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Carl Engelkemper Münster hat erfolgreich seinen myTrends.store gelauncht.  
Im Interview erklärt Geschäftsführer Guido Abeler, wie einfach er zu installieren ist.

PLUG & PLAY

Logo – es ist also sein Store. Der 
Juwelier kann zudem das Maga-
zin auf die eigene Homepage als 
E-Paper stellen und mit dem 
Store verlinken. Außerdem 
kann er die von uns vorbereite-
ten Posts in den sozialen Medien 
einsetzen. Darüber hinaus stel-
len wir fertige Banner zur Ver-
fügung, die den Store bewerben 
und mit ihm verlinkt sind. Alle 
Werbemittel sind so einfach 
aufbereitet, dass es ganz 
unkompliziert ist, sie zu nut-
zen. Wichtig bei allen Posts ist 
grundsätzlich, dass sie direkt 
mit der Landingpage des Juwe-
liers verknüpft sind. Am besten 
ist ein plakativer Hinweis auf 
der Startseite des Juweliers. 

Wie werden die Online-Kanäle 
genutzt?
Immer mehr Fachhändlern ist 
bewusst, dass sie etwas tun 
müssen und nicht länger am 
rein stationären Geschäftsmo-
dell festhalten können. Erfolg-
reiche Juweliere setzen daher 
einen Verantwortlichen im Haus 
für alle digitalen Aktivitäten ein. 
Mit myTrends.store bieten wir 
dem Handel einen funktionie-
renden E-Commerce-Kanal, um 
so anderen Plattformen Paroli 
bieten zu können. Juweliere, die 
sich aktiv für myTrends.store 
einsetzen, verkaufen darüber 
auch sehr gut, so unsere ersten 
Erfahrungen. 

  www.mytrends.store

Was bringt myTrends.store 
dem Juwelier?
Guido Abeler: Gerade in der Zeit 
des Shutdowns ist es für Fach-
händler wichtig,  dass sie wäh-
rend der Geschäftsschließung 
den Draht zu ihren Kunden 
nicht verlieren. Unser neuer 
myTrends.store hilft ihnen 
dabei, jetzt Umsätze zu generie-
ren und Konsumenten ans 
Geschäft zu binden. Bereits 
über 100 Juweliere nutzen die-
sen Absatzkanal.

Wie funktioniert der Store?
Grundsätzlich steht er allen 
Teilnehmern unseres Magazins 
„Trends“ kostenfrei zur Verfü-
gung. Im Store sind alle Marken 
der Kundenpublikation vertre-
ten, also CEM Schmuck, die 
Uhrenmarken Adora und Abeler 
& Söhne. Auf dem Titel, dem 
Rückumschlag sowie im Heft 
wird auf den Onlinestore mit 
einem QR-Code verwiesen. 
Jeder Juwelier bekommt eine 
eigene Landingpage mit seinem 

Benutzerfreundlich
myTrends.store ist nach 
dem Plug & Play-Prinzip 
ganz einfach zu handhaben

Einfacher verkaufen 
Yvonne und Guido Abeler  
von Engelkemper erweitern  
ihr Marketingangebot  
um einen E-Commerce-Kanal
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„UNSER NEUER MYTRENDS.STORE 
HILFT, JETZT UMSÄTZE ZU  
GENERIEREN UND KONSUMENTEN 
ANS GESCHÄFT ZU BINDEN.“

Guido Abeler
Geschäftsführer Engelkemper


