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raufbeschworen. Madame liebt den
Glamour der 50er und 60er und
Black loves White spielt mit den
beiden Klassiker-Gegensätzen. Auf
insgesamt 516 Seiten spiegeln sich
Trends für attraktive Ladendekora-
tionen wider. Und natürlich sind
das zugleich Anregungen für kreati-
ve Umsetzungen. Der Katalog kann
kostenlos angefordert werden
unter info@dekowoerner.de. j

Neuer Katalog für Trend-Dekos
Heinrich Woerner | Mit Trend-
themen von Romantik bis Retropop

läutet der neue Deko-Katalog des
Speziallieferanten Woerner die

Saison Frühjahr/Sommer 2006
im Handel ein. New Romantic

und Happy Easter sind
Frühjahrsthemen par ex-

cellence. Mit Asian Spirit und
Blue Splash, Fiesta Time und In the
Jungle  wird Urlaubssehnsucht he-

Auf Kurs im Facheinzelhandel
BZE Springe | Eines von neun Stu-
dienzentren der ersten deutschen
SRH-Fernfachhochschule Riedlingen
befindet sich in Springe beim Bil-
dungszentrum des Einzelhandels
(BZE) Niedersachsen. Dort wird der
Handel seinen akademischen Füh-
rungsnachwuchs in der Studienwahl-
richtung „Retail and Distribution“
(Handel und Vertrieb) ausbilden. Die
SRH Fernfachhochschule Riedlingen
kooperiert im Rahmen dieses exklu-
siven Studienangebotes mit dem
BZE, einem großen und renommier-
ten Aus- und Forbildungsinstitut des
Einzelhandels.Weitere Infos zu die-
sem Thema auch unter www.fh-ried-
lingen.de.Wie immer gibt es aber
auch wieder aktuelle Seminare zu
vermelden. Ab Februar läuft eine Fort-
bildung speziell für Handelsrevisoren,
die sich insbesondere an (neue) Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus

Let it swing!
W.AG Funktion + Design | 
Für alles, was Verpackung braucht,
hat die Firma W.AG Funktion +
Design mit Sitz in Geisa ein neues
Design entwickelt, das dank der
geriffelten Seiten für einen Griff
und unverwechselbaren Look sorgt.
„Swing“ steht für vielseitige Ein-
setzbarkeit, branchenübergreifend,
aber eben gerade für Sets von Her-
stellern und „selbstgeschneiderten“

Bastelkits von Händlern. Unabhän-
gig vom Verwendungszweck –
Swing eignet sich immer als präsen-
tative Verpackungsmöglichkeit.
Unter 13 Standardfarben und drei
Größen kann jeder Interessierte sei-
nen Favoriten wählen. Auf Wunsch
sind auch Sonderfarben oder Farb-
kombinationen realisierbar. Für dau-
erhafte Werbewirksamkeit kann
Swing im Siebdruckverfahren sogar
bedruckt werden. Ebenso ist es mög-
lich, die attraktiven Verpackungsbo-
xen mit Schaumstoffeinlagen zu
versehen, um auch dem Inhalt Kom-
fort und Schutz zu bieten. j

Eine der vielen Möglichkeiten, Inhal-
te gut sichtbar, aber geschützt zu
verpacken – das Boxen-Design Swing.

den Revisionsabteilungen sowie an
Führungskräfte des Einzelhandels
richtet. In Blöcken von zehn Wochen
Dauer, verteilt auf 18 Monate, vermit-
telt der Präsenzkurs in Springe Wis-
sen und Praxiskenntnisse zur Filialre-
vision im Handel. Das Abschlusszeug-
nis beinhaltet das Zertifikat der IHK
Hannover. Für weitere Infos kann
man sich an Dietmar Weissbach un-
ter Tel. 05041/788-13 wenden.„Lust
auf Kunden“ vermittelt das Seminar
am 7. Februar in Hannover und am 
8. Februar in Lüneburg. Ohne qualifi-
ziertes Personal, das Verkaufen nicht
nur als Arbeit sieht, kann man im har-
ten Wettbewerb kaum bestehen. Mit
dem Kurs werden Verkaufstechniken
mit neuen Ideen aufgefrischt und
Mitarbeiter neu motiviert. Zu allen
Angeboten gibt es weitere Infos im
Internet unter www.bze-springe.de
oder unter Tel. 05041/788-18. j

Als Service für die Buchungen steht
Fachbesuchern auf www.collectio-
ne.messefrankfurt.com ein Formular
für die Buchungen zur Verfügung.
Damit auch Messebesucher immer
über den Stand der Spiele informiert
sind, werden die Partien auf einem
Electronic Surround LED, der ein ganz
besonderes Sehvergnügen garantiert,
in der Galleria übertragen. j

WM-Jahr: Hotel schnell buchen
Frankfurt am Main | Das Frank-
furter Stadion ist einer der Spielorte
während der Fußball-WM vom 9. Juni
bis 9. Juli. Zur Messe Collectione Pre-
view Spring + Summer könnte es
daher mit Hotelzimmern knapp wer-
den – deshalb rät die Messe zur baldi-
gen Buchung der Übernachtungen.
Immerhin werden am 13. Juni 50.000
Fußballfans in Frankfurt erwartet ...


