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Zur Einweihung 
wurde kräftig ge
feiert. Die ersten 200 
Kunden konnten sich 
über einen beson
deren Ring freuen.

Spinning eröffnet Concept Store mit Clarity & Success

Premiere mit System 
Der dänische Schmuckhersteller Spinning Jewelry hat in Düsseldorf seinen ersten Concept Store 

eröffnet. Wichtigster Garant für den konzeptionellen Erfolg des Geschäfts ist Clarity & Success, 

die mit ihrem Warenwirtschaftssystem das notwendige KnowHow liefern

feld von Clarity & Success zur Verfügung 

gestellt, sodass dieser die einzelnen Stücke 

passgenau in seine Shopmöbeldesigns einar-

beiten konnte. Das Warenwirtschaftssystem 

von Clarity & Success wird den Angestellten 

helfen, den Abverkauf leichter zu überblicken 

und Topseller deutlicher auszumachen. So 

kann der Concept Store auch wichtige Daten 

Mitten in der Düsseldorfer Sevens Passage 

hat Spinning seinen ersten Shop eröff-

net. Mit dabei war der Spezialist für Juweliers-

software Clarity & Success. Das Unternehmen 

hat die notwendige Hardware und Warenwirt-

schaftssoftware geliefert, um dem Geschäft an 

der Kö langfristig zum Erfolg zu verhelfen. 

Dabei war vor allem die Integration der Syste-

me in den Planungsprozess besonders wichtig. 

Denn durch die direkte Einbeziehung in alle 

Gestaltungsschritte ließ sich ein Ladenkon-

zept entwickeln, das Kunden und Angestellte 

gleichermaßen begeistert. Eric Even, Geschäfts-

führer von Spinning Jewelry ist überzeugt: „In 

Clarity & Success haben wir einen kompeten-

ten Partner gefunden, der unseren Store mit 

seinem Know-How unterstützt.“

Das Ergebnis ist deutlich zu sehen. Alle Hard-

warekomponenten sind in das Design des 

Geschäftes integriert und wirken dadurch 

nicht als Fremdkörper. Kabel und notwendige 

Verbindungen sind unsichtbar verlegt und 

können somit nicht das Ambiente stören. Alle 

wichtigen Teile, wie Bildschirme und Compu-

ter wurden dem Ladenbauer bereits im Vor-

Zusammen mit dem Softwarespezia
listen Clarity & Success hat Spinning 
in Düsseldorf seinen ersten Concept 
Store eröffnet. Er soll als Vorbild für 
weitere Projekte gelten.

Optisch und technisch integriert: Die 
Hardware von Clarity & Success wurde 
bereits in die Planung des Concept 
Stores einbezogen.

„Wir freuen uns sehr, dass  
wir den gestellten hohen 
Anforderungen nicht nur in 
technischer, sondern auch in 
optischer Hinsicht gerecht 
werden konnten.“ 

für das Unternehmen Spinning liefern und 

gleichzeitig den Verkäufern die tägliche Arbeit 

mit Warenlieferungen und Nachbestellungen 

erleichtern. Das Konzept hat Even so über-

zeugt, dass noch in diesem Jahr weitere Shops 

folgen sollen. Insgesamt sind fünf neue 

Geschäfte für 2012 geplant. Danach sollen 

weitere Standorte in Europa folgen.

Florian Henkel,  
Geschäftsführer


