STRATEGIEN & MÄRKTE Luxusmarkt

Edelmarken stürzen in der
Pandemie dramatisch ab
Geschlossene Läden, ausbleibende
Touristen, veränderte Kundenbedürfnisse: Die Luxusindustrie
hat besonders stark mit den
Auswirkungen der Corona-Pandemie
zu kämpfen. Die Hersteller persönlicher
Luxusgüter, zu denen unter anderem
hochwertige Kleidung, Schuhe,
Lederwaren, Parfüm und Schmuck
zählen, büßen 2020 voraussichtlich 23
Prozent ihres Umsatzes ein. Das
Marktvolumen schrumpft signifikant
und liegt klar unter den 281 Milliarden
Euro des Vorjahrs. Tatsächlich erreicht
es mit 217 Milliarden Euro gerade mal
das Niveau von 2014.
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Einkaufen
mit Genuss
Shop Solutions
Mit kreativen Ideen und innovativen
Produkten schaﬀen wir einzigartige Einkaufswelten, die vom Markteingang bis
zum Check-Out als Ort für Inspiration
und Entertainment dienen.
Das Ziel: Die Lust am Probieren, Kaufen
und Genießen zu steigern, um aus
Kunden Gäste und aus Einkäufen ein
echtes Erlebnis zu machen.
www.wanzl.com
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