Pressemitteilung

„Nicht nur systemrelevant, sondern auch lebensrelevant!“

EK für dauerhafte Öffnung aller Babyfachgeschäfte
Bielefeld, 07.05.2020 - Größer als 800 qm? Kaufhaus-Fachabteilung
oder Store im Möbelhaus? Standort im Süden oder Westen? Der
Flickenteppich

mit

zahllosen

Sonderregelungen

bei

den

Lockerungsmaßnahmen im Corona-Zeitalter hat in Deutschland zur
Verunsicherung der Verbraucher beigetragen. Und er bremste den
Restart einer Branche, die gerade für die jüngsten Mitbürger mehr
als systemrelevant ist: den Babyfachhandel.
„Der Fachhandel bietet hier ein unverzichtbares Sortiment für einen
guten Start ins Leben und gibt werdenden und jungen Eltern durch
fachliche Beratung und passende Services die Sicherheit, die sie in
dieser Lebensphase unbedingt brauchen. Unsere Händler nehmen ihre
Fürsorgepflicht sehr ernst – wenn man sie denn lässt“, ist André
Babenhauserheide, Leitung Vertrieb, Digital und Marketing Familie im
Bereich EK Home, angesichts der zuletzt unübersichtlichen Lage für den
Fachhandel mehr als verärgert.

Entsprechend drängte die EK auch für ihre Baby-Fachhändler, u. a. an
rund 40 HappyBaby-Standorten und online unter www.happybaby.de,
auf eine rasche Öffnung in allen Bundesländern, mit Erfolg. Mit
Unterstützung der Bielefelder Verbundgruppe sind alle Geschäfte daher
jetzt sehr gut auf die Wiederöffnung vorbereitet.

Hygienekonzept für minimierte Risiken
Ein ausgefeiltes Hygienekonzept reduziert die gesundheitlichen Risiken
für Eltern, Nachwuchs und Mitarbeiter auf ein Mindestmaß und erfüllt die
gesetzlichen Vorgaben zu 100 Prozent. So sorgen individuell auf die
jeweiligen Geschäfte zugeschnittene Zugangssteuerungen und die klare
Kommunikation

der

Abstandsregelungen

durch

unübersehbare

Markierungen und sonstige Absperrhilfen in Kassenzonen oder
Informationsbereichen für die Einhaltung der nötigen Distanzen.
Der Einsatz von Hustenschutzscheiben in der Kassenzone und der
Hinweis

auf

bargeldloses/kontaktloses

Bezahlen

sind

genauso

selbstverständlich wie der Einsatz von Schutzmasken, Handschuhen
und Desinfektionsmitteln. Zur Überwachung der Hygiene-Vorschriften
stellt die EK ihren Handelspartnern außerdem eine entsprechende
Checkliste auch als Online-Tool zur Verfügung.

Dass das Konzept greift, können die Händler aus den ersten
Praxistagen bestätigen. Und mehr noch: Ihre gut eine Woche nach dem
Restart eingefangenen Statements zeigen, wie wichtig es für junge
Eltern ist, dass gut sortierte und beratungsstarke Fachgeschäfte
geöffnet haben:
•

Doris Severt, HappyBaby Coesfeld
„Es ist wichtig, dass wir öffnen können. Das sage ich nicht nur
als Unternehmerin. Paare, die Nachwuchs erwarten oder gerade
bekommen haben, brauchen eine Anlaufstelle, wo Fragen rund
um Kindersicherheit, Kindertransport und um den täglichen
Bedarf kompetent beantwortet werden. Das gibt der jungen
Familie ein sicheres Gefühl. Ein Beispiel dafür: Am ersten Tag
unserer Wiederöffnung kam eine frischgebackene Mama, die
Probleme beim Stillen hatte. Sie war froh, eine fachliche
Beratung zum Thema Flaschen und Zubehör zu bekommen. Im
Drogeriemarkt wurde ihr diese Beratung verweigert. Und das war
nur ein Beispiel von vielen … Kurzum: Wir werden gebraucht!“

•

Nadine von der Weiden, HappyBaby Aachen
„Babys brauchen nach der Geburt nun mal einen sicheren Platz
im Auto, um aus der Klinik beschützt nach Hause zu kommen.
Wo soll man den passenden Sitz denn herbekommen, wenn
nicht im Fachhandel? Bei anderen Themen ist es das Gleiche:
Babyflaschen, Schnuller, Milchpumpen, aber auch Kleidung,
brauchen die jungen Eltern sofort. Auch hier heißt es
rauszufinden, was das Richtige ist. Dafür sind wir da!

•

Michaela Grochowina, HappyBaby Pfaffenhofen
„Man merkt, dass die Sicherheit für das Kind über allem steht.
Auch

beim

Schlafen

zuhause.

Sichere

Babybetten

und

Qualitätsmatratzen kauft man eben nicht einfach so, da ist
kompetente Beratung wichtig. Gefragt sind auch Textilien für die
ganz Kleinen ab Größe 44. Gerade bei Frühchen kann ja
niemand schon vorher das Passende einkaufen.

Wir beraten so, dass Fehlkäufe vermieden werden, denn Stress
haben die jungen Familien auch ohne Corona schon mehr als
genug. Wo sollen junge Mütter die notwendige Ausrüstung für
das Stillen denn einkaufen? Bei uns gibt es passende Still-BHs
und -Bustiers genauso wie Still-Shirts. Noch ein Zitat einer
unserer Kundinnen: "Schön, dass ihr wieder geöffnet habt. Wir
haben mit dem Kauf extra abgewartet, damit wir auch wirklich die
richtigen Sachen bekommen.“
•

Manfred Kissel, HappyBaby Weinheim
„Neugeborene können ohne Babyschale nicht vom Krankenhaus
nach

Hause

transportiert

werden.

Allein

unter

diesem

Gesichtspunkt sind Babyfachgeschäfte schon systemrelevant.
Dazu kommt die Unsicherheit beim Kauf der Erstausstattung.
Hier kennen wir uns aus und haben das Notwendige in den
Regalen. Außerdem: Wer soll Reparaturen von Kinderwagen und
Autositzen durchführen, wenn nicht wir? Und beim Thema
Sicherheit macht uns auch keiner etwas vor: Unsere Konzepte
reichen hier vom Babyfon über Küchen-Sicherheitsprodukte bis
zum Türgitter.“
•

Volkmar Hänsel, BABY-LAND in Crimmitschau
Wir verzeichnen eine starke Nachfrage nach Babyschalen und
Autositzen. Die Eltern wollen hier keine Kompromisse machen
und legen Wert auf vernünftige Beratung inklusive Probeeinbau
im eigenen Auto. Neben Kindermützen und Schuhen ist die
Frühchen-Begleitung ein großes Thema. Hier sind die meisten
Mütter

und

Väter

überfordert

und

dankbar

für

unsere

Unterstützung. Außerdem haben wir einiges zu reparieren. Auch
dafür kommt der Kunde dann doch lieber ins Fachgeschäft.
•

Ulrich Finke, HappyBaby Emsdetten
Babyschalen und Kindersitze sind aktuell besonders gefragt. Die
Kunden brauchen und wünschen eine qualifizierte Beratung,
Sicherheit ist für werdende Eltern das höchste Gut, dann kaufen
sie auch das passende Qualitätsprodukt.

•

Bernd Schilling, HappyBaby Karlsruhe
Die stationäre qualifizierte Beratung ist von großer Bedeutung.
Der richtige Autositz kann auf die individuellen Bedürfnisse des
Kindes ausgerichtet werden und den Eltern kann der sichere
Umgang bei der Montage im eigenen Fahrzeug erklärt und auch
ganz praktisch geübt werden, das ist für die Sicherheit des
Kindes sehr wichtig.

Lebensrelevant für junge Eltern
Diese Stimmen aus der Praxis liefern für André Babenhauserheide
unschlagbare Argumente für die Anerkennung der gesellschaftlichen
Bedeutung des Babyfachhandels. „Es gibt viele gute Gründe, dieser
besonderen Branche den Weg freizumachen. Unter dem Slogan „Mit
Sicherheit und mit Abstand die beste Beratung“ gehen wir in die nächste
Phase der aktuellen Ausnahmesituation und sind dafür perfekt
vorbereitet. Der Babyfachhandel ist nicht nur systemrelevant, sondern
für die Eltern lebensrelevant – immer“, fordert der engagierte
Handelsspezialist aus Bielefeld.

