Neueröffnung im Zürcher Hauptbahnhof:
Vögele Shoes digital verknüpft & innert 24h den Schuh geliefert
In der neuen Vögele Shoes Filiale im Hauptbahnhof Zürich geniessen die
Kundinnen und Kunden jederzeit online Zugriff aufs gesamte Schuhsortiment –
dank digitalen Infopoints und praktischer Shoe App verbindet der Schweizer
Schuhhändler die Online-Welt mit den Shopping-Erlebnissen vor Ort in der Filiale.

Haben Sie den idealen Schuh gefunden, aber nicht die richtige Grösse zum
Anprobieren? Scannen Sie den Schuh einfach am digitalen Infopoint in der Filiale
in Zürich und schon werden Ihnen alle verfügbaren Grössen des Filiallagers auf
dem Screen angezeigt. Ist die gewünschte Grösse oder das Modell vor Ort gerade
nicht erhältlich, verschafft die Software, in der frisch eröffneten Filiale, Abhilfe.
Die Kunden können mit wenigen Klicks den passenden Schuh aus der gesamten
Kollektion bestellen – oder sich ihr Wunschmodell ganz einfach gratis nach Hause
bzw. in ihre Lieblingsfiliale liefern lassen.
Der neue Service eignet sich auch optimal für Damen mit sehr kleinen und grossen
Schuhgrössen, die auf der Suche nach ihrem Traumschuh sind. Häufig gestaltet
sich dabei der stationäre Einkauf
schwierig. „Viele Frauen kommen
mit dem richtigen Mass an
Erwartungen und grosser Vorfreude
& Neugier in unsere Filialen. Um das
Shopping-Erlebnis erfolgreich
werden zu lassen, möchten wir
sicherstellen, dass die
Wunschschuhe in der Wunschgrösse
entweder vorhanden sind, oder aber sicherlich online verfügbar sind, sodass sich
der Besuch bei uns auf jeden Fall lohnt und unsere Kundschaft dank den

Omnichannel-Massnahmen, mit Hilfe derer On- und Offline optimal verknüpft
wurde, vom ganzen Sortiment profitieren kann, so Sabine Schwärzler, Leiterin ECommerce. Ist ein bestimmtes Modell oder eine andere Farbe gewünscht?
Mit der brandneuen ShoeClub-App kein Problem mehr, denn Kunden erhalten
über die App alle Auskünfte, von Modell- über Farbvarianten, bis hin zur
Lagerverfügbarkeit und können ihr Wunschmodell gleich an der Kasse in einem
praktischen Bag abholen. Wer im ShoeClub mit dabei ist, kann zusätzlich von
vielen Vorteilen profitieren.

Innovativ zeigt sich der Schweizer Schuhdetailhändler an hochfrequentierten
Orten wie zum Beispiel am HB Zürich: Vögele Shoes garantiert in der Filiale
Zürich im Hauptbahnhof , dass ausgewählte Artikel während den Werktagen
innerhalb von 24 Stunden wieder in diese Filiale geliefert werden können. Diese
Funktion wird nach der Premiere im HB Bern nun auch in Zürich lanciert. Man
möchte so den heutigen Bedürfnissen der Kundschaft gerecht werden und mit
dieser Neuheit am Puls der Zeit sein. So wird es möglich, Schuhe an einem
Morgen auf dem Weg ins Büro zu bestellen, diese am nächsten Tag praktisch
abzuholen und mit neuer Schuhbekleidung direkt ins Büro zu gehen.
Entdecken Sie unsere neue Filiale und nehmen Sie an unseren
Eröffnungsfeierlichkeiten vom 08. bis 10. Juni 2017 teil.
Sonderaktivität mit Sara Bachmann
Am 10. Juni 2017 findet am Zürich HB von 10.00 – 12.30 Uhr die grosse
Schuhputzchallenge mit Sara Bachmann statt. Mit ein wenig Glück können
Passanten sich in das ultimative Schuh-Glück putzen und bis zu drei Paar GratisSchuhe ergattern!

Wer dem bunten Treiben auf der Sonderpromotionsfläche lieber zuschaut, macht
dies am besten bei einem feinen Frozen Yoghurt – diesen gibt es nämlich an dem
Tag gratis von Vögele Shoes.

Weitere Infos erhalten Sie in unserem Erklär-Video:
http://bit.ly/omnichannelstores

ÜBER VÖGELE SHOES
Vögele Shoes ist Teil der Karl Vögele AG. Das Unternehmen hat seine Wurzeln in
der 1922 von Karl Vögele in Uznach (SG) eröffneten Schuhmacherei. Dieser
erweiterte sein Angebot 1955 auf den Schuhversandhandel. 1956 folgte die
Eröffnung des ersten Schuhmode-Geschäftes in Chur, 1960 wurde die Karl Vögele
AG gegründet. In den darauffolgenden Jahren expandierte das Unternehmen
kontinuierlich und ist über die Jahrzehnte zu einem Teil des Schweizer Alltags
geworden. Unter dem Namen Vögele Shoes betreibt das Unternehmen 260
Filialen in der Schweiz. Zur Karl Vögele AG gehören auch die Schuhretailer Bingo
Shoe-Discount und MAX Shoes. Als Unternehmen mit einer langen
Familiengeschichte und rund 1600 engagierten Mitarbeitern steht die Marke seit
Generationen für gute, stilgerechte Schuhen. Anfang 2016 hat Max Manuel
Vögele sein Doppelmandat als CEO und VR-Präsident aufgegeben und die
operative Leitung an Adrian Grossholz übergeben. Der branchenerfahrene
Manager und neue CEO ist damit das erste Nicht-Familienmitglied an der Spitze
des Unternehmens. Max Manuel Vögele bleibt als VR-Präsident aktiv.

