Trendsetter und KomfortEinrichter unter einem Dach
Die 3C-Gruppe aus Rheda-Wiedenbrück zählt mit ihren Vertriebsschienen Candy und Carina zu
den vielseitigsten und leistungsfähigsten Polstermöbelherstellern auf dem deutschen Markt. Und
das Unternehmen gilt als absoluter Spezialist für die Produktion von Private Label Modellen, die
individuell auf die Bedürfnisse des Handels zugeschnitten werden. Dies stellt natürlich besondere
Herausforderungen sowohl an die Produktentwicklung als auch an die Messegestaltung.

Neue Programme

Neben der Individualität der Modelle steht bei 3C aber auch die Qualität im Mittelpunkt. In den beiden unternehmenseigenen Produktionsstätten in Polen und der Slowakei bauen aktuell mehr als 1.000
Mitarbeiter Polstermöbel nach den hohen Anforderungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel DGM. Die Erfüllung der DGMNormen sind aber kein Selbstzweck sondern sie dienen vor allem der
Qualitätssicherung, von der der Handel überproportinal profitiert.
Die Reklamationsquote hat das Unternehmen so nach eigenen Angaben deutlich unter den Branchenschnitt senken können, was dem
Handel niedrige Kosten und zufriedene Kunden beschert.

anderen, modisch orientierten Branchen. Mit der nötigen Portion
Mut zur Umsetzung innovativer Ideen entstehen Sofas und Sessel
zum Wohlfühlen, die gleichzeitig einem hohen Designanspruch erfüllen. Große Sitztiefen und eine enorme Modelltiefe und Vielfalt in
den Ausführungen sind die Candy-typischen Stärken. So lassen sich,
basierend auf einem Grunddesign, durch Variationen der Polster, Bezüge, Füße, Farbstellungen und vielem mehr völlig unterschiedliche
Optiken realisieren.

Individuelles, gesundes Sitzen mit Komfort

Hausmesse unersetzbar für die Kommunikation

Im Gegensatz dazu stehen die Modelle der Vertriebsschiene Carina
innerhalb der 3C-Gruppe ganz im Zeichen der Behaglichkeit. GeDie eigene Hausmesse hat die 3C-Gruppe vor gut zehn Jahren zusam- schmackvolle Polstermöbel mit hohem Qualitätsanspruch kennzeichmen mit der Verwaltung am Firmensitz in Rheda-Wiedenbrück kom- nen die Kollektion, die Modelle stehen ganz im Fokus der Themen
plett neu gebaut und sich damit die optimale PräsentationsmöglichKomfort und Typenvielfalt. Das individuelle, gesunde Sitzen hat bei
keit für die eigenen Kollektionen geschaffen. Aber nicht nur das, auch den Carina-Modellen Priorität und wird dabei mit einer enormen
die Produktentwicklung, die bei 3C ja zumeist in enger Abstimmung Vielfalt in den Ausstattungsvarianten kombiniert. Neben unterschiedlichen Sitzhöhen, Sitztiefen und Polstervarianten können die Kunden
mit den Kunden passiert, profitiert von dem großen Showroom und
bei Carina aus einer Vielzahl verschiedener Bezugsstoffe und Lederarden Möglichkeiten zum informellen Austausch direkt an der Ware,
ten wählen. Dem ungebrochenen Trend nach dem individuellen auf
die dieser bietet. Die 3C-Hausmesse im Herbst im Zusammenhang
Kundenwunsch gebauten Polstermöbel wird hier also voll Rechnung
mit der Möbelmeile ist für 3C-Geschäftsführer Jürgen Kleinegesse
getragen.
jedenfalls der wichtigste Termin im Jahr: „Die Anstöße, die letztlich
entscheidend für die Modellpolitik sind, liegen zu 80 % auf der Hausmesse“, erklärte Kleinegesse im große MÖBELMARKT Interview
Neues Sofa dank digitalem Planungsprogramm
(Ausgabe August 2015).
Der Variantenreichtum bei den Modellen macht es nötig, den Verkauf
Vom Trendsetter für Trendsetter
im Handel optimal zu unterstützen, denn ohne die passende Verkaufshilfe lässt sich die Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten kaum noch
Die Vertriebsschiene Candy Polstermöbel steht innerhalb der Gruppe
für moderne, trendige Lifestyle-orientierte Modelle. Die Produktentwickler beweisen hier viel Gespür für die aktuellen Strömungen des
Seit 2004 hat die 3C-Gruppe Firmensitz und Messezentrum in einem schicken Neubau unter einem Dach
Marktes und bedienen sich dabei zahlreicher Inspirationen auch aus
Mit dem digitalen Planungstool kann der Verkäufer
direkt an der Ware die Endkunden beraten.

beherrschen – und vor allem dem Kunden nicht mehr kommunizieren. Daher setzt die 3C-Gruppe auf einen „Guided-Selling“-Assistenten. Das System läuft auf iPads, Android- sowie Windows-Tablets
und ermöglicht den Einsatz direkt am Produkt in der Ausstellung,
anstatt an den Beraterplatz gebunden zu sein. Der Assistent ermöglicht dem Verkäufer in sekundenschnelle eine kompetente Beratung,
fehlerfreie Konfigurationen, eine emotionale Visualisierung und nicht
zuletzt eine sichere Preisfindung. Dabei ist das System einfach und
intuitiv zu bedienen und führt den Verkäufer quasi Schritt für Schritt
zum Verkaufserfolg. Auch hiervon kann sich der Besucher natürlich
während der Hausmesse überzeugen. as
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Möbelmeile
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Jan Wehrhahn,
Exportleiter 3C-Gruppe

Tanja Ross,
Vertriebsleiterin Candy Polstermöbel
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Möbelmeile

Moderner Lifestyle, schickes Design und üppige Sitztiefen kennzeichnen die Modelle von Candy.

