
Mit Tinti können Kinder etwas erleben! Die 
lustigen Badespaßprodukten machen aus 

Waschen, Baden und Duschen ein putzmunte-
res Vergnügen und ein kreatives Spielerlebnis. 
Der Trick ist ganz einfach: Tinti bringt Farbe, 
Spiel und Spaß ins Wasser und das ganz auf 
Basis von hochwertigen Inhaltsstoffen – ganz 
unbedenklich für die zarte Kinderhaut und 
färbt weder Haut noch Badewanne. 

Sicherlich zählt dieser Markt beziehungsweise 
diese Produktkategorie zu den kleineren. Und 
sicherlich stehen Badespaßprodukte nur selten 
auf den Einkaufszetteln der Shopper. Dennoch 
wächst diese Produktkategorie stetig im zwei-
stelligen Prozentbereich. Einen Anteil daran 
hat unter anderem Tinti. Das Unternehmen 
treibt mit kreativen POS-Maßnahmen diese 

Kategorie. Was das Besondere an der letzten 
POS-Aktion „Piratenschiff“ war, wie solche Ak-
tionen auf den Markenwert einzahlen und 
welche Vorteile der Handelspartner dm aus der 
Aktion generieren konnte, erläutern Isabelle 
Helfrich, Marketing Tinti, Henrik Jäger, Leiter 
Marketing Tinti, und Manuela Hillinger, Ver-
trieb Rack & Schuck, im Gespräch mit display. 

DISPLAY: Was als erstes auffällt: Ein großes Dis-
play auf einer ganzen Palette mit vergleichs-
weise wenig Ware und das auch noch zur Plat-
zierung in Drogeriemärkten. Wie kommt man 
auf solch eine Idee?

HENRIK JÄGER: Hier muss ich weiter ausholen: 
Unser Geschäftsführer Michael Mucha hat mit 
seinen beiden Kindern zum Spaß ein Spielflug-

zeug aus Wellpappe gebaut. Dabei entstand die 
Idee, so etwas Ähnliches in Form eines Schiffes 
an den POS als Display zu bringen. Wir entwi-
ckelten die Idee weiter und präsentierten sie 
beim Jahresgespräch mit unserem Handels-
partner dm anhand eines Scribbles und eines 
selbst gebastelten Models. Bei dm war man 
begeistert. Ein Display mit Spielfunktion am 
POS kannte in dieser Form noch niemand. 
Anschließend musste die Aktion zügig umge-
setzt werden, was uns selbst und Rack & Schuck 
als Konstrukteur und Produzent des Displays 
vor eine Herausforderung stellte. Was die Grö-
ße des Displays betrifft, so ist eine ganze Palet-
te schlichtweg notwendig, um genug Platz für 
die Warenpräsentation sowie die Spielfunktion 
zu schaffen.

Tinti/Rack & Schuck: innovative Promotion

POS als Spielplatz 
Mit dem Claim „Badespaß für Kinder“ bringt Tinti Spannung 
und Spiel ins Badezimmer und nicht nur dort. Mit der 
POS-Aktion Piratenschiff galt dies auch für den POS. Genauer 
gesagt für die Drogeriemärkte von dm, in denen von März bis 
April 2018 die Kampagne ausgerollt wurde.

Spiel &  
Spaß

Das Piratenschiff von Tinti lädt die Zielgruppe 
zum Spielen ein. Das erhöht die Verweildauer 
und schafft Aufmerksamkeit für die Badespaß- 
und Spielprodukte von Tinti.
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DISPLAY: Die Verantwortlichen Ihres Handels-
partners dm waren begeistert von der Idee. 
Welche Vorteile hat ihr Handelspartner konkret?

HENRIK JÄGER: Der POS wird emotional aufgela-
den und die Zielgruppe interagiert mit einem 
Display und der darauf platzierten Ware, die 
normalerweise im Regal steht. Was unserer 
Ansicht für unseren Vertriebspartner jedoch 
wichtiger ist, ist dass die Kinder am Display in 
in eine Fantasiewelt eintauchen, so wie sie es 
auch später beim Baden mit Tinti tun. Am POS 
können die Eltern ungestört weiter einkaufen 
oder gemeinsam mit dem Kind das Schiff ent-
decken. Die Verweildauer erhöht sich. Sind die 
Kinder beschäftigt, sind die Eltern zufrieden 
und können sich intensiver dem Einkauf wid-
men. 

ISABELLE HELFRICH: Die POS-Aktion kam beim 
Shopper so gut an, dass nach der Beendigung 
der Aktion das dm-Glückskind-Programm noch 
15 Displays an die Community verloste, was 
soweit ich weiß, eine einmalige Aktion war. Die 
POS-Aktion entfaltete eine ungeheure Welle an 
Social-Media-Aktivitäten. Ein so nicht geplan-
ter, aber überaus positiver Aspekt. 

DISPLAY: Das Piratenschiff ist in Funktion, Form 
und Größe ein ungewöhnliches Display. Was 
waren die Herausforderungen bei der Konst-
ruktion dieser Lösung?

MANUELA HILLINGER: Das Display muss der be-
sonderen Belastung des damit Spielens ge-
wachsen sein. Es sollte nicht nur warentragend  
sondern für die Kinder ein echtes Erlebnis sein 
– auch wenn mal das eine oder andere Kind 
temperamentvoller damit spielt. Highlight in 
Sachen Spielspaß ist sicherlich das Steuerruder, 
das mit einem Drehteller mit Metallkugellager 
am Schiffskorpus stabil befestigt ist. Damit 
kommt richtiges Piratenfeeling auf! Ein weite-
rer Eyecatcher ist der Anker am Bug und das 
Segel als 3D-Element. 

DISPLAY: Das hört sich nach einer umfangrei-
chen und intensiven Entwicklungsphase an. 
Wie viel Zeit wurde dafür benötigt?

ISABELLE HELFRICH: Der Zeitplan war vorgegeben 
und eng. Ende Oktober 2017 hatten wir unse-
rem Handelspartner die Idee eines Piraten-
schiff-Displays präsentiert. Die Idee hat direkt >>

„Die POS-Aktion kam  
beim Shopper so gut an,  
dass nach der Beendigung 
der Aktion vom dm-Glücks-
kind-Portal noch 15 Displays 
an die Instagram Community 
verlost wurden.“
Isabelle Helfrich, Marketing Tinti

„Die Kinder tauchen in die 
Piratenwelt ein und sind 
beschäftigt, während die 
Eltern ungestört weiter 
einkaufen können. Die 
Verweildauer erhöht sich, 
was vorteilhaft für unseren 
Handelspartner ist.“
Henrik Jäger, Leiter Marketing Tinti

Tinti 
Das 1997 von dem Unternehmer Prof. Dr. Rainer Wild als Heidelberger Naturfarben 
GmbH & Co. KG gegründete und 2010 in Tinti umbenannte Unternehmen ist führender 
Hersteller von Badespaßprodukten für Kinder. Das Unternehmen gehört zur Dr. Rainer 
Wild Holding. Die Entwicklung von Spiel-, Spaß- und Pflegeprodukten, die ökologisch 
und gesundheitlich neue Maßstäbe setzen und Kindern viel Raum für Kreativität, Fanta-
sie und Spaß bieten, steht bei der Marke Tinti im Vordergrund.

Wie so oft ist eine handgezeichnete Visuali-
sierung Ausgangspunkt einer guten 
Idee. Mit diesem Scribble überzeugten die Ver-
antwortlichen von Tinti den Handelspartner dm 
von einer ausgezeichneten POS-Promotion. 

gezündet und das Display sollte bis Ende Ja-
nuar 2018 lieferbereit sein. Der November 2017 
stand daher im Zeichen der Entwicklung des 
Displays. Anschließend begann die Produktion. 
Trotz des immensen Zeitdrucks war die Zusam-
menarbeit mit Rack & Schuck so wie man es 
sich wünscht. Know-how wurde proaktiv ein-
gebracht, Abstimmungswege kurzgehalten und 
unkompliziert der Kontakt zu uns sowie den 
involvierten Akteuren aus dem Co-Packing und 
der Logistik gesucht. 

MANUELA HILLINGER: Aufgrund des engen Zeit-
plans war konzentriertes Arbeiten sowie eine 
enge Abstimmung mit allen Beteiligten not-
wendig, insbesondere mit dem Co-Packing und 
der Logistik. Uns von Rack & Schuck war 
schnell klar, dass wir eine einfach zu realisie-
rende und schnell zu konfektionierende Kon-
struktion benötigen. Das heißt im Einzelnen, 
dass sämtliche Teile des Piratenschiffs 
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lediglich ineinandergesteckt werden. 
Umfangreiche Klebearbeiten hätte die Produk-
tionsdauer deutlich verlängert. Zudem hätten 
vorgeklebte Displayteile beim Co-Packer die 
Konfektionierung erschwert, wie wir in der 
Abstimmung erfahren haben. Schlussendlich 
stand natürlich auch die Frage im Raum, wel-
che Aufbauarbeiten der Handelspartner über-
nehmen kann.

DISPLAY: Und wie wurde dieses Display bei Ihren 
Handelspartner angeliefert? 

ISABELLE HELFRICH: Bei dieser Konstruktion war 
nur eine teilaufgerichtete Anlieferung möglich, 
was bei dm eher unüblich ist. Der Aufwand für 
den Aufbau hält sich jedoch sehr in Grenzen. 
Lediglich das Segel musste aufgerichtet und 
die Ware – wir sprechen hier von 76 Verpa-
ckungseinheiten – auf dem Bug des Piraten-
schiffes platziert werden. Damit die Ware auf 
den richtigen Stellen platziert wird, haben wir 
im Druckbild die entsprechenden Stellen ge-
kennzeichnet. 

DISPLAY: 76 Verpackungseinheiten auf einem 
Display sind wenig. Der Abverkauf ist sicher-
lich nicht das Hauptziele der POS-Aktion, oder?

HENRIK JÄGER: Der Abverkauf ist immer ein wich-
tiges Ziel. Insbesondere bei einem Impulsarti-
kel, wie es unsere Tinti Badespaßprodukte sind. 
Sie haben aber insofern Recht, dass strategi-
sche Ziele bei der Ausgestaltung dieser POS-
Promotion im Vordergrund standen. Als erstes 
die Markenbildung mitsamt der Schaffung 
eines Wiedererkennungswerts. Das erreichen 
wir durch die Interaktion am POS mit der Ziel-
gruppe. Zweitens wollen wir mit solchen POS-
Aktionen die Kategorie Badespaß- und Spiel-
produkte für Kinder treiben – eine Kategorie 
die stark gewachsen ist und dies auch weiter-
hin soll. Wächst die Kategorie, wachsen auch 
wir als Markführer. 

DISPLAY: In welchen Punkten hat sich die POS-
Aktion besonders bewährt?

HENRIK JÄGER: Da gibt es mehrere Punkte: Dass 
die Kinder so in diese geschaffene Fantasiewelt 
eintauchen und am POS vergnügt mit dem 
Display spielen, ist sensationell. Dass zudem 
Anfragen von Eltern direkt bei uns sowie bei 
unserem Handelspartner dm eingingen, ob 
noch Displays für den Privatgebrauch übrig 
wären, ist alles andere als alltäglich. 

ISABELLE HELFRICH: Im Nachhinein betrachtet, ist 
es eine tolle Erfahrung, erlebt zu haben, wie 
aus einem selbstgebastelten Pappschiff und 
einem Scribble eine Lösung entstanden ist, die 
von dm auf dem Industriepartnerforum als 
best-practice-Beispiel für innovative POS-Auf-
tritte vorgestellt wurde.

DISPLAY: Vielen Dank für das Gespräch. <<

>>

„Ein warentragendes Display 
für Kinder in dieser Form 
erlebbar zu machen, war eine 
besondere Erfahrung.“
Manuela Hillinger, Vertrieb Rack & Schuck

Rack & Schuck GmbH & Co. KG
Das inhabergeführte, mittelständische Unternehmen mit Sitz 
in Mannheim-Käfertal wurde bereits im Jahr 1899 gegründet 
und verbindet seine Erfahrung und Kompetenz mit der Inno-
vationsstärke eines modernen Displayherstellers. Eine breite 
Aufstellung in verschiedensten Branchen und dem daraus ge-
wonnenen Know-how trägt ebenfalls zur Erfolgsgeschichte 
von Rack & Schuck bei und resultiert in einem umfassenden 
Portfolio mit sehr langlebigen Kundenbeziehungen.

Auf den Social-Media-Kanälen von dm 
 Glückskind sorgte das Display für ordentlich 
Furore. Was als POS-Kampagne startete, weitete 
sich zu einer Social-Media-Kampage mit Gewinn-
spiel aus.
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