
Electronic 
Shelf Label



Es gibt nahezu nichts, was sich heute nicht auch 
digitalisieren lässt. Die Digitalisierung verspricht uns 
Kostensenkungen, Zeitersparnis und Umsatzsteigerung. 
Diese sind auch zweifelsohne möglich, wenn einer 
guten Planung die konsequente Umsetzung folgt. Die 
Digitalisierung macht auch im Handel nicht Halt. In 
Läden mit einer bestehenden Ladeneinrichtung kommt 
häufig die Frage auf, inwiefern auch ein herkömmliches 
Regal digital fit gemacht werden kann. 

Wir zeigen Ihnen hier mit den elektronischen 
Preisschildern (ESL), wie Sie Ihr bestehendes Regal auch 
nachträglich noch digitalisieren können. 
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Einfach nachrüsten: 
Wie Sie Ihr Regal richtig 
smart machen



Mit den E-Shelf Labels (kurz: ESL) lassen sich die 
aktuellen Preise im Nu auf den digitalen Preisschildern 
aufspielen. Gerade für zeitlich begrenzte Promotionen 
spart dies viel Aufwand und vereinfacht den 
Kennzeichnungsprozess enorm. Die elektronischen 
Preisschilder am Regal stehen wie kaum eine andere 
Lösung für eine Effizienzsteigerung im Retail. So kann 
das Personal dank der Zeitersparnis durch die digitalen 
Preisschilder verstärkt in andere Aufgaben, z.B. in den 
Verkaufs- bzw. Beratungsprozess eingebunden werden.

E-Shelf Labels
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Befestigungslösung nicht vergessen, denn zu jedem 
elektronischen Preisschild braucht es auch ein zum 
jeweiligen Regal passendes Fixing (Halterung).

Gut zu wissen:

E-Shelf Labels sind ideal für:

• Retailer
• Frischetheken sowie Obst- und Gemüsehändler, die 

ihre Preise und Deklarationen nicht nur anzeigen, 
sondern auch schnell und einfach ändern wollen

• Baumärkte, die abhängig von den Materialpreisen 
ihre Preise rasch anpassen können müssen

• Getränkehändler und Weinhändler
• Personalarme Shops oder vollautomatisierte 24/7 

Stores, wie z.B. Amazon Go
• Tankstellenshops
• Showrooms 
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+ Vereinfachtes Handling am Regal für Mitarbeiter und 
    Verkaufspersonal 
+ Mehr Abverkauf, da Preise schnell an eine veränderte 
    Situation angepasst werden können 
+ 100% Omnichannel-geeignet: Wenn online und 
    stationärer Handel eng verbunden sind, garantiert 
    ein Abgleich der Online- und Offline Preise den 
    gleichen Preis an beiden Orten
+ Prozessvereinfachungen, z.B. durch Logistik Barcodes; 
    mit NFC Produktinfos (Herstellerdaten; etc.) abrufen

Vorteile:



Die Kühnis Solutions AG bietet Kunden aus der Schweiz 
und Liechtenstein eine Vielzahl an verkaufsfördernden 
Lösungen für den Detailhandel. Das Unternehmen 
überrascht immer wieder mit Innovationen, die den 
Händlern den Abverkauf erleichtern, Zeit sparen und 
ihre Prozesse optimieren. Neben den ESL-Fixings 
(Befestigungen) für jeden Regaltyp hat es deshalb auch 
die Neo Alto Cloudlösung sowie die animierten Labels 
ins Sortiment aufgenommen. Die Produkte zeichnen sich 
durch ihre Individualität aus, weshalb die Kunden der 
Kühnis Solutions stets auf eine ausführliche kompetente 
Beratung zählen dürfen.

Webseite: www.kuehnis-solutions.ch
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Kühnis Solutions macht Ihr Regal digital:


