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GROSSHANDEL

Neues Kundensegment, neue Öff-

nungszeiten 

Im September 2017 wurde in Neun-

kirchen die neue Obst- und Gemüse-

abteilung im C + C Boxberg eröffnet. 

„Da in Saarbrücken im Sommer 2017 

ein vom WASGAU-Konzern geführter 

Obst- und Gemüsegroßmarkt geschlos-

sen wurde, haben wir nach einer Alter-

native gesucht, um die Händler, die wir 

dort versorgt haben, weiterhin bedie-

nen zu können“, erklärt Peter Scharf, 

Geschäftsführer der Wasgau C+C Groß-

handel GmbH. „Den Obst- und Gemüse-

großmarkt nach Neunkirchen zu holen, 

war deshalb für uns ein logischer 

Schritt.“ Die Wiedereröffnung an neuer 

Stelle brachte zwei grundsätzliche 

Änderungen für die Verantwortlichen 

vor Ort mit sich: eine neue Zielgruppe, 

die den Großhandel aufsucht, sowie 

auf das neue Kundensegment ange-

passte Öffnungszeiten. „Der Groß-

markt ist über einen separaten Eingang 

erreichbar, der von vier bis sieben Uhr 

morgens geöffnet ist“, erklärt Scharf. 

„In dieser Zeit kommen hauptsäch-

lich Händler, die ihre hier erworbenen 

Waren wiederum an ihre Kunden aus 

der Gastronomie und Hotellerie wei-

Frisch ausgezeichnet: ePaper-Displays
im Großhandel
Für maximale Flexibilität im Obst- und Gemüsegroßmarkt setzt der WASGAU Cash 
+ Carry Markt Boxberg auf eine moderne, digitale Preisauszeichnung

7 Uhr, Neunkirchen: Pünktlich schließt sich der separate Eingang zum Obst- und Gemüsebereich des Cash und 

Carry Großhandels, auch C + C genannt, in Boxberg. Gleichzeitig öffnet sich die Vordertür und neue Kunden 

strömen in den Großmarkt. Still und leise wechselt innerhalb weniger Sekunden auf den circa 200 ePaper-

Displays, die in dem 300 Quadratmeter großen Obst- und Gemüsegroßmarkt zur elektronischen Auszeichnung 

der Ware eingesetzt werden, der ausgewiesene Preis. Mit einfachen und automatisierten Prozessen stellen sich 

die Verantwortlichen des WASGAU C + C Markts in Boxberg auf wechselnde Kundengruppen ein und passen 

die Preise der frischen Ware flexibel und schnell an.
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„Das Praktische an der 
Lösung ist, dass die  
Etiketten alle relevanten 
Informationen aus unse-
rem Warenwirtschafts-
system drahtlos und ganz 
automatisch erhalten.“
Peter Scharf, Geschäftsführer der Wasgau C+C 
Großhandel GmbH

terverkaufen.“ Pünktlich um sieben Uhr 

schließt die Tür zum Obst- und Gemü-

segroßmarkt und der Haupteingang 

öffnet sich, dann strömen Restaurant-, 

Hotel-, Kantinenbetreiber und Caterer 

in den Großhandel. „Für die beiden 

unterschiedlichen Kundensegmente 

sind unterschiedliche Preisauszeichnun-

gen notwendig“, so Scharf. „Deshalb 

haben wir vor der Eröffnung nach einer 

Lösung gesucht, die eine flexible, einfa-

che und automatisierte Preisanpassung 

ermöglicht.“ Eine weitere Anforderung: 

Die neue Lösung musste sich nahtlos 

an das vorhandene Warenwirtschafts-

system koppeln lassen. 

Drahtlos und automatisch 

Fündig wurden die Verantwortlichen 

der WASGAU beim deutschen Netz-

werklösungsanbieter LANCOM Systems. 

„Unser IT-Dienstleister, die ReWa Soft 

GmbH, brachte die ePaper-Displays der 

LANCOM ins Spiel“, so Scharf. Inner-

halb von drei Monaten wurde die 

Lösung durch den IT-Dienstleister 

implementiert. „Es war schon beeindru-

ckend, wie schnell und reibungslos das 

ganze Projekt umgesetzt wurde“, resü-

miert Scharf. Insgesamt wurden circa 

200 batteriebetriebene ePaper-Displays 

installiert. „Die elektronischen Preis-

schilder sind 4,2 Zoll groß und erlauben, 

dank der ePaper-Technik, eine flimmer-

freie Anzeige aus allen Blickwinkeln“, 

sagt Martin Becker, Geschäftsführer der 

ReWa Soft GmbH. Gleichzeitig sorgt die 

extrem geringe Leistungsaufnahme der 

Displays für eine durchschnittliche Bat-

terielebensdauer von 5 Jahren. Außer-

dem lassen sich die Inhalte auf den 

Displays in Schwarz, Weiß und Rot dar-

stellen. Auf den sogenannten Electronic 

Shelf Labels werden Artikelbeschrei-

bung, Herkunftsland, Handelsklasse, 

Abgabeeinheit, Preis sowie interne 

Informationen wie Lieferantennummer 

oder Zeitstempel angezeigt. „Das Prak-

tische an der Lösung ist, dass die Etiket-

ten alle relevanten Informationen aus 

unserem Warenwirtschaftssystem 

drahtlos und ganz automatisch erhal-

ten“, sagt Scharf. „Über eine API ist das 

Warenwirtschaftssystem der WASGAU 

mit dem Server der ePaper-Displays ver-

bunden“, ergänzt Becker. „Alle Preisän-

derungen und -anpassung zu den 

Produkten werden direkt an den Server 

weitergeleitet.“ Von dort gehen die 

Daten an Access Points, die im Groß-

markt installiert wurden, und diese sen-

den alle Informationen an die 

jeweiligen Displays. Pünktlich um sie-

ben Uhr, wenn die hintere Tür zum 

Obst- und Gemüsegroßmarkt schließt 

und der Markt seine Vordertür für die 

überwiegend gastronomischen Endver-

braucher öffnet, stößt das Warenwirt-

schaftssystem automatisch eine 

Preisanpassung an. „Das dauert weni-

ger als eine Minute und erlaubt uns, 

unsere Preisauszeichnung flexibel, 

schnell und mit wenig Aufwand an 

unsere wechselnden Kundengruppen 

anzupassen“, erklärt Scharf.

Zeit und Kosten sparen

Die Vorteile liegen für die Betreiber des 

C+C Boxberg auf der Hand: Die auto-

matische Anpassung der Preisschilder 

über Funk spart Zeit und Kosten. „Für 

uns ist ganz wichtig, dass wir kein wei-

teres System pflegen müssen. Da sich 

unser Warenwirtschaftssystem direkt 

an die ePaper-Lösung koppeln lässt, 

wird diese Anforderung vollständig 

erfüllt“, sagt Scharf. Die Etiketten müs-
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sen nicht von Hand getauscht werden, 

alle Änderungen erfolgen automatisch, 

der Druck der Etiketten entfällt und es 

wird Papier eingespart. Durch die Mög-

lichkeit auch rote Schrift auf den Preis-

schildern darzustellen, können 

Aktionen und Rabatte einfach und gut 

lesbar abgebildet werden. „Das Design 

der Displays bindet sich nahtlos in 

unser In-Store-Design ein“, so Scharf. 

„Damit behalten wir unseren einheitli-

chen Auftritt bei und brechen nicht aus 

unseren Design-Vorgaben aus.“ Für die 

Verantwortlichen ist es vorstellbar, dass 

die Lösung auch in anderen Märkten 

der WASGAU eingesetzt wird. „Dort, 

wo wir eine hohe Preisfluktuation 

haben – also in den Obst- und Gemü-

seabteilungen –, sind die elektroni-

schen Preisschilder für uns eine prima 

Lösung“, sagt Scharf.



LANCOM Systems GmbH  I  Adenauerstr. 20/B2  I  52146 Würselen  I  Deutschland  I  E-Mail info@lancom.de

www.lancom-systems.de
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Der Kunde
Die im westpfälzischen Pirmasens ansässige WASGAU C+C Großhandel GmbH ist dem WASGAU Konzern zugehörig und ist 

dort als Tochterunternehmen für das Angebot an den Großhandel zuständig. Mit über 55 Jahren an profunder Erfahrung 

im Gastronomie-Großhandel und Verpflegungsmanagement steht WASGAU C+C für höchste Qualität, persönliche Wert-

schätzung und echte Kundennähe – als Nahversorger in den Regionen Rhein-Pfalz-Saar und Nahe.

Mit eigenen Cash-and-Carry-Märkten ist WASGAU C+C an den Standorten Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Neunkirchen, 

Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens und Wadern vertreten. Die rund 6.000 Cash-and-Carry-Bestandskunden kommen 

hauptsächlich aus der Gastronomie/Hotellerie und der Gemeinschaftsverpflegung, darüber hinaus Großverbraucher, Ver-

eine und sonstige Gewerbetreibende aller Art. Viele der Kunden sind wie auch die meisten Lieferanten persönlich bekannt. 

WASGAU C+C setzt jährlich in den beiden Kernsegmenten Abholung und Zustellung etwa 100 Mio. Euro um.

Der Partner
In enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden hat die ReWa Soft GmbH ihre Lösungen auf die besonderen Anforderungen 

der Branchen Textil, Heimtextil, Baby und Kind, Kaufhaus sowie Cash & Carry zugeschnitten. Somit können Kunden aus dem 

Einzel-, Fach- und Großhandel dank einer Standardsoftware mit individuellen Anpassungen von erheblichen Aufwands- und 

Zeitersparnissen profitieren und Ihren Geschäftserfolg nachhaltig steigern. 

Das Portfolio des IT-Dienstleisters umfasst neben dem zentralen Warenwirtschaftssystem eine nahtlos integrierbare Kassen-

lösung, Lösungen zur mobilen Datenerfassung sowie Lösungen zum Multi-Channel-Handel. Darüber hinaus bietet die ReWa 

Soft nach Bedarf die benötigten Hardwarelösungen an.

Der Kunde
WASGAU C+C Großhandel GmbH

Blocksbergstraße 183

66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 / 558 - 0

Fax: +49 (0)6331 / 558 - 329

E-Mail: info@wasgau-cc.de

Presse: presse@wasgau-ag.de

Web: www.wasgau-cc.de

Produkte und Leistungen: 

Gastronomie-Großhandel und  

Verpflegungsmanagement

Der Partner
ReWa® Soft GmbH

Am Kohlwald 2

66780 Rehlingen-Siersburg

Tel.: +49 (0)6331 / 35 92 02 - 0

Fax: +49 (0)68 / 35 92 02 - 40

E-Mail: info@rewasoft.de

Web: www.rewasoft.

Anforderungen
 A Flexible Lösung für einfache, schnelle 

und automatisierte Preisanpassungen 

im Gemüse- und Obstgroßmarkt 

 A Einfache Kopplung der Lösung an das 

vorhandene Warenwirtschaftssystem 

Eingesetzte Komponenten
 A 2 x LANCOM LN-830E Wireless

 A ca. 200 x LANCOM ePaper Displays 

(4,2")

Auf einen Blick


