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Das vermissen die Deutschen
am stationären Handel

Offerista-Studie zeigt Einkaufsverhalten im Corona-Frühjahr 2021.
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Über die Offerista Group
Die Offerista Group GmbH ist im deutschsprachigen Raum einer der
stärksten Anbieter für digitales Handelsmarketing. In Europa weist das
Unternehmen eine Reichweite von 39,5 Millionen definitiv erreichten Konsumenten pro Monat auf. Mit digitalen Lösungen anhand eines 360°-Ansat-
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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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