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Studie untersucht Störfaktoren
beim Supermarkteinkauf
Der Einkauf im Supermarkt strapaziert häufig unsere Nerven: Gänge werden durch Plaudergrüppchen
blockiert, andere Kunden drängeln sich an der Kasse vor, die Kassiererin scannt die Waren entweder
viel zu schnell oder viel zu langsam. Und dann noch der Hintermann in der Warteschlange, der uns viel
zu dicht auf die Pelle rückt. Eine aktuelle Studie deckt auf, was uns Deutsche während des Einkaufs im
Supermarkt besonders stört.
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