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Inpartner stellt sich im Fachhandel stärker auf

Fachhändler, die den Hype um die Grillgeräte mitnehmen wollen, 
sollten jetzt aktiv werden. Inpartner bietet dafür die passende 
Unterstützung und investiert deshalb sowohl in den beratenden 
Außendienst als auch in ein wachsendes Grill-Produktportfolio

Darum sollten Sie in eine Grill-Area investieren

   Weil Grillen im Trend liegt
Grill aufstellen, Feuer machen, Fleisch auf den Rost le-
gen. Es hat etwas Archaisches und in Zeiten der Digi-

talisierung suchen die Menschen nach Hobbys, die mit allen 
Sinnen wahrnehmbar sind. Das zeigen auch aktuelle Zahlen 
bei Statista. Sowohl Umsatz als auch Erlös im Grillbereich 
steigen seit Jahren. Immerhin Platz 3 erreicht Deutschland 
bei den grill-freudigsten Nationen. 

 Weil Sie so der Grill-Experte vor Ort werden
Für Grills gehen die Leute sowieso in den Baumarkt? 
Das stimmt leider oft. Doch mit den richtigen Part-

nern in der Industrie, einem guten Sortiment und einem 
breiten Kooperationsnetzwerk vor Ort, können Sie schnell 
zum Experten in Ihrer Region werden. 

 Weil Events die Kunden in den Laden holen
Radios verkaufen Sie mit gutem Ton, Fernseher mit 
brillantem Bild. Und Grills? Mit einem Grill-Event. 

Setzt der Handel auf Events, ist das die beste Visitenkarte 
und ein Trumpf gegenüber jedem Online-Shop. Denn hier 
erleben Kunden die Geräte mit allen Sinnen und können sich 
passend zu ihren Bedürfnissen beraten lassen. Abgesehen 
davon wirkt ein gut gemachtes Event auch über den Veran-
staltungstag hinaus.

 Weil Beratung wichtig, aber nicht alles ist
Der Elektrohandel kann Beratung auf höchstem 
Niveau. Das ist Grund stolz zu sein, hilft aber nicht, 

wenn die Kunden ausbleiben. Deshalb suchen Fachhändler 
stets nach guten Ideen, um mit etwas Besonderem auf sich 
aufmerksam zu machen. In Zeiten des Erlebniseinkaufes als 
Abgrenzung gegen Online-Schnäppchen, können Händler 
hier langfristig profitieren. (ssc)

 B  
ei Inpartner wird es 2019 wieder rich-
tig heiß. Das ist eine gute Nachricht 

für den Fachhandel. Denn das mittel-
ständische Unternehmen tut einiges, um 
den Fachhandel beim Trendthema Grillen 
noch weiter zu unterstützen. Dass hier 
Umsatz zu holen ist, wissen viele Händler. 
Spätestens, wenn das nächste Fußball-
turnier ansteht, werden Kartons mit den 
Elektrogrills hervorgeholt, doch nach dem 
Abpfiff im Finale ist das Thema Grillen 
oft ebenso schnell wieder vergessen. Das 
muss nicht sein. Erste Pioniere, die einen 
Schwerpunkt auf das Thema legen, gibt 
es bereits. So berichten die beiden Expert 
Fachhändler Bernd Randolf und Chris-
tian Illhardt aus Landsberg am Lech in 
der CE-Markt Jahresstartausgabe (Seite 
17) davon, wie wichtig Grillen für ihr La-
denkonzept ist.

Viele Nutzer schwören noch immer auf 
den Holzkohlegrill aus dem Baumarkt. Seit 
einigen Jahren geht der Trend jedoch zu 
hochwertigeren Gasgrills. Und auch im 
Markt mit den Elektrogrills gibt es Bewe-
gung. Eines ist aber klar: Jeder, der gril-
len möchte, findet das für ihn passende 
Produkt. Deshalb ist es so wichtig für den 
Elektrohandel, das Thema Barbecue auf-
zugreifen. Inpartner bietet sich dem Fach-
handel für eine Partnerschaft an.

Enge Kooperation für mehr Umsatz
Mit einem deutlich erweiterten Außen-
dienst und insgesamt 16 Sales Managern 
rückt die Marke noch näher an den be-
ratenden Fachhandel heran. Für Fach-
händler ist das eine gute Nachricht, denn 
so können Sie zukünftig noch stärker von 
den Experten für das Grillthema profitie-
ren und sich im Handel als Anlaufstelle für 
den Wachstumsmarkt Grillen aufstellen.

Auch im Portfolio gibt es einige Verän-
derungen. Dabei greift Inpartner auf eine 
große Auswahl zu und bietet über 1.200 
BBQ-Produkte aus einer Hand, unter an-
derem Vollsortimente der bekannten Mar-
ken Landmann und Enders, 800° Oberhit-
zegrills und Zubehör der dänischen Marke 
Dangrill, den ersten wirklich transportab-
len Gasgrill nomadiQ BBQ, Premium Bri-
ketts und nachhaltig produzierte Grillkoh-
le sowie ein Sortiment leckerster Saucen 
und Gewürze von Not just BBQ. Michael 
Fricke von Inpartner ist überzeugt von 
den Produkten: »Die bisherigen Marken 

bleiben in unserem Portfolio. Richtig inter-
essant sind aber auch unsere Neuheiten im 
Grillbereich.« Hierzu gehören die 800°-Cel-
sius-Oberhitzegrills von Dangrill Power 
Burner und Power Burner Pro XL sowie der 
Landmann LM 800 mit Rotisserie-System. 
»Außerdem bieten wir unseren Partnern 
im Fachhandel zur neuen Saison auch das 
Sortiment des bekannten sauerländischen 
Unternehmens Enders an«, erklärt Fricke. 
»Damit können Fachhändler neben einer 
großen Auswahl gegenüber Kunden auch 
auf ein exzellentes Preis-Leistungsverhält-
nis und tolle Zusatzverkaufsartikel verwei-
sen.« Dazu gehören gasbetriebende und 
elektrische Terrassenheizer, Campingzu-
behör und hochwertige Transportboxen 
aus Aluminium.

So heizen Sie dem Thema ein
Inpartner plant große Auftritte auf den 
Frühjahrsmessen der Handelskooperatio-
nen. Auf der Expert Frühjahrsmesse wird 
es einen 56 Quadratmeter großen Stand 
zum Thema BBQ Markenkonzept geben, 
auf dem Euronics Kongress erweitert In-
partner seine Ausstellungsfläche sogar auf 
100 Quadratmeter. Eine sehr gute Gele-
genheit, um zum Thema Grillvermarktung 
im Fachhandel ins Gespräch zu kommen.  
Michael Fricke erklärt: »Wir freuen uns 
auf zahlreiche interessierte Fachhändler, 
denen wir unser Markenkonzept BBQ prä-
sentieren und sie von einem Einstieg in 
diese emotionale Warenwelt überzeugen 
dürfen. Denn der Flächenertrag, den man 
mit der Kategorie Barbecue pro Quadrat-
meter erzielen kann, ist sicherlich um eini-
ges höher als bei so manch anderen klassi-
schen Sortimenten.« 

Attraktiv ist überdies, dass der Fach-
händler bereits ab einer Fläche von zehn 
bis 15 Quadratmeter seine Kompetenz 
darstellen kann. Auch kleinere Grillgeräte 
können schon im Regal präsentiert wer-
den. Bis nach oben gibt es letztlich keine 
Grenzen –  das sieht man auch an der 300 
Quadratmeter großen Grill-Area in Lands-
berg.

Landmann LM 800 
Bei 800 °C erhalten Steaks in wenigen Minuten eine knusprige 
Kruste mit rauchigem Aroma und bleiben innen zart und saftig

Dangrill Power Burner 
Damit gelingen saftige Steaks in 
wenigen Minuten punktgenau gegrillt

Enders Aurora Mirror 
Ausgezeichnet grillen mit 

Holzkohle im Red Dot 
Award Gewinner 2017
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Dangrill Power Burner Pro XL 
Weil Grillen mit Freunden mehr 
Spaß macht und Platz braucht
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Grills für alle

Kontakt Inpartner
Internet: www.inpartner.de
E-Mail: michael.fricke@inpartner.de


