob mehr Regalfläche 
zusätzlichen Umsatz bringen würde. 

Die Zeitschriften sind in vertikalen blöcken 
nach Themengruppen sortiert

Orientieren Sie sich dabei am vom Grosso emp-
fohlenen Regalbelegungsschema! Das System – 
links Motor, Sport und Computer, rechts Frauen 
und Unterhaltung – ist gerade bei regelmäßigen 
Pressekäufern „gelernt“ und hilft, den gesuchten 
Titel schneller zu finden.  

Wir achten sorgfältig darauf, dass weder 
Lücken noch leere Stapelfächer entstehen

Frische Ware sollte so schnell wie möglich einge-
räumt werden. Eine zügige und sorgfältige Remi-
Bearbeitung sowie die Teilnahme am VMP-Ver-
fahren (Verkaufstägliche Marktbeobachtung am 
Point of Sale) hilft, die Bezugsmengen-Regulie-
rung zu optimieren und sogenannte „Out-of-
Stocks“, also Ausverkäufe, zu vermeiden.  

Wir nutzen systematisch ruhige Minuten 
zum „kleinen regalcheck zwischendurch“

Nicht nur in der Kinderabteilung sollte mehrmals 
am Tag aufgeräumt werden - auch große Kunden 
stellen beim Stöbern leicht mal einen Titel an die 
falsche Stelle zurück. Motivieren Sie Ihre Mitar-

beiter, die kontinuierliche Regalpflege nicht als 
Sisyphusarbeit, sondern als Service für die Kun-
den zu sehen: Auch wer um 16 Uhr Ihr Geschäft 
betritt, möchte ein gut sortiertes, aufgeräumtes 
Angebot finden. 

bei Sonderheften und Neuheiten beachten 
wir die Platzierungshinweise von verlag 
und grosso

Ist Grazia ein People- oder ein Modemagazin? 
Gehört nido zu den Elternzeitschriften oder  zur 
stern-Familie? Wer sich nach den Empfehlungen 
von  Verlag und Grosso richtet, liegt richtig – 
schließlich liegt es im Interesse aller Beteiligten, 
das Heft so zu platzieren, dass es sich möglichst 
gut verkauft!

gut lesbare beschriftungen liefern orientie-
rung und helfen beim schnellen finden 

Je breiter das Sortiment, desto wichtiger werden 
Hinweisschilder für die verschiedenen Themen-
gruppen – insbesondere dann, wenn die Präsenta-
tion im Verkaufsraum „gesplittet“ ist, also z. B. 
neben der Zeitschriftenwand auch noch Gondeln 
bestückt sind. 

Das Sortiment wird mit regalschalen, voll-
sichtplätzen und Schrägablagen abwechs-
lungsreich inszeniert

Neuheitenschalen, Top-Seller-Rahmen, Stapelplät-
ze für hochauflagige Titel, Einhänger für Pocket-
formate und RCR-Produkte: Ihr Grossist oder 
Ladenbaupartner berät sie gern, wie man Zeit-
schriften verkaufsaktiver präsentieren kann. 


