
19

MYSTERY SHOPPING

lich Reinheitsgehalt, Verbindung der beiden 

Goldlegierungen oder Design. Das Gespräch 

läuft im Großen und Ganzen strukturiert ab. 

Die Verkäuferin ist sehr bemüht, den Wunsch 

der Kundin zu erfüllen und eine gute Kopie 

zu machen. Einen Tag später ruft sie sogar an: 

Sie habe sich das Original von Meister ganz 

genau angesehen und wolle darauf hinweisen, 

dass die Materialhöhe bei Meister geringer 

sei, als beim gemeinsam konfi gurierten Ring. 

Sie gibt sich außerordentlich viel Mühe, 

vielleicht hat sie Verdacht geschöpft? Die 

Redakteurin versucht weiterhin eine freudige 

Braut zu sein und bestellt den Ring also dün-

ner, um ein gutes Plagiat zu bekommen. Nach 

14 Tagen ist der Ring fertig und wird sofort in 

ein Expertenlabor geschickt, wo er genaues-

tens unter die Lupe genommen wird.

Der gefälschte
Gerstner-Ring
Eheringkauf zum Diskontpreis – ein verlo-

ckendes Angebot. Dennoch: Nicht alles ist 

im 123gold-Shop möglich. Letzte Woche 

hatte ich ein ganz spezielles Ringmodell von 

Gerstner im Auge. Ich erkundigte mich nach 

dem Originalpreis und wandte mich dann 

direkt an 123gold,  um eine originalgetreue 

Nachbildung anfertigen zu lassen. Mit einem 

Prospekt von Gerstner ausgerüstet, betrat 

ich den kleinen Laden und steuerte selbstbe-

wusst auf das Verkaufspult zu. Eine junge, 

freundliche Verkäuferin verbarg sich hinter 

einem prominent platzierten Computer-

bildschirm. Neben der Verkaufstheke waren 

große, waagrechte Glasvitrinen mit Muster-

Ringelementen aufgebaut, daneben befan-

den sich zwei Beratungstische. Nach dem 

freundlichen Empfang ging der Eheringkauf 

sofort in medias res: Ich tippte überzeugt auf 

die Abbildung im Prospekt und verwickelte 

die Expertin in ein Gespräch über gängige 

Herstellungsverfahren. Neben grundlegen-

den Informationen über Platin, Weißgold 

und Rotgold – Reinhaltsgehalt, Gewinnung, 

Bearbeitung – erfuhr ich, „dass 123gold und 
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• QUALITÄT STATT MASSENWARE 

 Ich verkaufe keine Consumer-Produkte, sondern spezi-  

 ell nach Kundenbedürfnissen angefertigte Profi -Produkte. 

• LÖSUNG STATT PRODUKT

 Ich führe den Kunden an eine individuelle Lösung   

 heran. Von der optischen bis zur architektonischen 

 Ausrichtung ist bei mir alles möglich. 

• DIREKTER ANSPRECHPARTNER RUND

 UM DIE UHR

 Ich stehe dem Kunden 24 Stunden nonstop zur

 Verfügung. Ich habe keine Öffnungszeiten mehr, 

 nur noch Termine.

• „ALLES AUS EINER HAND“

 MediaMarkt und Saturn sind für mich keine Konkur-  

 renten. Heutzutage geht man zum Profi , um Zeit,   

 Energie und Probleme zu sparen. Gemeinsam mit einem   

 Team von Experten koordiniere ich jedes Projekt von 

 der Planung über die Umsetzung bis hin zur 

 Nachbetreuung.

• PERSÖNLICHE KUNDENBEZIEHUNG

 Ein ausführliches Beratungsgespräch, bei dem auf die   

 Persönlichkeit und das Lebensumfeld des Kunden ein-  

 gegangen wird, ist das A und O des Verkaufs. Deshalb   

 habe ich auch beinahe ausschließlich Stammkunden.

• PERSÖNLICHES INTERESSE

 Ich weiß: Ich werde nach Leistung bezahlt. Und ich   

 weiß auch, dass nur mein eigenes Interesse für das 

 Produkt für Glaubwürdigkeit sorgen kann. Mein Vorteil:   

 Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.

• IMAGE

 Der Ruf bestimmt den Markt. Ein Kunde, der vertraut,   

 wird mich auch weiterempfehlen.

Spezialisierung: Ja! Aber nicht mit dem Argument: Preis! Wie mit intensiver Beratung und Spezialisierung 

gegen Billiganbieter (Saturn, Mediamarkt) gepunktet werden kann, zeigt dieses Beispiel. Roland Koller ist 

verdienterweise Österreichs führender Homekino-Spezialist: 

BLICK AUF EINE ANDERE BRANCHE

Juwelier Gerstner ihre Materialien von ein 

und demselben Hersteller beziehen“. Und 

weiters: „Der Kunde erhält bei uns absolut 

gleichwertige Qualität.“ Auf die Frage, ob 

es denn legal sei, Marken zu plagiieren, 

antwortete die Verkäuferin: „Marken-Plagiate 

gibt es heutzutage überall. Gerstner versucht 

zwar, uns zu verklagen, aber chancenlos. 

Schließlich plagiiert der Kunde, nicht der 

Verkäufer, und die Daten des Kunden sind 

nicht rückverfolgbar.“ Die Verkäuferin 

befragte mich daraufhin nach dem Materi-

al, der Form und dem Preis des Gerstner-

Modells. Ich gab mich komplett unwissend. 

Die Verkäuferin demonstrierte mir nun 

relativ lieblos mögliche Varianten meines 

Bicolor-Ringes und forderte mich zum 

„Durchprobieren“ der auf den Präsentations-

Preisnachlass von 15 Prozent mit lautstar-

ken Statements zum Thema „freie Markt-

wirtschaft versus Markenethos“. Ich verließ 

den Shop und beschloss, über die Sache 

nachzudenken. Einige Tage später begab 

ich mich erneut in die Filiale: Ich hatte ein 

optisch auffälligeres Modell im Gerstner-

Prospekt entdeckt. Die Enttäuschung war 

groß: „Leider – ausgerechnet dieses Modell 

hat sich Gerstner patentieren lassen.“ Mit 

diesem Kommentar abgefertigt, wandte ich 

mich an Gerstner und erfuhr die Aufl ösung 

des Geheimnisses: „Es bleibt offen, ob der 

123gold-Shop die technischen Möglich-

keiten hat, dieses hochwertige Ringmodell 

herzustellen. Zudem ist die Baumrindoptik 

von Gerstner mustergeschützt. Keine legale 

Chance“, so Robert Blazek.

Tableaus befi ndlichen Ringe auf. Drei – über 

Internet abfragbare – Kostenvoranschläge 

wurden nun sofort am PC erstellt. Minuten-

lang starrte ich auf den großen Bildschirm. 

Von Sinnlichkeit, ja Hochzeitsromantik 

keine Rede! „Das Ergebnis wird genauso 

aussehen wie das Original“, versicherte mir 

nun die Verkäuferin und begründete den 

„Marken-Plagiate gibt es heutzu-
tage überall. Gerstner versucht 
zwar, uns zu verklagen, aber 
chancenlos.“
123gold-Verkäuferin

... erfuhr ich, „dass 123gold und 
Juwelier Gerstner ihre Mate-
rialien von ein und demselben 
Hersteller beziehen.“
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