
Starker Auftritt am Point-of-Sale:  
das modulare small foot Regaltray-Konzept! 
 

Legler bietet Fachhandels-Partnern und stationären Händlern schlüsselfertige und maßgeschneiderte Point-
of-Sale-Lösungen. Mit dem modularen Regaltray-Konzept kommt nun eine ganz neue, verkaufsfördernde POS-
Lösung. Wir haben Geschäftsführer André Eichinger zu einem Interview dazu gebeten: 

Herr Eichinger, mit welchem Ansatz gingen Sie an die Entwicklung des modularen Regaltray-Konzepts? 
 
Unser Ziel bei der Entwicklung des Konzeptes war es, eine Präsentationslösung zu schaffen, die 
aufmerksamkeitsstarke Produktinszenierung mit einem schlüsselfertigen „Rundum-sorglos-Paket“ verbindet. 
Das ermöglicht es unseren Handelspartner mit geringem Aufwand und ohne zusätzliche Kosten Umsatz am 
P.O.S. zu generieren; nach dem Motto „auspacken – aufstellen – abverkaufen“. Gleichzeitig sollte das Konzept 
skalierbar und flexibel genug sein, um unterschiedlichen Zielgruppen gerecht zu werden. Über dies war es 
unser Ziel, den Spagat zwischen notwendiger Themen-Aktualität im Jahresverlauf und langfristiger Nutzung zu 
schaffen, um unsere Handelspartner kontinuierlich zu begleiten. 

Worin liegen die Vorteile des modularen Regaltray-Konzepts für die Händler? 
 
Die Vorteile des Konzeptes liegen auf der Hand: Eine Zweitplatzierung, viele Optionen! Mit den 
themenspezifisch bestückten Regaltrays, die sich idealerweise als Einschub mit dem small foot Trayregal 
kombinieren lassen, genauso gut aber auch als Theken- oder Tischdisplays Verwendung finden, erhalten 
unsere Partner volle Flexibilität und Individualität bei umfassender Produktvielfalt –  und je nach Ausrichtung 
und saisonalen Events wie Einschulung, Ostern oder Weihnachten aufmerksamkeitsstarke Anziehungspunkte 
im Verkaufsraum. Mit fix und fertig bestückten Trays zu derzeit 17 unterschiedlichen Spielwaren-Themen, von 
Motorik- bis Lernspielzeug über Gesellschaftsspiele bis hin zu Lizenzspielwaren oder Impulsartikeln sind 
Handelspartner breit aufgestellt.  

Nachhaltigkeit wird bei Legler großgeschrieben – inwiefern geht auch das Regaltray-System in diese 
Richtung?  

Nachhaltigkeit ist für uns ein zentraler Wert! Wir arbeiten hart daran, eine Strategie für die 
Nachhaltigkeitsentwicklung aufzustellen. Viel ist auf diesem Weg schon umgesetzt, aber es geht immer noch 
besser. Man könnte sagen, unsere Produkte an sich sind nachhaltig, weil Holz ein nachwachsender Rohstoff 
ist. Uns geht es aber um alle Prozesse, vom Anbau über die Weiterverarbeitung und Produktion bis zur 
Verpackung und Logistik. Das Regaltray-Konzept reiht sich entsprechend ein. Alle Komponenten bestehen aus 
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leicht zu transportierender Wellpappe - ein ohnehin vorbildliches Kreislaufprodukt, das in Deutschland nahezu 
vollständig recycelt wird. Unser Tray-Lieferant ist FSC®-zertifiziert und verwendet zur Produktion in höchstem 
Maße altpapierhaltige Papiere. Und auch wir erhöhen kontinuierlich den Anteil FSC®-zertifizierter 
Holzspielzeuge, mit denen unsere Trays bestückt werden. Unser Stapelturm „Move it“ ist dafür das beste 
Beispiel! Nachhaltigkeit erwächst zudem aus langer Lebensdauer; deshalb ist der Dreh- und Angelpunkt der 
Regaltray-Idee ein stabiles Schwerlastregal aus Wellpappe, das durch Tray-Austausch und Nachbestückung 
lange verwendbar ist, ohne inhaltlich an Aktualität zu verlieren.  
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