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Inhorgenta Munich

Auf zur Inhorgenta Munich

CLARITY & SUCCESS / Die Inhorgenta Munich zeigt seit jeher 
Trends, Innovationen und Lösungen für die Zukunft der Schmuck-
branche. In diesem Jahr kommt die deutsche Leitmesse mit einem 
neuen Leitmotiv daher: Unter dem Motto »Individualität, Inspirati-
on und Innovation« werden vom 16. bis 19. Februar 2018 zukunfts-
fähige Lösungen für die Herausforderungen von heute und morgen 
präsentiert. Eine davon ist die Evolution, die dritte Version der 
bewährten Juwelier Management Software von CLARITY & SUCCESS, 
die in Sachen digitaler Warenwirtschaft neue Maßstäbe setzt. 
»Pünktlich zur wichtigsten Messe des Jahres ist unsere neue Soft-
ware mit all ihren Funktionen und Möglichkeiten fertig geworden«, 
sagt Florian Henkel, CEO von CLARITY & SUCCESS. Damit die Besu-
cher alle Funktionen der Software ausgiebig testen können, reisen 
die Softwareexperten aus dem westfälischen Halle mit einem zehn-
köp�gen Messeteam nach München. »Als Stammaussteller auf der 
Inhorgenta Munich wissen wir, was unsere Kunden und Interessen-
ten in Sachen Beratung erwarten«, sagt Henkel. In diesem Frühjahr 
sei der Beratungsbedarf besonders groß, sagt Henkel. »Ab Mai grei-
fen die neuen Datenschutzbedingungen, die jeden Einzelhändler 
vor besondere Herausforderungen stellen werden. Bei uns gibt es 

vorab bereits viele Informationen und Tipps dazu und wir zeigen, wie 
man sich mit der Evolution und den ergänzenden Kassensystemen 
perfekt vorbereiten kann.«
www.clarity-success.com

Am Anfang ist alles weiß

Poschmann Design / Ein neues Ladenbau-Projekt ähnelt einem wei-
ßen Blatt Papier. Es bietet Raum für Ideen, kreative Details und individu-
elle Lösungen. Ein durchdachtes Konzept überzeugt vom Gesamtein-
druck bis ins kleinste Detail. Die ideale Raumstruktur, das professionelle 
Lichtkonzept, die optimale Bodengestaltung, die subtile Farb- und 
Dekorwahl und der klare Möbelentwurf – das sind die Werkzeuge, die 
Poschmann Design anwendet, um dem Fachgeschäft für Uhren und 
Schmuck eine unverwechselbare Identität zu geben. Juweliere sind 
umgeben von schönen Dingen, die einen ansprechenden und würdigen 
Rahmen verdienen. Der Grundriss der Laden£äche ist der Ausgangs-
punkt für die Überlegungen zu seiner bestmöglichen Ausnutzung und 
Wirkung. Der Entwurf der Möbel und die Zusammenstellung der Mate-
rialpalette füllen das »weiße« Blatt und hauchen dem Projekt Leben ein. 
Denkbare Varianten des Ladenkonzeptes können am Rechner realitäts-
nah durchgespielt werden. Dank 3D-Visualisierungen kann sich der 
Juwelier am Bildschirm durch sein zukünftiges Geschäft bewegen. Hap-
tische und optische Eindrücke gewinnt er durch die reale Materialpalet-
te. Poschmann Design kreiert Konzepte mit visuellem Nuancenreich-
tum und dank der langjährigen, branchenübergreifenden Erfahrung 
entstehen individuelle Fachgeschäfte, welche die Marke des Juweliers 
inszenieren und repräsentieren.
www.poschmann-design.de
Halle A2, Stand 317

Visualisierung eines 
Juwelier-Geschäftes.

Reale Materialpalette
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