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SEVERIN sponsert Grillparty

Der Gewinner der POS-Challenge steht fest!
Die interne SEVERIN-Jury hat entschieden und den Gewinner der großen eBBQ POS-Challenge 
gekürt: Gewonnen hat das Team des MEDIMAX Fachmarkts in Kempen. Es überzeugte mit der 
originellsten POS-Gestaltung und darf sich jetzt auf eine Grillparty freuen

Die Freude bei der Preisübergabe war 
groß. Der stellvertretende Fachmarktlei-
ter Ralph Lindweiler zeigte sich begeis-
tert: »Ich freue mich sehr, dass wir mit 
unseren Ideen überzeugen konnten. Das 
ganze Team hat mitgeholfen und sich 
kreativ eingebracht. Wie schön, dass das 
jetzt belohnt wird«. SEVERIN spendiert 
dem Gewinner-Team eine Grillparty mit 
allem drum und dran im Wert von bis zu 
2.500 Euro. Die Party soll schon bald statt-
finden. »Ein schöner Anlass, um mit dem 
ganzen Team auch mal nach Ladenschluss 
zusammenzukommen. Vielen Dank an 
SEVERIN!«, freut sich Ralph Lindweiler.

Die SEVERIN-Jury überzeugte vor al-
lem die Kreativität, mit der das Thema 
eBBQ beim MEDIMAX Markt in Kempen 
präsentiert wurde: »Die Basis der Gestal-
tung bildete natürlich unsere zur Verfü-
gung gestellten POS-Materialien. Was das 
Team aber daraus gemacht hat inklusive 
Sandstrand und Planschbecken, finden 
wir richtig toll. Unsere eBBQ Grills und das 
passende Zubehör wurden schön und 
aufmerksamkeitsstark in Szene gesetzt«, 
betont Sascha Steinberg, Director Mar-
keting & Product Management der Firma 
SEVERIN. 

Torsten Schimkowiak, Leiter Vertrieb 
ElectronicPartner erklärt: »SEVERIN ist 
einer unserer Top-Lieferanten. Die Pro-
dukte der Marke gehören zu unseren 
Bestsellern und sind fester Bestandteil 
des Pflichtsortiments, das jeder MEDIMAX 
auf der Fläche zeigt. Da wundert es nicht, 
dass über die Hälfte unserer Märkte beim 
Foto-Wettbewerb mitgemacht hat. Ich 
gratuliere dem Team von MEDIMAX Kem-
pen zu seinem kreativen Einsatz!«

Insgesamt bewertet Sascha Steinberg 
die POS-Challenge als überaus positiv: 
»Wir haben diese Aktion gemeinsam mit
CE Markt electro zum ersten Mal durch-
geführt und freuen uns sehr, dass sie bei
unseren Handelspartnern so gut ange-
kommen ist. Die Zusammenarbeit hat pri-
ma funktioniert und die Ergebnisse kön-
nen sich sehen lassen! Wir bedanken uns
bei allen Teilnehmern für ihren Einsatz«.

eBBQ Kampagne ist ein voller Erfolg
Nicht nur am Point of Sale wurde für die 
»Who is the real #citygriller?« Aktion ge-
worben: Insbesondere in Social Media
stand in den letzten Wochen bei SEVERIN
alles im Zeichen von eBBQ. Über ein groß
angelegtes Online-Gewinnspiel suchte

Große Freude bei der Gewinnübergabe: v.l.n.r Torsten Schimkowiak (Leiter Vertrieb ElectronicPartner), Ralph Lindweiler (stell. FGF MEDIMAX Kempen), 
Ralph Obermüller (SEVERIN Regionalverkaufsleiter NRW) Gerald Cleff (Mitarbeiter MEDIMAX Kempen), Asli Zer (Mitarbeiterin MEDIMAX Kempen)

Das Gewinnerfoto aus dem Medimax Markt in 
Kempen. Sommerfeeling pur am POS dank eBBQ, 
Sand und Sonnenschirm
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»SEVERIN ist einer unserer
Top-Lieferanten. Die Produkte  

der Marke gehören zu unseren Best- 
sellern und sind fester Bestandteil 

des Pflichtsortiments (...)«
Torsten Schimkowiak
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Erlebe die Evolution
des eBBQ - auf der IFA! 
 
Electric. Easy. 
Evolutionary. 

by SEVERIN

Natürlich folgen auch auf Produkt-
seite spannende Neuheiten: »Wir haben 
sehr viel Zeit und Energie in die Produkt-
entwicklung gesteckt und ich kann schon 
jetzt sagen, dass die neuen Elektrogrillge-
räte für die Saison 2020 das Thema eBBQ 
auf ein ganz neues Level bringen werden«, 
verrät Sascha Steinberg. Erstmalig präsen-
tiert werden die neuen Elektrogrills auf 
der IFA in Berlin. Ein Besuch am SEVERIN 
Messestand lohnt sich also in jedem Fall.

SEVERIN nach dem wahren Citygriller. Teil-
nehmer waren aufgerufen, ihre schönsten 
Grillmomente in Bild und Video festzu-
halten und zu posten. »Mit der Resonanz 
sind wir sehr zufrieden. Der Zuspruch auf 
der Website war riesig«, resümiert Sascha 
Steinberg. Ziel war es, mehr Aufmerksam-
keit für das Thema Elektrogrillen und die 
Vorteile, die diese Art des Grillens vor al-
lem in der Stadt hat, zu generieren. 

»Das ist uns im ersten Schritt definitiv 
gelungen. Aber diese Aktion ist nur der 
Anfang. Wir arbeiten weiterhin daran, 
eBBQ als tolle Alternative zu Gas- und 
Holzkohlegrills in die Köpfe der Endkun-
den zu bringen«, so Sascha Steinberg.

Steak-Liebhaber aufgepasst
Mit dem Steakboard bringt SEVERIN
noch in diesem Jahr eine Weltneuheit
im Bereich Elektrogrillen auf den Markt. 
Dank starken 2.300 Watt, innovativer 
Heiztechnik und speziellem Reflektor-
einsatz erreicht der kompakte Elektro-
grill eine Spitzentemperatur von 500 °C. 
Ideal für scharfes Angrillen von perfekten 
Steaks: außen kross und innen saftig.

Sascha Steinberg, Director Marketing &  
Product Management

»Ich kann schon jetzt sagen,  
dass die neuen Elektrogrillgeräte 

für die Saison 2020 das Thema 
eBBQ auf ein ganz neues Level 

bringen werden.«
Sascha Steinberg
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