
1. teo an tegut…
gute Lebensmittel
GmbH & Co. KG
ausgeliefert

Zusammen mit der Firma design for human nature GmbH,
Hamburg entwickelte und lieferte die neue Holzbau AG (n’H
International AG) mit HP Gasser AG den 1. teo für tegut …
gute Lebensmittel GmbH & Co. KG. tegut ist bekannt für Bio-
Produkte und legt grossen Wert auf regionale Lebensmittel.
Ganz unter dem Motto «Made in Lungern» produzierten die
beiden Firmen aus Lungern den 1. teo in 4 Elementen, welcher
dann mit einem Spezialtransport nach Fulda (DE) geliefert
und in einem Tag aufgestellt wurde.

Keine Kassierer
Das Unternehmen tegut… gute Lebensmittel GmbH & Co. KG
teilte Anfang November mit, dass ihr erster digitaler Testladen
eröffnet wurde, in dem die Kunden ihre Artikel scannen und
per App, Kredit- oder Girokarte bezahlen können, ohne an eine
Kasse zu gehen. Der Supermarkt ist rund um die Uhr geöffnet
und kommt ohne Kassierpersonal aus. Der kleine Laden wird
mit mehreren Kameras und 3D-Sensoren überwacht.

Exzellente Partner
Arne Schultchen, Founder + Creative Head des deutschen Design
Studios design for human nature, erklärt: «Wir entwickeln unsere
Entwürfe, in dem wir diese um den Menschen herum gestalten.
Wir nennen das Empathetic Engineering. Dafür braucht man
exzellente Realisationspartner mit Gefühl, und die neue Holzbau
AG aus Lungern ist solch ein Traumpartner.»
Das Label «Made in Lungern» hat perfekt funktioniert, dies auch
dank der Obwaldner Wirtschaftsförderung. Es führte soweit,
dass der 1. Teo in Fulda sogar den Innovationspreis des Handels
2020 gewonnen hat.

GSA®-Technologie
das perfekte Verbindungssystem
Unter demMotto «Made in Lungern» haben die 2
Firmen neue Holzbau AG und HP Gasser AG eng
zusammen gearbeitet und den 1. teo für tegut…
gute Lebensmittel GmbH & Co. KG produziert.
Der hohe Fertigungsgrad von den Bauelementen gepaart mit
den steckbaren GSA®-Verbindern bringt dem Kunden bei der

Montage und den fast unsichtbaren Stahlteilen echte Vorteile.
Beim Kerto-Haupttragwerk wurden die Ecken mit der GSA®-
Technologie der neuen Holzbau AG verbunden. Die beiden
Lungerer Firmen begeistern, indem sie höchste Qualität liefern.

280 konventionelle Supermärkte
in Mittel- und Süddeutschland
Die Handelskette tegut…, die zum schweizerischen Migros-
Konzern gehört, unterhält vorwiegend in Hessen, Thüringen
und Bayern rund 280 konventionelle Supermärkte, die stärker
als die anderen Ketten auf Bioprodukte und regionale Ware
ausgerichtet sind. Sie finden aber dort alles, was sie für den
täglichen Gebrauch benötigen. Dank der heutigen Technologie
kann 24h, 7 Tage die Woche im 1. teo geshoppt werden. In
den zirka 50 m² Verkaufsfläche findet der Kunde 950 Artikel.
Mit den automatisierten Läden, die als «tegut… teo» firmieren,
will man neue Kundenkreise erschließen, die auf dem Weg zur
Arbeit oder nach Hause ohne viel Aufwand einkaufen wollen,
wonach ihnen gerade ist.


