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Hier fi ndet man sein Lächeln wieder!

Kennen Sie die typischen Einkaufsfallen? Täglich tüfteln 

Psychologen und Marketingexperten daran, wie sie den 

Kunden zum Kauf animieren können. Dem sind Sie aber 

nicht hilflos ausgeliefert. Wir verraten Ihnen die Tricks der 

Strategen – so können Sie ihnen einfacher widerstehen. 

Die Licht-Falle
Mit dem richtigen Licht und 
durch den Einsatz von Spiegeln 
sehen Obst, Gemüse, Käse und 
Fleisch noch einmal so appetitlich 
aus. Achten Sie einmal darauf, 
wenn Sie vor der Fleischtheke 
stehen und ein leckeres Rump-
steak „lacht Sie an“.

Die Supermarkt-Safar
Grundnahrungsmittel sind oft so 
platziert, dass der Kunde durch 
das ganze Geschäft läuft, um sie 
zu fi nden. Oder das Sortiment 
wird ständig umgeräumt und man 
muss immer wieder nach den Le-
bensmitteln suchen. Der Weg zu 
Milch und Mehl führt dann allzu 
oft an süßen Versuchungen wie 
Schokolade vorbei.

Ruhige Musik
Wundern Sie sich nicht über die 
Dauerberieselung mit langsamen 
Liedern. Dr. Ronald E. Miliman 
von der Loyola Universität in 
New Orleans konnte bei einem 
Versuch in einem Supermarkt 

feststellen, dass die Musikge-
schwindigkeit die Gehgeschwin-
digkeit beeinfl usst. Je länger die 
Kunden blieben, desto mehr lan-
dete im Einkaufskorb.

Die Pseudo-Aktion
Berge von einem bestimmten 
Nahrungsmittel vermitteln Ak-
tionscharakter. Hier wird sugge-
riert, es gäbe etwas Besonderes. 
Das verleitet zuzugreifen, warnt 
die Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen.

Duftmarketing
Aus der Fischtheke strömt ein 
Zitronenduft, in der Süßwaren-
abteilung riecht es nach Kakao. 
Durch die Gerüche fühlt sich der 
Kunde wohl und greift leichter 
nach der Ware. Anja Stöhr von 
der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft in Dresden hat zu 
diesem Thema promoviert und 
konnte nachweisen, dass die gu-
ten Gerüche den Umsatz um 5-6 
Prozent steigern können.                        
                                                       Quelle: AOK

Achtung Einkaufsfalle!

Ärgern Sie sich auch, wenn 
Sie nach dem Einkaufen 
zu Hause das ein oder an-
dere Lebensmittel aus der 
Einkaufstasche ziehen, was 
Sie ursprünglich gar nicht 
vorhatten zu kaufen?
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Hier fi ndet man sein Lächeln
Schönheit, so sagt man, liegt 
bekanntlich im Auge des Betrach-
ters. Und das kann kritisch sein. 
Denn der Badezimmerspiegel ist 
streng. Die Zigaretten, der Kaffee, 
die kleine Lücke seit dem Fahr-
radunfall – nichts verzeiht er. Erst 
recht nicht mit einem Lächeln. 
Meine Zähne könnten besser aus-
sehen. Und ich mit ihnen. Doch 
nichts verbinde ich so sehr mit 
dem Sprichwort „Wer schön 
sein will, muss leiden“ wie den 
Zahnarzt. „Blödsinn“, sagt mein 
Mann der gerne beim Rasieren 
Gedanken liest, „das geht heute 
schmerzfrei.“ 

Tage später sitze ich im Warte-
zimmer von Dr. Krug & Partner in 
der Rothenbaumchaussee 5. Der 
stilvolle Raum hat seinen Namen 
nicht verdient. Denn ich komme 
nicht zum Warten. Eine freund-
liche Assistentin bringt mich 
sogleich ins Behandlungszimmer. 
Kaum Zeit das edle Ambiente, 
geschweige denn die Gala zu 
genießen. Wie angenehm! 

Nach einer gesundheitsschonen-
den digitalen Röntgenuntersu-
chung beruhigt Dr. Krug: „Das 
könnten wir im Schlaf,“ und 
meint es wörtlich. Denn bei län-

geren Behandlungen lässt eine 
Schlafnarkose alle Gedanken 
an den Alptraum des Bohrens 
schwinden. Man schläft ein und 
wenn man aufwacht, fühlt man 
sich fast entspannter als vorher.  
Bei mir geht alles schneller und 
trotzdem schmerzlos. Nach weni-
gen Sitzungen ersetzt ein perfek-
tes Implantat das Andenken an 
die Kurve, die ich vor Jahren 
nicht bekommen habe, als wir 
diese Radtour machten. Eine 
Zahntechnikermeisterin ist per-
sönlich bei der Einprobe dabei. 
„Ästhetik“, erklärt sie mir, 
„bedeutet nicht den schönen 
Schein zu wahren. Vielmehr ist 
die Grundlage einer ansprechen-
den Erscheinung absolute Funk-
tionalität.“ Macht Sinn. Schließ-
lich würde mir kaum zum Lächeln 
zumute sein, wenn mir morgens 
beim Frühstück das Kauen schwer 
fi ele. Ich will mich ja attraktiver 
fühlen und nicht älter. Zu guter 
Letzt verschafft mir eine profes-
sionelle Zahnreinigung ein tolles 
Mundgefühl und das Bleaching 
ein neues Strahlen. Und damit 
das Ergebnis der Zukunft stand-
hält, erhalte ich eine Langzeit-
Garantie, wenn ich regelmäßig 
zur Prophylaxe komme. 
Modernste Zahnmedizin und 

Bioästhetik zeigen ihre Wirkung: 
„Was hast Du denn mit Deinen 
Zähnen gemacht“? fragen meine 
Freundinnen. Und einem meiner 
Kunden entfährt ein „Sie haben 
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aber ein hübsches Lächeln.“ Es 
tut gut, eine so positive Wirkung 
auf Menschen zu haben. Und 
einen Mann der Gedanken lesen 
kann.


