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INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
für dm-Drogerie Märkte

PRAKTISCHE LERNMETHODE:
Pneumatisches Biegewerkzeug formt
Herz aus Draht
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EUROSHOP 2017
Willkommen in der Welt von HOHAGE

HOHAGE NEWS

5 - 9 March 2017

D

ie EuroShop ist die Weltleitmesse des Handels und hat sich seit ihrer
Gründung im Jahre 1966 kontinuierlich weiterentwickelt. 2014 zeigten
2.229 Unternehmen aus 56 Ländern ihre Produkte, Lösungen und Leistungen.
2017 präsentiert sich die EuroShop mit den Themen SHOP FITTING & STORE
DESIGN, POP MARKETING, LIGHTNING, VISUAL MERCHANDISING, FOOD
TECH & ENERGY MANAGEMENT, EXPO & EVENTMARKETING und RETAIL
TECHNOLOGY/EuroCIS erstmalig in 7 Dimensionen und bietet auf 116.579 m2
in 17 Hallen neue Freiräume zur Präsentation zukunftsorientierter Entwicklungen und innovativer Produkte.
HOHAGE zeigt auf der EuroShop was es bedeutet, auf eine lange Erfahrung in den Bereichen Warenpräsentationssysteme und Drahtbiegeteile
zurückgreifen zu können. Seit mehr als 150 Jahren werden am Standort
Altena in Südwestfalen Drahtbiegeteile, Lochwandhaken und Systeme für den
Lebensmitteleinzelhandel, Drogerien, Baumärkte, Textilmärkte, Ladeneinrichter sowie die Industrie entwickelt und gefertigt. Diese Erfahrung bietet
die Basis für das Entwickeln von komplexen Warenpräsentationssystemen
mit höchster Funktionalität und klarem Design. Die Zukunft des Einkaufens
verändert sich und neue Technologien machen das Einkaufen unkomplizierter und individueller. HOHAGE Warenpräsentationssysteme orientieren
sich an der Zukunft des Handels und berücksichtigen aktuelle Trends beim
Kaufen oder Verkaufen. Das Ergebnis sind individuelle Lösungen Made by
HOHAGE

EUROSHOP 2017
Welcome to the world of HOHAGE

I

EuroShop is the world's leading trade fair and has continued to develop since its
establishment in 1966. In 2014 there were 2,229 companies from 56 countries
presenting their products, solutions and services. In 2017, the EuroShop will be
presented for the first time with seven divisions SHOP FITTING & STORE DESIGN,
POP MARKETING, LIGHTNING, VISUAL MERCHANDISING, FOOD TECH & ENERGY
MANAGEMENT, EXPO & EVENT MARKETING and RETAIL TECHNOLOGY/EuroCIS in
17 halls on 116,579 sqm to show future-oriented developments and innovative products.

At the EuroShop, HOHAGE shows the significance of long term experience in the
areas of presentation systems and wire bending parts. For more than 150 years the
company has been developing and manufacturing wire bending parts, perforated
wall hooks and systems for food retailers, drugstores, DIY stores, textile stores,
shop fitters and the industry at the Altena site in South Westfalia. This experience
provides the basis for the development of complex product presentation systems
with the highest functionality and a clear design. The future of shopping is changing and new technologies let it appear more uncomplicated and more individual.
HOHAGE product presentation systems are looking to the future of retailing
considering latest trends in buying or selling. The result: individual solutions Made
by HOHAGE.

17 HALLEN UND NAHEZU 120.000 M2 AUSTELLUNGSFLÄCHE
HALLE 1 + 3: POP Marketing
⋅ Signage
⋅ Displays
⋅ Outdoor Communication
⋅ 400 Aussteller auf 13.000 m2

HALLE 9 + 10: Lighting
⋅ Systems
⋅ Design
⋅ Technology
⋅ 200 Aussteller auf 12.000 qm

HALLE 4 + 5: Expo & Event Marketing
⋅ Stand Construction & Equipment
⋅ Brand Communication
⋅ Communication Design
⋅ Event Technology
⋅ 260 Aussteller auf 12.000 m2

HALLE 11: Visual Merchandising
⋅ Display Mannequins
⋅ Store & Window Decorations
⋅ 230 Aussteller auf 7.000 m2

HALLE 6 + 7a: Retail Technology
⋅ Retail Software
⋅ POS Software and Hardware
⋅ Mobile Solutions & Technologies
⋅ Omnichannel Management
⋅ Payment Systems
⋅ Big Data
⋅ 470 Aussteller auf 16.000 m2

HALLE 12–14: Shop Fitting & Store
Herzlich willkommen bei HOHAGE /
Halle 13, Stand A93
⋅ Design
⋅ Fixtures & Equipment
⋅ Architecture
⋅ Store Planning
⋅ Materials & Surfaces
⋅ 500 Aussteller auf 40.000 m2

HALLE 15—17: Shop Fitting & Store
⋅ Design
⋅ Refrigeration
⋅ Building Automation
⋅ Cooking & Baking Solutions
⋅ 240 Aussteller auf 20.000 m2

17 HALLS AND ALMOST
120.000 M2 EXHIBITION AREA
HALL 1 + 3: POP Marketing
⋅ Signage
⋅ Displays
⋅ Outdoor Communication
⋅ 400 exhibitors on 13.000 m2

HALL 4 + 5: Expo & Event Marketing
⋅ Stand Construction & Equipment
⋅ Brand Communication
⋅ Communication Design
⋅ Event Technology
⋅ 260 exhibitors on 12,000 m2
HALL 6 + 7a: Retail Technology
⋅ Retail Software
⋅ POS Software and Hardware
⋅ Mobile Solutions & Technologies
⋅ Omnichannel Management
⋅ Payment Systems
⋅ Big Data
⋅ 470 exhibitors on 16.000 m2
HALL 9 + 10: Lighting Systems
⋅ Design
⋅ Technology
⋅ 200 exhibitors on 12.000 m2

EDITORIAL
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Dear Readers,

die ersten Wochen des neuen Jahres liegen bereits hinter uns und ich
freue mich, Ihnen die zweite Ausgabe unserer Kundenzeitung SOLUTIONS
vorstellen zu können. Diese Ausgabe steht ganz im Zeichen der EuroShop
und lädt Sie ein, uns vom 5. bis zum 9. März 2017 auf der EuroShop in Düsseldorf zu besuchen.
Unser Messestand in Halle 13/A93 erstrahlt in neuem Design und
bietet Ihnen die Möglichkeit zu spannenden Gesprächen rund um die
Themen Warenpräsentation und Drahtbiegeteile. Gemeinsam mit meinem Vertriebsteam, das wir Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen, stehe
ich Ihnen an allen Messetagen zur Verfügung.
Die EuroShop präsentierte sich bis 2014 mit den vier eigenständigen und ergänzenden Unterbereichen EuroConcept, EuroSales, EuroExpo
und EuroCIS. Wir alle sind gespannt, wie die Reaktionen auf das neue
Konzept mit sieben Themenbereichen ausfallen werden. Diese Veränderung ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sich der Handel verändert und
wie wir alle aufgefordert sind, uns diesen Herausforderungen zu stellen.
Gleichzeitig bieten sich neue Chancen und Möglichkeiten zur Positionierung in diesem vielseitigen Markt.
Wir bei HOHAGE freuen uns auf diese Herausforderungen und
Chancen und arbeiten gemeinsam daran, uns und unser Unternehmen
fit für die Zukunft zu machen. Noch vor der EuroShop geht unsere neue
Internetseite online und zeigt Ihnen unsere zukünftige Positionierung
deutlich auf. Wir sind schon jetzt gespannt, wie Ihnen der neue Auftritt
gefallen wird.
Ein schönes Beispiel für die Flexibilität und das Know-how unseres Hauses zeigt ein neues System zur Warenpräsentation, welches bis
Mitte 2017 im Bereich für Kinderprodukte von dm-drogerie markt umgesetzt wird. Einzelheiten dazu finden Sie in dieser Ausgabe.
Und da uns die Ausbildung junger Menschen ganz besonders am
Herzen liegt, haben wir für das Technikzentrum in Lüdenscheid eine

The first few weeks of the New Year
have passed and I am glad to present
to you the second edition of our
magazine SOLUTIONS. This edition
is focused on the EuroShop in Dusseldorf on March 5 to 9, 2017 and invites you to visit us.

ganz besondere Drahtbiegemaschine für den Ausbildungsbereich zur
Verfügung gestellt – wir berichten.
Besuchen Sie uns auf der EuroShop 2017 und lassen Sie sich von
unserer Leistungsfähigkeit begeistern –wir biegen Lösungen!

Luedenscheid - we report.

Herzliche Grüße
Ihr Volker Kluczka

Kind regards
Ihr Volker Kluczka

You will find our new designed stand in hall 13/A93 offering the possibility
for exciting conversations on the topics of product presentation and wire
bending parts. My sales team presented to you in this issue and me will be at
your disposal on all exhibition days.
Until 2014 the EuroShop was presented with four independent and supplementary subdivisions EuroConcept, EuroSales, EuroExpo and EuroCIS. We
are excited to see the reactions to the new concept with seven themes. This
change is one example more of how trade is changing and how we are all
encouraged to face these challenges. At the same time there are new chances
and opportunities for positioning in this versatile market.
At HOHAGE we look forward to these challenges and opportunities and
work together to get us in shape for the future. Before the start of the EuroShop our new website will get online to give a clear indication of our future
positioning. We are curious to your response to the new performance.
A good example of the flexibility and know-how of our company is a new system
for product presentation in the area of children's products to be realised by
dm drug stores until the middle of 2017. For details, please see this issue.
And as the training of young people is very important to us we have made
a very special wire bending machine available for the technical center in

Come and see us at the EuroShop 2017 and get inspired by our performance
- we bend solutions!

Herzlich willkommen bei HOHAGE
Halle 13, Stand A93
HALL 11: Visual Merchandising
⋅ Display Mannequins
⋅ Store & Window Decorations
⋅ 230 exhibitors on 7.000 m2

Welcome to HOHAGE / hall 13,
stand A93

HALL 12 - 14: Shop Fitting & Store
Welcome to HOHAGE / hall 13,
stand A93
⋅ Design
⋅ Fixtures & Equipment
⋅ Architecture
⋅ Store Planning
⋅ Materials & Surfaces
⋅ 500 exhibitors on 40.000 m2
HALL 15 - 17: Shop Fitting & Store
⋅ Design
⋅ Refrigeration
⋅ Building Automation
⋅ Cooking & Baking Solutions
⋅ 240 exhibitors on 20.000 m2

A

Messe-Center / Trade Fair Centre

B

CCD Süd – Congress Center Düsseldorf /
CCD Süd – Congress Center Düsseldorf

C

CCD Ost – Congress Center Düsseldorf /
CCD Ost – Congress Center Düsseldorf

D

Zoll, Spediteure / Customs, Forwarders

E

Logistik-Zentrum / Logistics Center
Pendelbusspur / Shuttle bus

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR dm-DROGERIE MÄRKTE
Neue Möglichkeiten der Warenpräsentation

I

mmer mehr dm-Märkte führen Produkte für Schwangere, Babys und Kleinkinder. Das beginnt bei der Milchpumpe, geht über Windeln und Strampler
bis hin zur funktionalen Kinderkleidung.
Um diese Kleidungsstücke jung, frisch und zeitgemäß präsentieren zu können, sollen bestehende Ringständer durch Konfektionsrahmen in Lamellenwänden ersetzt werden. In enger Zusammenarbeit mit dm haben Ingenieure
und Techniker aus dem Hause HOHAGE begonnen, ein System zu entwickeln,
das es ermöglicht, unterschiedlich gebogene Rohre aus Flachovalrohr auf
ein Haltepaar aufzubringen, welches in Lamellenwänden montiert wird. Das
Rohrsystem besteht aus geraden Ausführungen, Ausführungen mit Radius
und aus einer Ausführung halb gerade/halb Radius. Alle Rohre passen auf das
gleiche Halterpaar und können problemlos ausgetauscht werden.
Das eröffnet in den dm-Märkten mit integriertem Bereich für Kinderprodukte neue und einzigartige Möglichkeiten bei der Warenpräsentation von
Kinderkleidung.
Der Fertigungsaufwand dieses Rohrsystems wird durch den modularen
Aufbau und den dadurch entstehenden reduzierten Schweißaufwand minimiert, die Optik wirkt leicht und reduziert. Zur Zeit werden noch kleine Details
optimiert, denn bis Mitte 2017 soll das neue Präsentationssystem Step by Step
in den bundesweiten dm-Märkten installiert werden.
Ganz selbstverständlich beinhaltet das Projekt auch alle erforderlichen
logistischen Leistungen und zeigt nicht nur die Kompetenz der C. HOHAGE
GmbH & Co KG auf, sondern auch die Bereitschaft, kundenspezifische und
komplexe Lösungen zu realisieren.

INDIVIDUAL SOLUTIONS FOR DM DRUG STORES
New possibilities of the presentation of the goods
More and more dm stores are selling products for pregnant women, babies and toddlers from the milk pump, diapers and rompers to functional children's clothing.
In order to be able to present these garments in a young, fresh and contemporary manner, existing ring stands are to be replaced by frames in slatted walls.

In close cooperation with dm, HOHAGE engineers and technicians have begun to develop a system that allows differently bent pipes of flat oval tube to be applied to a pair of
mounts fixed in slatted walls. The tube system consists of straight versions, versions
with radius and versions with semi straight / semi radius. All tubes fit onto the same
pair of mounts and can be replaced easily.
This opens up new and unique possibilities to present children's clothing in dm
stores with an integrated area for kiddies.
The production complexity of this tube system is minimized by the modular
design and the resulting reduced welding effort, the optics appear easy and reduced.
Presently small details are still being optimized as the new presentation system gradually is to be installed in dm stores throughout Germany by mid 2017.
The project also includes all necessary logistical services of C. HOHAGE GmbH
& Co KG showing skills and commitment to realize customer-specific and complex
solutions.

HOHAGE SOLUTIONS | Ausg. 01/2017

DAS HOHAGE VERTRIEBSTEAM – LÖSUNGEN LEICHT GEMACHT.
Wir sind gerne für Sie da. Unser Vertriebsteam besteht aus hochmotivierten
und erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die immer dann für Sie da sind,
wenn es um die Präsentation von Waren und das Biegen von Lösungen geht.
Sprechen Sie mit uns!

Melanie Bruns

Beate Monheimius

Bereichsleiterin Abhänge- und
Auszeichnungssysteme, Warenträger
Telefon: +49 2352 543-16
E-Mail: mb@hohage.de

Export Managerin
Telefon: +49 2352 543-14
E-Mail: bm@hohage.de

Britta Niermann
Denise Jarick
Junior Bereichsleiterin
Telefon: +49 2352 543-11
E-Mail: jarick@hohage.de

Bereichsleiterin Warenträger
Telefon: +49 2352 543-15
E-Mail: bn@hohage.de

Sebastian Grela
Philipp Knoth
Bereichsleiter Technische Bandund Drahtelemente, Warenträger
Telefon: +49 2352 543-13
E-Mail: pk@hohage.de

Warenpräsentationssysteme/
Projekte
Telefon: +49 2352 543-18
E-Mail: grela@hohage.de

Von li. n. re. / from left to right: Beate Monheimius, Melanie Bruns, Sebastian Grela,
Philipp Knoth, Britta Niermann, Denise Jarick

Melanie Bruns

Beate Monheimius

Division Manager in Suspensionand price marking systems, product
carriers
Phone: +49 2352 543-16
e-Mail: mb@hohage.de

Export Manager
Phone: +49 2352 543-14
e-Mail: bm@hohage.de

Britta Niermann
Division Manager product carriers
Phone: +49 2352 543-15
e-Mail: bn@hohage.de

Denise Jarick
Junior Division Manager
Phone: +49 2352 543-11
e-Mail: jarick@hohage.de

THE HOHAGE SALES TEAM – SOLUTIONS EASILY DONE.
We are glad to be at your disposal. Our sales team consists of highly motivated
and experienced colleagues available for you regarding the presentation of goods
and the bending of solutions. Talk to us!

Sebastian Grela
Product presentation systems /
projects
Phone: +49 2352 543-18
e-Mail: grela@hohage.de

Philipp Knoth
Division Manager Technical tape and
wire elements, product carriers
Phone: +49 2352 543-13
e-Mail: pk@hohage.de

PRAKTISCHE LERNMETHODE:
Pneumatisches Biegewerkzeug formt Herz aus Draht
PRACTICAL LEARNING METHOD:
Pneumatic bending tool forms heart of wire

T

D

as Technikzentrum Lüdenscheid ist eng mit der Phänomenta verbunden
und fördert die Zusammenarbeit von Schulklassen und Unternehmen.
Hier lernen Schülerinnen und Schüler aus Hauptschulen, Realschulen, Gesamtschulen oder Gymnasien Entwicklungs- oder Produktionsprozesse didaktisch und spielerisch kennen und erleben die Vielfalt technologischer Entwicklungen und Verfahren.
Um den Nachwuchs für das Biegen von Drähten zu begeistern, haben wir
bei HOHAGE ein pneumatisches Biegewerkzeug entwickelt und dem Technikzentrum Lüdenscheid für eine Projektbearbeitung zur Verfügung gestellt.
Das Werkzeug formt ein Herz aus Draht. Schülerinnen und Schüler werden im
Technikzentrum Lüdenscheid ihrem Alter und ihren Interessen entsprechend
an Maschinen, Werkstücke, Werkzeuge und Module herangeführt, um innerhalb eines Tages ein Produkt zu einem marktfähigen Preis zu produzieren.
Wir freuen uns, dass wir mit unserem pneumatischen Biegewerkzeug
dazu beitragen, junge Menschen für Draht und Technik zu begeistern und die
Vernetzung von Schulen, Hochschulen und Unternehmen fördern.

he technical center Luedenscheid is closely connected with the Phänomenta
and promotes the collaboration of school classes and companies. Pupils from
different schools learn about the development and production processes in a didactic and playful way and experience the variety of technological developments
and processes.
In order to inspire the next generation of wire bending, we have developed a
pneumatic bending tool at HOHAGE and made it available to the technical center
Luedenscheid for a project. The tool shapes a heart of wire. According to their age
and interests pupils and students will be introduced to machines, workpieces, tools
and modules to manufacture a product at a marketable price within a day.
We are pleased to help young people being inspired by wire and technology and
promote the networking of schools, colleges and businesses with our pneumatic
bending tool.
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