


Für die Verkaufsförderung dienen 

maßge chneiderte Displays in verschie

denen Größen. In den Regalen finden 

weitere Saisonartikel wie Antibeschlag

spray, Antibeschlagtuch oder Gum

mipflegestift Platz. Mit Aktionsangebo

ten in platzsparenden BodenaufsteUern 

lassen sich zudem saisonale Sortimente 

aufmerksamkeitsstark platzieren. 

Ginster empfiehlt: ,,Idealerweise set

zen un ere Partner in den Verkaufsflä

chen auf der Fahrbahn vor dem Shop 

gefragte Artikel besonders abverkaufs

stark ins Rampenlicht. Das unterstützen 

wir mit ansprechenden Werbemitteln, 

auf denen wir zum Winter mit unserem 

Markenbotschafter Jean Pierre Krae

mer werben, den viele Kunden im Shop 

aus TV-Sendungen wie „Die P Profis" 

kennen." 

Außerdem werden die Produkte in 

den führenden Auto-Zeitschriften und 

auf Messen wie der Essen Motor Show 

beworben. Dazu kommt Sponsoring im 

Motor- und im Wintersport. 

Autopflegemittel SHOP & BISTRO 

Quick & Bright heißt die hochwertige 

Shop-Pflegemittelserie von Christ, die 

nun Zuwachs erhalten hat. 

Christ Car Care zielt mit der 

Shop-Produktserie „Quick & Bright" 

auf Kunden, die ihr Fahrzeug innen und 

außen von Hand und dabei hochwer

tig pflegen möchten (christ-carwash-

shop.com). Das Sortiment wurde aktu

ell um 200-ml-Sprühflaschen ergänzt. 

Diese passen perfekt ins Hand chuhfach 

oder in die Seitenfächer an den Fahr

zeugtüren. Das Produkt lässt sich auch 

als Give-away beim Kauf der Premium

Wäsche oder beim Erwerb respektive 

Aufladen einer Kundenkarte einsetzen. 

Zusätzlich wurde „Speed Shield" a1 

neues Premium-Produkt in das Care

Care-Sortiment aufgenommen. Diese 

Polymerversiegelung auf Siliziumbasis 

soll herausragenden Glanz sowie effekti

ves Abperlverhalten erzeugen. Sie wirkt 

lang anhaltend mit nur einem Auftrag 

und schützt die lackierten Oberflächen 

vor schädlichen Umwelteinflüssen. Das 

Produkt kann auf dem Fahrzeuglack, 

Emblemen, Chrom und unlackierten 

Kunststoffteilen aufgetragen werden. 

eben Speed Shield bietet Christ wei

tere Produkte in der Sprühflasche mit 

200 ml Inhalt an. Dazu gehören der 

Innenraumreiniger „Interior Cleaner" 

zur Reinigung von Oberflächen (z.B. 



SHOP & BISTRO Autopflegemittel 

Winterprodukte für Autofahrer: 

Links schützt Gummidichtungen, 

rechts enteist Scheiben. 

Leder, Vinyl, Plastik), das Feigenreini

ger-Gel „Wheel Cleaner", der alkalische 

Insektenentferner „Insect Remover", 

der Glasreiniger „Glass Cleaner" sowie 

der Nachbehandlungs-Reiniger „Finish 

Spray" als silikonfreies Präparat gegen 

leichten Schmutz wie Staub, Fingerab

drücke und Wasserflecken. 

36 tankstellenWelt 2019 (11) 




