store concept

„Casea“: Die EMV-Fachsortimentsschiene entwickelt sich

Markenkonzept

Die Werbemittel für den POS, umfassen emotionale Deckenhänger sowie ein umfangreiches
Portfolio an zielgruppenorientierten PeopleMotiven. Links: Anja Erl ist die treibende Kraft
hinter der Fachsortimentsmarke „Casea“.
www.casea-online.de
www.emverbund.de

voller Flexibilität
A

Mit „Casea“ geht es weiter voran.
Die Fachsortimentsmarke des
Europa Möbel-Verbund hat
sich bei den Anschlusshäusern
etabliert. Der Erfolg der Marke
ist auf den Dreiklang aus einem
guten Preis-Leistungs-Verhältnis,
einem umfassenden Marketingpaket sowie der großen Flexibilität
am POS zurückzuführen.

Die EMV-Verbandsmarke
„Casea“ bietet marktgerechte
und konsumige Kollektionen.
Der Verband unterstützt bei
beratungsintensiven Artikeln
mit Produktschulungen.
Außerdem gibt es Vorschläge
für Ladenbau und POSPräsentationen.
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nja Erl spricht mit Leidenschaft über
den bisherigen Weg der Fachsortimentemarke „Casea“: „Für uns war von
Anfang an klar, dass wir keine Aktionsmarke, sondern eine Sortimentsmarke ins
Leben rufen wollten.“ Denn die EMV-Kollektionsmanagerin setzte von Beginn an auf Werthaltigkeit als Markenkern: „Aktionsmarken
haben zweifelsohne ihre Berechtigung, sind
aber aufgrund der Preisfokussierung stark
importlastig und somit auch mit großen
Abnahmemengen für die Händler verbunden.“

Zwar kommt auch „Casea“ nicht komplett
ohne Importware aus, ein wichtiger Konzeptbestandteil bleibt aber, dass die Ware
bedarfsgerecht beim Lieferanten disponierbar
ist.
Standen während der Startphase noch
die EMV-Mitglieder mit größeren Fach
sortimentsabteilungen im Fokus, öffnete sich
„Casea“ im zweiten Jahr für alle weiteren
Anschlusshäuser. Dementsprechend tritt die
Marke am POS in unterschiedlichen Erscheinungs
formen auf. Bettwaren gibt es beispielsweise
sowohl auf Kompetenzflächen, die von Warendruck geprägt sind, aber auch im Rahmen von
emotionalen, individuellen Präsentationen.
Mittlerweile gibt es in Deutschland schon
50 „Casea“-Platzierungen und weitere sind
in Planung. Im zweiten Halbjahr werden
zudem die Wohn- und Bad-Module überarbeitet – mit neuen Werbeseiten, Milieu-
Aufnahmen und entsprechenden Social-
Media-Aktivitäten (Facebook- und Instagram-
Postings etc.).
„Die Positionierung der Kollektion liegt
im mittleren Preissegment unterhalb
namhafter Marken. Sie bietet dem Händler
attraktive Rohertragsmöglichkeiten bei einem
hohen Warenumschlag. „Es gibt tolle Basics
mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die markante und emotionale Marketing
konzeption unterstreicht diese Philosophie,
weshalb bei der Produktauswahl auch nach
Mehrwerten der Artikel geschaut wird“, erläutert
Erl. So sind viele Produkte „made in Germany“
und die Daunen-Artikel mit dem „Downpass
2017“ zertifiziert. Das Thema Nachhaltigkeit
wird ab 2021 sogar Kollektionsbestandteil
werden. Generell gilt: Die Lieferantenkonzen
tration ist mit zwei bis drei Anbietern pro
Modul groß.
„Casea“ ist ausschließlich bei EMV-Händlern
erhältlich, die dabei frei entscheiden können,
welche Modulbausteine im Sortiment geführt
werden.

