
Clevere 
Vorschubsysteme 
fürs Tabakregal



Die Werbemöglichkeiten bei Tabakprodukten wurden weltweit in den letzten Jahren extrem 
eingeschränkt. Der Point of Sale ist oftmals die einzig verbliebene Möglichkeit, um die eigene 
Marke und das Image zu kommunizieren. Die verdeckte Präsentation der Waren in einigen 
Ländern und die hohe Diebstahlquote erfordern intelligente und einfache Lösungen, um die 
Rendite zu sichern. 
POS-T Präsentationslösungen tragen heute in mehr als 120 Ländern weltweit zum Erfolg der 
Kategorie 
„Tabak“ bei. 

Tabakprodukte erhalten in den meisten Verkaufsstellen eine der teuersten 
Präsentationsflächen gleich bei der Kasse. Durch das veränderte Konsumverhalten drängen 
immer mehr Neuentwicklungen und Trends ins Tabakregal. Jedes der Produkte will seinen 
fixen Stellplatz; was der Regalordnung im Allgemeinen nicht zuträglich ist. Kleine, grosse, 
runde, ovale oder eckige Produkte wollen sauber eingeordnet sein, damit sie der Konsument 
am Ende auch entdeckt und kauft. Damit jeder Millimeter im Regal optimal genutzt werden 
kann, hilft ein Regalordnungssystem, welches all den erwähnten Anforderungen gerecht 
werden kann. 

Absolut im Trend sind alle Arten von Oral-Tabak. Die Herausforderung für den Händler 
besteht darin, diese Vielfalt an verschiedenen Sorten in seine Regale zu bringen. POS TUNING 
hat sich dieser Herausforderungen angenommen und für seine Kunden aus der Industrie 
und für Retailer entsprechende Lösungen entwickelt. So stehen der Kundschaft heute 
wabenförmige und auch einfache stapelbare Kanäle zu Verfügung. 

In der Schweiz werden diese Lösungen durch den strategischen Partner Kühnis Solutions vor 
Ort umgesetzt. Auch werden individuelle Lösungen entwickelt, die auf das Sortiment und die 
Situation am Point of Sales angepasst sind. 

«Es freut uns sehr, dass wir alleine im April über 10’000 der 
bewährten Kautabakkanäle an die Verkaufsfront liefern 
durften. Unsere Kundschaft und wir sind davon überzeugt, 
dass sich diese Investition innert kurzer Zeit ausbezahlt.» 

Daniel Kühnis – Geschäftsführer der Kühnis Solutions AG
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Für eine optimale Präsentation 
klassischer Tabakwaren und 
New Generation Products
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Die Zahlen sprechen für sich. Der Umsatz in einem geordneten Tabakregal steigt bis zu 
+18%. Dies durch eine erhöhte Sichtbarkeit, bessere Sortendifferenzierung und Shopper-
Orientierung. Im Weiteren steigt die Zufriedenheit der Mitarbeiter durch die entsprechend 
vereinfachten Prozesse.

Oral-Tabak Dosen sind mit dem POS Wabenkanal perfekt 
in Szene gesetzt. Seine Hexagon-Bauweise nutzt den 
vorhandenen Platz optimal aus und garantiert höchste 
Stabilität. 

Der POS-T Stapelkanal (rechts im Bild) präsentiert Oral-
Tabak Dosen platzsparend und übersichtlich in gestapelter 
Anordnung.
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Ein Vorschubsystem im 
Tabakregal bietet viele Vorteile:

Spürbarer Mehrumsatz
Durch die attraktive Waren präsentation «drehen» die Tabakprodukte schneller.

Erhebliche Kostenersparnis
Die Kosten sinken, die durch das Auffül  llen und Ordnen der Regale anfallen.

Deutliche Zeitersparnis
Die Prozesse werden insgesamt einfacher und auch viel effizienter.

Optimale Ausnutzung des gesamten Regalplatzes
Selbst bei extrem schmalen Produkten, denn das POS-T Vorschub-System «Mini» für 10er 
Packs oder Zigarettenpapier macht es möglich. Mit den stapelbaren Tabakkanälen werden 
bei gleichbleibendem Regal die Stellflächen optimiert. Händler schaffen so Platz für Next 
Generation Products oder weitere klassische Tabakwaren.

Einfache Sortimentsanpassung
Durch verschiebbare Fachteiler und Vorschübe. Transparente niedrige Fronten ermöglichen 
einen ungehinderten Blick auf das Facing.

Einfache Entnahme
Durch automatisches Anheben der vorderen Packung. Das Auf- und Nachfüllen kann mit einer 
Hand erfolgen.

Beste Frontpräsentation
Bei flachen und schmalen Produkten (z.B. Slims, Produkttiefe weniger als 20mm) 

Flexible Platzierbarkeit
Ob liegend, stehend oder seitlich platziert: Die optimale Sichtbarkeit im Regal ist stets 
gegeben.

Beliebig erweiterbar
Dank der riesigen Auswahl an erweiterbareren Modulen werden auch in Zukunft neue 
Produkte ihren passenden Platz finden. 



5

Smarte Regale

Der Warenvorschub POS-T Mini schiebt kleine und leichte 
Produkte sanft und langsam nach vorn. Keine Geräusche. 
Kein Herauskippen.

Indem POS TUNING Warenvorschübe, Sensorik und eine Retail-Service-Cloud-Lösung clever 
kombinierte, schaffte das Unternehmen die Voraussetzung, Out of Stocks zu vermeiden 
und Absätze zu steigern. Die eigens dafür gegründete Firma neoalto, welche in der Schweiz 
ebenfalls durch die Kühnis Solutions vertreten wird, macht es möglich, Pusher intelligent zu 
machen. 
Die Sensoren werden auf die Pusher aufstecket und ermitteln mit modernster Laser-
Technologie die Bestände. So weiss die smarte Cloud-Anwendung, wann und wie viel 
nachbestellt werden muss. Bei jeder Entnahme werden die verbleibenden Produkte durch 
das Warenvorschub-System von POS TUNING automatisch an die Front geschoben. Die IoT-
Technologie (Internet of Things) von neoalto misst die Bestände und die Warenbewegungen 
direkt im Regal in Echtzeit. Die Informationen werden schliesslich an die neoalto Service Cloud 
gesendet. Dort bilden sie die Datenbasis für automatische Bestellungen.
Individuelle Rahmenparameter regulieren die Bestände je nach Bedarf, Absatz und 
Lagerkapazität für jeden Artikel. Sobald ein Artikel seinen Bestellbestand erreicht hat, kommt 
er automatisch in den elektronischen Warenkorb und ist damit in der nächsten Bestellung 
enthalten. Manuelle Aufwände für die Bestandsermittlung, die Auftragserfassung und 
Bestellung entfallen.

Diese intelligente Lösung ist ideal für das Tabakregal, aber natürlich auch für weitere 
Produktekategorien im Detailhandel. 



Ob schmale oder breite Verpackungen: Mit dem passenden 
Vorschubsystem stehen die Raucherwaren stets 
zuvorderst. 

Echt smart

Ständige Echtzeitinventur Orientierung für die Mitarbeitenden

Bringt Licht in den Dark Market

Intelligenter Diebstahlschutz

Keine Out-of-Stocks

Immer und überall abrufbar
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Eine gute Beratung spart 
Kosten durch 
Fehlentscheidungen

Die hohe Flexibilität der Produkte und die Vielzahl von Anwendungsfällen machen die 
Planung und Konzipierung teilweise zu einer echten Herausforderung. Um die vorhandenen 
Regalflächen optimal auszunutzen und auch für zukünftige Änderungen oder Erweiterungen 
bereits den Grundstein zu legen, empfiehlt es sich, auf eine fundierte und individuelle 
Beratung zu zählen. Dies spart später Zeit und Kosten, wenn neue Produkte einfach und ohne 
grössere Umbaumassnahmen integriert werden können.

Kühnis Solutions sorgt seit vielen Jahren dafür, dass in Schweizer Läden und Filialen die Ware 
vorn an der Regalkante steht. Die Fachberatung erfolgt dabei vor Ort, über Onlinemeetings 
und über den Austausch von Layouts und Bildern der aktuellen oder künftig gewünschten 
Situation. Durch die jahrelange Erfahrung der Kühnis Solutions wird der vorhandene Platz 
optimal ausgenutzt und eine individuelle Lösung gefunden. 

Der Ladenbauer oder Detailhändler muss sich so nicht mit Fragen nach den besten 
Profilschienen oder Fachteilern beschäftigen und kann sich sicher sein, dass er die beste 
Konfiguration bekommt. Die grosse Flexibilität und die vielen Details des Systems sind 
im Betrieb zwar ein Segen, müssen aber bei der Zusammenstellung optimal aufeinander 
abgestimmt ausgesucht werden. Die Kühnis Solutions unterstützt hier kompetent und 
verhindert kostenintensive Fehlentscheidungen.
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Webseite: www.kuehnis-solutions.ch
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Über Kühnis Solutions AG

Als offizieller Partner der Firma POS Tuning in der Schweiz bietet Kühnis Solutions ein Regal-
Optimierungssystem für unterschiedliche Ansprüche, mit dem sich alle Herausforderungen 
am und im Regal lösen lassen. Das Schweizer Unternehmen sorgt für eine optimale 
Regalordnung am Point of Sale und bietet darüber hinaus auch weitere vielseitige 
Verkaufsförderungs- und Etikettierungslösungen für den Detailhandel an.


