
SHOP FORMATE

Mobile Store
Nahversorgung für alle Generationen
Local supply for all generations



SHOP FORMATE

Für jede Zielgruppe das passende Design 
und Warenangebot

The right design and product range 
for every target group

Eine flexible, platzsparende und vollwertige Einkaufs-
welt zu schaffen war das Entwicklungsziel von Wanzl, 
Generalist in Sachen Ladenbau und -design. Hierfür
wurden Ideen, Know-how und viel Herzblut eingebracht.
Das Ergebnis: der Mobile Store – eine geniale Alternative 
zu konventionellen Shopsystemen. Einerseits für die 
Versorgung ländlicher Gegenden, andererseits aber auch 
für den Einkauf an Universitäten, Firmengeländen oder 
auch Neubaugebieten.

Erster exklusiver Kooperationspartner für das Konzept
ist tegut... – Lebensmitteleinzelhändler aus dem
hessischen Fulda und Pionier für Bio-Produkte. tegut…
und Wanzl erarbeiten derzeit gemeinsam ein innovatives 
Konzept auf Basis der Mobile Stores.
Das Ziel ist es, einen funktionalen, digitalen Kleinstladen 
zu kreieren, der die Menschen in ihrer nächsten Umgebung 
rund um die Uhr mit den essentiellen Produkten für ihren 
aktiven und bewegten Alltag versorgt. Einkaufen soll zur 
schnellsten Nebensache des Tages werden und das 
Alltagsleben vereinfachen. Die ersten Mobile Stores auf 
dieser Konzeptgrundlage sollen voraussichtlich im ersten 
Halbjahr 2020 auf dem Gelände der jeweiligen Firmen-
zentralen von tegut… in Fulda bzw. Wanzl in Leipheim 
installiert und betrieben werden.

Die tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG ist ein 
Handelsunternehmen mit mehr als 270 Lebensmittel-
märkten in Hessen, Thüringen, Bayern sowie Göttingen, 
Mainz, Stuttgart und Ludwigsburg. Das Angebot frischer 
und ökologischer Lebensmittel, regionaler Bezug sowie 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden 
stehen im Fokus des Vollsortimenters.   

The first exclusive cooperation partner for the concept
is tegut... - food retailer from Fulda in Hesse and pioneer
for organic products. tegut... and Wanzl are currently
working together on an innovative concept based on the 
mobile stores.
The aim is to create a functional, digital mini shop that 
provides people in their immediate environment with the 
essential products for their active and eventful everyday 
life around the clock. Shopping is to become the quickest 
secondary matter of the day and simplify everyday life. 
The first mobile stores based on this concept are 
expected to be installed and operated in the first half
of 2020 on the premises of the respective company
headquarters of tegut... in Fulda and Wanzl in Leipheim.

The tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG is a trading 
company with more than 270 food markets in Hesse, 
Thuringia, Bavaria as well as Göttingen, Mainz, Stuttgart 
and Ludwigsburg. The full-range retailer focuses on fresh 
and organic food, regional sourcing and training and
further education opportunities for its employees.

Zielgruppengerecht hinsichtlich Design und Warenan-
gebot – die Kleinstshops lassen sich innerhalb kurzer Zeit 
designen, fertigen und in Betrieb nehmen. Hip, leger,
klassisch, rustikal, traditionell – mit dem richtigen Gespür 
für Farbinszenierung, Dekoration und Materialien wird die 
gewünschte Klientel angesprochen. Einheitsbrei hat hier 
nichts verloren. Individuelle Nahversorgung ist angesagt.

Target group-oriented in terms of design and the range
of goods – the small shops can be designed, manufactured 
and put into operation within a short time. Hip, casual, 
classic, rustic, traditional – the desired clientele is addressed 
with the right feeling for colour staging, decoration and 
materials. „Boring“ has no place here. Individual local supply 
is the order of the day.

Creating a flexible, space-saving and fully-fledged
shop ping world was the development goal of Wanzl,
generalist in shop fitting and design. Ideas, know-how
and a lot of passion were put into this.
The result: the Mobile Store – an ingenious alternative
to conventional shop systems. On the one hand for sup-
plying rural areas, but also for shopping at universities,
company premises or even new development areas.

tegut… unser Entwicklungs- und 
Kooperationspartner für den Start 

Über tegut…

tegut… our development and cooperation 
partner for the start 

About tegut…

Mobile Store



 Zutritt zum Shop per Kundenkarte 
oder Smartphone-App

Kompakt, attraktiv und impulsstark

Einfache Artikelerfassung,
rascher Bezahlvorgang

Access to the shop via customer card 
or smartphone app

Compact, attractive and powerful

Simple item registration,
fast payment process

Unkonventionell und innovativ funktioniert der Zutritt
in den Store. Mit Hilfe einer Smartphone-App oder einer
Kundenkarte legitimieren sich Kunden an einem Lesegerät 
der Außenstele. Anschließend geht es direkt in den
personalfreien Verkaufsraum.

Auf kompakter und attraktiv inszenierter Verkaufsfläche 
hält der Mobile Store eine reichhaltige Auswahl von 
Produkten des täglichen Bedarfs bereit. Impulsstark und 
mit viel Warendruck lädt der Store zum Zugreifen und 
Genießen ein.

Bereits während des Einkaufs scannen Kunden Ihre Artikel 
selbstständig mit der App auf Ihrem Smartphone. Für 
Kunden ohne App steht ein kompakter Self-Check-out im 
Ausgangsbereich für die Artikelerfassung zur Verfügung. 
Sobald der Bezahlvorgang per Kreditkarte, EC-Karte oder 
über ein Kundenkonto abgeschlossen ist, kann der Shop
mit Hilfe eines QR-Codes verlassen werden.

Access to the store works unconventionally and innova-
tively. With the help of a smartphone app or a customer 
card, customers legitimize themselves on a reader outside. 
Afterwards, they go directly into the personnel-free sales 
room.

On a compact and attractively staged sales area, the 
Mobile Store offers a rich selection of everyday products. 
With a strong product impression and impulsive options, 
the store welcomes you in.

Customers scan their items independently with the app
on their smartphone during their purchase.
For customers without an app, a compact self-check-out
is available in the exit area for item registration. Once the 
payment process is completed by credit card, debit card
or via a customer account, the shop can be left with the 
help of a QR code.



GERMANY
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 29-1000

info@wanzl.com
www.wanzl.com D
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Wanzl weltweit
Hauptsitz
Niederlassungen
Vertretungen

Wanzl worldwide
Head offi  ce
Subsidiaries
Partners
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