
Die Sampler Bauchladen 
Die Sampler Bauchladen beschreibt eine 

Verkaufsförderungsmaßnahme, bei der Warenproben an den 

Kunden verteilt werden. Dies kann im Rahmen eines 

normalen Verkaufsprozesses erfolgen, z.B. durch die Abgabe 

von Cremeproben an Kunden in Reformhäusern oder 

Apotheken. Es ist auch möglich, mit Hilfe von Ständen, an 

denen nur eine Marke beworben wird, eine gezielte 

Bemusterung durchzuführen. Muster sind Muster von 

Produkten, die noch nicht oder erst seit kurzem auf dem 

Markt sind. 

 

Das Ziel ist es, die Kunden auf ihre Anwesenheit aufmerksam 

zu machen und ihnen zu ermöglichen, erste Erfahrungen mit 

diesen Produkten zu sammeln. Diese Beispiele werden oft 

durch zusätzliche Broschüren ergänzt, die Informationen über 



das Produkt und andere Produkte in der Linie enthalten. Die 

Probenahme ist oft der erste Ansprechpartner. 

 

Mit unseren Sampler Bauchladen sind wir für Sie da. 

 

Der Point-of-Sale  beschreibt den Ort, an dem ein Verkaufsort 

stattfindet, z.B. ein Einkaufszentrum oder ein Supermarkt. 

Marketingstrategien können an dieser Position direkt 

umgesetzt werden: Das ist Point of Sale Marketing. Durch 

Sampler Bauchladen Probenverteilungen oder Wettbewerbe 

werden die Kunden auf Produkte und Angebote in 

unmittelbarer Nähe aufmerksam gemacht. 

 

Die Anordnung und Präsentation der Produkte ist 

entscheidend für den Erfolg der Kampagnen. Neben diesem 

direkten Dialog gibt es auch digitale Möglichkeiten wie 



Newsletter oder Mailings. Wenn Sie mehr über Point-of-Sale-

Marketing und Verkaufsförderung herausfinden möchten, 

dann schauen Sie hier. 

Verkaufsförderung ist ein zusammenfassender Begriff, der 

alle Maßnahmen bezeichnet, die speziell zur Förderung des 

Verkaufs von Waren oder Dienstleistungen eingesetzt 

werden. Dazu zählen Werbemaßnahmen jeglicher Art, d.h. 

TV-Spots, Anzeigen in den Printmedien oder im Internet, aber 

auch Werbeaktionen an Standorten.  

 

 Auch die Newsletter sorgen dafür, dass ein Werbebotschaft 

vom Kunden wahrgenommen wird. Die Förderung des 

Verkaufs und damit des Verkaufs von Waren ist eine der 

Hauptsäulen im Vertrieb, auf die ein Zulieferer großen 

Einfluss nehmen sollte.  

 



 Bei Promotion-Jobs ist es notwendig, sich um eine 

bestimmte Tätigkeit zu bewerben, bei den Beschäftigten im 

öffentlichem Raum oder innerhalb von gewerblichen 

Gebäuden wie Einkaufszentren mit potenziellen Kunden 

aufnehmen. Sie verteilen Werbeflyer and Give-aways, bieten 

Produktproben an, animieren zur Teilnahme an 

Gewinnspielen oder bewerben im Auftrag des Herstellers in 

Einzelhandelsgeschäften bestimmte Waren. Zu den 

Promotionjobs zählen auch Marketingaktionen, die sich an 

einen Großkunden wenden.  

 

In diesem Zusammenhang sind Firmenbesuche, um das 

eigene Produktangebot zu erweitern. Alle diese 

Möglichkeiten bieten sich durch Sampler Bauchladen die 

gleiche Leistungsbereitschaft aus: The Unternehmen erhoffen 

sich durch die direkte Ansprache eine höhere Wirkung als 

durch unpersönliche Marketingformen. 
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