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werkstatt & ausbildung
Clarity & SuCCeSS

Mehr als  
nur Software

Clarity & Success hat sich mit seiner professionellen Juwelier-Management-Software, 
speziell zugeschnitten auf die Belange von Goldschmieden und Juwelieren, einen Namen gemacht.  

Doch das Angebot geht viel weiter und unterstützt den Handel bei der täglichen Arbeit.

E
Ein Beispiel sind Gutscheine. Sie sind für Ju
weliere ein lukratives Verkaufsinstrument, holt 
das Fachgeschäft in der Regel doch mindestens 
zwei Kunden ins Geschäft – den Käufer und 
den Einlöser. Viele Menschen wissen einfach 
nicht, was sie schenken sollen. Sie möchten auf 
keinen Fall falsch liegen, Bargeld ist ihnen je
doch zu unpersönlich. Der Gutschein für ein 
renommiertes Geschäft vor Ort ist da die ide
ale Lösung. Es gibt also gute Gründe, mit der 
 Gestaltung ansprechender Gutscheine bei den 
Kunden zu punkten.

Mit gutscheinen 
auf kundenfang

Clarity & Success bietet darum jetzt die Mög
lichkeit, Gutscheine, Kundenkarten oder Zer
tifikate mit hochwertig vorgedruckten Kunst
stoffkarten und Umschlägen wirkungsvoll in 
Szene zu setzen. Das auf Hard und Software 
für die Schmuckbranche spezialisierte Unter
nehmen hat als ideale Ergänzung zu seinen 
 erfolgreichen Kartendruckern ab sofort auch 
individuell gestaltete Klappkarten und Um
schläge im Portfolio. Farben, Logos und Schrif
ten werden dabei an die Wünsche des Juweliers 
angepasst. Zum Angebot gehören auch Klebe
punkte aus Silikon zur einfachen Befestigung 
der Gutscheine sowie Lackstifte für persönli
che Widmungen.

Das Paket aus 1000 Klappkarten, transpa
renten Umschlägen, Klebepunkten und einem 
Lackstift ist bereits ab 790 Euro bei Clarity & 
Success erhältlich. Auf Wunsch gibt es die 
 Umverpackungen gegen Aufpreis auch in 
 Sonderfarben oder mit Veredelungen. Für den 
Juwelier entsteht nur wenig Aufwand – er muss 
lediglich sein Logo einsenden. 

Mit reparaturtüten 
den überblick behalten 

Ein weiteres Beispiel für die Unterstützung des 
Fachgeschäfts beim Service sind die neuen Re
paraturtüten von Clarity & Success. Juweliere 
können damit jetzt so einfach wie nie den 
Überblick über ihre Reparaturen 
 behalten. Die Verpackungen 
wurden speziell für die 
 Bedürfnisse der Schmuck
branche entwickelt und über
zeugen durch viele nützliche 
 Eigenschaften. So sind sie auf der 
Vorderseite mit zwei unterschiedlich 
großen Einschubfächern ausgestattet. 
Das größere Fach bietet Platz für Reparatur

Mit seiner Branchensoftware für Juweliere und 
Goldschmiede hat sich Clarity & Success zu 
einem Global Player unter den Anbietern 
professioneller Kassen- und Warenwirtschafts-
systeme im Uhren- und Schmuckeinzelhandel 
entwickelt. Die in über 20 Jahren seit Firmen-
gründung immer weiter entwickelte Software 
eignet sich für die Ein-Mann Goldschmiede 
ebenso wie für den Trend- und Luxusjuwelier 
wie auch für Filialisten und Marken-Stores

Wer, was, wie, wo?

berichte und Dokumente des 
Herstellers oder Dienstleisters, 
das kleine Fach wurde genau auf 
den Reparaturschein im DINA6For
mat angepasst, welcher aus der Juwe
lierManagementSoftware gedruckt wird. 
Dank der transparenten Folie beider Fächer 
können die Inhalte auf den ersten Blick erfasst 
und der Barcode des Reparaturscheins direkt 
abgescannt werden, ohne ihn aus der Repara
turtüte nehmen zu müssen. Das Kassieren und 
Dokumentieren geht so viel schneller.

Auch für die sichere Aufbewahrung der 
Schmuckstücke ist bestens gesorgt. Ein großes 
Fach auf der Rückseite ist mit einem Reißver
schluss gesichert. Auch hier sorgt eine durch
sichtige PVCFolie dafür, dass der Juwelier so
fort sehen kann, was sich in der Reparaturtüte 

befindet. Durch ihre stabile Form können die 
Reparaturtüten optimal in jeder Ablageschub
lade stehend aufbewahrt werden. 

Erhältlich sind die neuen Reparaturtüten 
von Clarity & Success in vier verschiedenen 
Farben (Stahlblau, Signalweiß, Schwarz und 
Silber) – ideal für eine thematische Ordnung 
nach Uhren, Ketten, Ringen oder Bändern. 
Der Preis für eine Reparaturtüte liegt je nach 
Bestellmenge zwischen 85 Cent und 1,35 Euro. 
� Axel�Henselder
www.clarity-success.com

Mit den Umverpackungen 
verleihen Juweliere ihren 
Gutscheinen, Kundenkarten 
und Schmuckzertifikaten 
eine besondere Note

Die Reparaturtüten 
überzeugen durch  
ihre Vielseitigkeit und 
Wiederverwendbarkeit

Das Reparaturstück ist sicher im 
hinteren Aufbewahrungsfach verstaut

Die Einschub fächer lassen 
einen direkten Blick auf die 

Dokumentation zu


