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LADENBAU & DESIGN  Shopkonzept

24/7-Ausgabeautomat von Wanzl 
feiert Deutschlandpremiere
Planung, Design und Umsetzung des 
vollständigen Ladenaufbaus, Komplett-
ausstattung mit Kühlung und Ent-
wicklung eines 24/7-Ausgabekonzepts 
– als strategischer Partner und in enger 
Abstimmung mit dem Projektteam von 
Bünting war Wanzl maßgeblich in den 
Entwicklungsprozess und die operative 
Umsetzung der neuen Combi City Filiale in 
Oldenburg involviert. 

Auf der EuroShop 2020 Anfang 

des Jahres wurde er vorgestellt, 

nun begeht er ab August seine Feuer-

taufe: der 24/7-Ausgabeautomat, ent-

wickelt von KHT und Wanzl, von 

Bünting zum ersten Mal in der Praxis 

eingesetzt. 365 Tage im Jahr, 7 Tage 

die Woche, 24 Stunden am Tag erfüllt 

er Kundenbedürfnisse. In Oldenburg 

übernimmt er die Rund-um-die-Uhr-

Versorgung mit Produkten des tägli-

chen Bedarfs. Dafür empfängt der 

Combi 24/7 die Kunden in einem an 

den Markt angegliederten Bereich mit 

separatem Eingang. Insgesamt stehen 

500 Artikel aus dem gekühlten und 

ungekühlten Food-Sortiment, der 

Obst- und Gemüseabteilung, dem 

Getränkeangebot sowie der Drogerie 

zur Verfügung. Über ein Kassen- und 

Bestellterminal mit übersichtlichem 

Touch Screen wählt der Käufer seine 

gewünschten Produkte aus, die wäh-

renddessen vollautomatisch kommis-

sioniert und nach Abschluss des Ein-

kaufs direkt ausgegeben werden. 

Bezahlt wird per Kredit-/EC-Karte 

oder NFC (Near-Field-Communica-

tion). Für den Kunden- und Jugend-

schutz ist ebenfalls gesorgt: Bei der 

teilautomatisierten Lagerung werden 

Kühlpflicht und Mindesthaltbarkeits-

datum erfasst und berücksichtigt, 

alkoholische Getränke können nur 

nach erfolgtem Alterscheck erworben 

werden. Weitere Entwicklungs-

schritte könnten folgen, beispiels-

weise die Integration des Automaten 

in den Online-Shop des Marktes, um 

ein Einkaufen nach dem 

Click&Collect-Prinzip anbieten zu 

können.

Der Combi 24/7 – eine Win-win-

Situation für alle. Der Kunde profi-

tiert von der durchgehenden Waren-

verfügbarkeit, der stationäre Handel 

von der zusätzlichen Absatzmöglich-

keit mit wenig Flächenbedarf und 

unabhängig von klassischen Laden-

öffnungszeiten. Bernd Renzhofer, 

Geschäftsführer Vertrieb bei Wanzl, 

erklärt: „Der 24/7-Automat ist ein 

Service-Angebot für den stationären 

Händler, mit dem er Kunden die 

Möglichkeit geben kann, Einkäufe 

rund um die Uhr zu erledigen. Ohne 

zwingend darüber nachdenken zu 

müssen, ob ein Laden geöffnet ist 

oder nicht“, und ergänzt, „Das inno-

vative Konzept ist nicht auf Branchen 

Über ein Kassen- und Bestellterminal mit übersichtlichem Touch Screen wählt der Käufer 
seine gewünschten Produkte aus, die währenddessen vollautomatisch kommissioniert 
und nach Abschluss des Einkaufs direkt ausgegeben werden. Bezahlt wird per Kredit-/
EC-Karte oder NFC (Near-Field-Communication). Foto: © Wanzl
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oder Standorte festgelegt. Grundsätz-

lich bietet es sich überall dort an, wo 

nur eine geringe Verkaufsfläche zur 

Verfügung steht, das kann in Innen-

städten sein, an Verkehrsknoten-

punkten wie Bahnhöfen oder Flughä-

fen. Oder als Grundversorgungs-

strategie für den ländlichen Raum, 

wenn der nächste Supermarkt meh-

rere Kilometer entfernt ist.“

Industrial Chic meets nordic 
Coolness
Modern mit regionalen Anklängen 

präsentiert sich das Design des 450 

qm großen Combi City Marktes in 

der Mottenstraße in der Oldenburger 

Innenstadt. Schwarzer Stahl, rauer 

Sichtbeton und Trapezblech einer-

seits, Lampen mit Tauen als Kabelver-

kleidung, typisch norddeutsche 

Kacheln und Piktogrammen von 

Leuchttürmen andererseits. Bei der 

Innengestaltung haben sich Bünting 

und Wanzl für einen Mix aus ange-

sagtem Industrial Design und regio-

nalem Flair entschieden. Auf diese 

Weise wird die Progressivität des 

Stores ausgedrückt, ohne den lokalen 

Charme seines Standorts zu vernach-

lässigen. Schnell, unkompliziert und 

dennoch frisch einkaufen: Das ist das 

Motto von Combi City – einem 

modernen Ladenkonzept von Bün-

ting, um die innerstädtische Nahver-

sorgung einfach und zukunftswei-

send abzudecken. In der Obst- und 

Gemüseabteilung präsentieren Wanzl 

Regale in rustikaler Holzkistenoptik 

impulsstark die Ware. Im Zentrum 

steht die Salatbar. Hier werden die in 

der eigenen Schnippelküche frisch 

zubereiteten Salate, Desserts und 

Antipasti appetitlich inszeniert. Wei-

tere Frische-Highlights sind die 

Unverpackt-Station sowie der Wanzl 

BakeOff 2.1. Kunden können sich aus 

der umfangreichen Auswahl an Bio-

Artikeln und ofenfrischen Backwaren 

bedienen. Wire Tech 100-Regale in 

schwarzem Stahl, teilweise mit hellen 

Holzelementen kontrastiert, betonen 

im Trockensortiment das urbane 

Look&Feel des Marktes. Der Tief-

kühlbereich wird mit den Farben Eis-

blau und Weiß optisch hervorgeho-

ben. „Neben dem Ausgabeautomaten 

ist die Kühlung für Wanzl die zweite 

Premiere in Oldenburg. Denn wir 

erhielten für diesen Markt erstmals 

den Auftrag, auch die Lieferung und 

Installation der Kühlmöbel im Ver-

kaufsraum sowie der Kühlzellen im 

Lagerbereich umzusetzen“, so Chris-

toph Kübel, Key Account Manager 

bei Wanzl. Neueste Technik unter-

stützt zudem das Einkaufserlebnis der 

Kunden. Großflächige Digital-Sig-

nage-Monitore im Laden liefern 

Informationen über Waren und aktu-

elle Angebote. Im Kassenbereich ste-

hen drei bedienerfreundliche Self-

Check-out Kassen mit übersichtlichen 

Bildschirmen bereit, die Bedienkas-

sen zu entlasten oder Zeit bei kleine-

ren Einkäufen zu sparen. 

Modern mit regionalen Anklängen präsentiert sich das 
Design des 450 Quadratmeter großen Combi City Marktes 
in der Oldenburger Innenstadt. Bei der Innengestaltung 
haben sich Bünting und Wanzl für einen Mix aus Industrial 
Design und regionalem Flair entschieden.  Fotos: © Wanzl


