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A2  Technology & Bijoux 
ClArity & SuCCeSS

noble House vertreibt 
die Schmuck- 
marken  Bering 

und Troll beads. Die bei-
den neuen Läden in 
Hannover befinden sich 
in einer ar chitektonisch an-
spruchsvollen Ecklage innerhalb 
der Ernst-August-Galerie. Um 
sie dort optimal zur Geltung zu 
bringen, wurde ein ausgeklügeltes 
„Duo-Store“-Konzept entwickelt. 
Unterschiedliche Interior Designs tren-
nen die Marken zwar optisch voneinander, 
gleich zeitig bleiben jedoch gemeinsame Ver-
triebspotenziale erhalten. Während die bei-
den Stores an der Frontseite klar voneinander 
separiert sind, ist der hintere Teil offen und 
verbindet beide Stores. Die Läden genießen 
überdies die Vorteile des innovativen Waren-
wirtschaftssystems von Clarity & Success. 

Die beiden Shops laufen räumlich im hin-
teren Teil „spitz“ zu und zeigen dort an der 
Wandkante einen schönen Schwarz-Weiß-
Kontrast. Bering setzt passend zum nordi-
schen Charakter der Marke auf Weiß. Der 

ZWei ShoPS 
MiT SySTeM

in der ernst-August-Galerie in Hannover hat Clarity & Success in 
Zusammenarbeit mit Noble House ein innovatives Shop-System entwickelt.

Auftritt von Trollbeads ist im mystischen 
Schwarz gehalten. 

Viel Mehr alS nur 
„KaSSe Machen“ 

Die beiden Trendmarken Troll-
beads und Bering gehören be-
reits lange zum Portfolio von 
Clarity & Success. So war klar, 
dass auch die Shopbetreiber in 
Hannover auf die Kassen- und 

Softwaresysteme des Spezialis-
ten für Warenwirtschaft in der 

Schmuckbranche vertrauen wollten. Beide 
Geschäfte haben sich für das Silber-Modul 
der Warenwirtschafts-Software von Clarity & 
Success entschieden. Dieses beinhaltet nicht 
nur die „normale“ Kassenfunktion, sondern 
überdies die Kundenverwaltung mit wissens-
werten Daten wie bestimmten Kaufgewohn-
heiten. Darüber hinaus profitieren sie vom 
Reparaturwesen mit allen relevanten Daten 
und Fakten sowie von der erweiterten Statis-
tik über Verkäufe. 

Clarity & Success hat auch für das Laden-
Design die passenden Lösungen. Hierfür 

kam die Kassen-Hardware zum Einsatz, die 
in Schwarz und Weiß erhältlich ist und somit 
das Duo-Store-Konzept unterstützt. 

Auf der Homepage von Clarity & Success 
finden Interessierte weitere  Lizenzmodelle. 
Am Ausstellerstand auf der Inhorgenta 
 Munich können sie sich außerdem direkt und 
umfassend beraten lassen.   
www.clarity-success.com; Stand 370, gang c

 Die VorTeile DeS  
SilBer-MoDulS Von  
clariTy & SucceSS

• Artikel - & lagerverwaltung
• Kundenverwaltung
• lieferantenverwaltung
• Mitarbeiterverwaltung
• elektronischer lieferschein
• Kasse – Verkauf
• Bestellwesen
• reparaturwesen
• erweiterte Statistik
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Ergonomie pur
Gemeinsam für einen ergonomischen Arbeitsplatz: 
Der Uhrmacherwerktisch Ergolift Advanced Plus 
überzeugt mit elektrischer Höhenverstellung, drei-
dimensional adjustierbaren Armauflagen sowie 
einer Verbundarbeitsplatte mit Softstopp-Belag und 
schlag festem Arbeitsbereich. Dazu passend fördert 

der 4-fach verstellbare Sattelstuhl die gesunde Sitz-
haltung während unterschiedlicher Arbeitsschritte.

Mehr Informationen erhalten Sie auf der Inhorgenta 
am Beco Technic Messestand 346 / 439 in Halle A2 
oder auf www.beco-technic.com.
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