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Der TURTLE reduziert den Diebstahl bis zu 
40% nach der Einführung bei führender 
Baumarktkette in den USA

Zur Zeit sichert die führende Baumarktkette die 
Ausstellungswände mit den Elektrowerkzeugen 
und Kartonagen in den Hochrisiko-Filialen.

Erfolg der Baumarktkette in den USA

• Bis zu 40% Diebstahl Reduktion erreicht
• Über 350 TURTLE sichern die wertvollen Geräte

Der Einzelhändler beabsichtigt weitere Hochrisiko-
Geräte mit dem TURTLE zu sichern und das 
Sicherungskonzept auf weitere Filialen zu erwei-
tern.

Ein Jahr vor dem Roll-Out hatte die Baumarktkette 
48 Hochrisiko-Filialen mit dem TURTLE ausgestat-
tet, um die positiven Ergebnissen des Konzept-
Marktes in Gainsville, FL und der Resonanzstudie 
des LPRC zu verifizieren.

Ziel der Studie:

Die Wirkung des TURTLE auf Mitarbeiter, 
Kunden und Ladendiebe, in einem realen 
Umfeld bei einer führenden Baumarktkette, zu 
untersuchen.
Die 300 TURTLE Sicherungen wurden gezielt an 
hoch gefährdeten Bohrmaschinen z.B. DeWALT 
in der Ausstellungswand und an den Kartonagen 
eingesetzt.

Kernaussage aus dem White Paper:
•  97% der Kunden gaben an, dass die 

Anwesenheit des TURTLEs keinen negativen 
Einfluss auf ihr Einkaufserlebnis hatte.

•  90% der Kunden glauben, dass der TURTLE 
effektiv in der Prävention von Diebstahl ist.

•  100% der befragten Mitarbeiter sagten über-
einstimmend, dass der TURTLE effektiv in der 
Verbrechensabschreckung ist.

•  Die Forschungsergebnisse deuten darauf hin, 
dass 100% der befragten Mitarbeiter vollkom-
men darin übereinstimmen, dass der TURTLE 
ihre täglichen Aufgaben nicht beeinträchtigt.

•  85% der Straftäter gaben an, dass sie das 
Produkt nicht stehlen würden, wenn es durch 
den TURTLE geschützt wäre.

•  38% der zum TURTLE befragten Straftäter gaben 
an, dass sie in ein anderes Geschäft gehen wür-
den, welches den TURTLE nicht verwendet.

Die Untersuchung wurde vom renomierten 
LPRC (Loss Prevention Research Council,  
www.lpresearch.org) unter der Leitung von Read 
Hayes durchgeführt.

Die Resultate sind in unserem „White Paper - DIY, 
USA“ zusammengefasst.
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Globus wurde 1828 von Franz Bruch im saar-
ländischen St.Wendel gegründet. GLOBUS 
ist bis heute ein Handels-Unternehmen in 
Familienbesitz. 

Der damalige Einzelhandelsbetrieb wurde nach 
und nach zum bedeutendsten Großhandel der 
Region ausgebaut. In den 60er Jahren gliederte die 
vierte Unternehmer-Generation dem Großhandel 
eine Selbstbedienungsabteilung an. 1966 eröff-
neten Dr. Walter Bruch und Werner Martin das 
erste SB-Warenhaus in Homburg-Einöd. 1969 
wurde die erste Baumarktabteilung im GLOBUS-
SB-Warenhaus Saarbrücken eröffnet. 1982 folgte 
der erste Baumarkt in Gensingen mit 3.600 qm. 
1986 eröffnete GLOBUS den größten Baumarkt 
Deutschlands mit über 10.000 qm in Zweibrücken 
als ersten “alleinstehenden“ GLOBUS Baumarkt.

Seit 2008 gehören auch die hela Profi Zentren ein-
schließlich hela Gartenmeister, hela Wohnexpress, 
hela Autoteilepark sowie hela Baupark zu den 
GLOBUS Fachmärkten. 

Die GLOBUS Fachmärkte betreiben heute in 
Deutschland 81 Baumärkte mit einer Fläche 
von 7.000 – 20.000 qm. Die Globus Baumärkte 
beschäftigen heute über 6.000 Mitarbeiter. Bis 
Ende 2014 werden 13 weitere GLOBUS Baumärk-
te in Deutschland eröffnet.

2013 wurde Globus durch Deutschlandtest in den
Bereichen Produktangebot, Beratung und 
Service und Preis-Leistugs-Verhältnis auf den 
ersten Platz gewählt. In den letzten 7 Jahren 
wurde Globus 6-mal zu der kundenfreunlichsten 
Baumarktkette gewählt.

Globus genießt einen hohen Grad an 
Kundenbindung, dies zeigte der durch das Forum 
ermittelte Fan-Indikator
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Benjamin Guth, Revisor, Globus Fachmärkte

Erfahrungen mit Produktsicherung aus unseren
Baumärkten!!!

Aufgrund Inventurdifferenzen und Diebstahl-
Meldungen aus unseren Märkten, mussten wir 
verschiedene hochwertige Artikel gegen Diebstahl 
sichern. Dazu nutzten wir unter anderem in eini-
gen Märkten den Spider und Safer Boxen, um den 
Diebstahl zu reduzieren. Jedoch bekamen wir teil-
weise über den Spider ein negatives Feedback aus 
unseren Märkten, weil der Aufwand beim Anbrin-
gen und Entfernen des Spiders sehr groß ist. Eben-
so war mit dem Spider eine Massenpräsentation 
der Artikel nicht oder nur schwer möglich. Die Safer 
Boxen bieten zwar eine bessere Sicherheit, neh-
men aber aufgrund ihrer Größe viel Platz im Regal 
in Anspruch. Des Weiteren sind die Verpackungen 
unserer Artikel so unterschiedlich, dass man eine 
Vielzahl von verschiedenen Boxen nutzen müsste, 
um die Artikel ordentlich zu sichern. 

Der Spider und die Safer Boxen verursachen auch 
Probleme an den Kassen, da das Entfernen der 
Sicherungsmedien sehr zeitaufwändig ist. Die 
Spider müssen nach dem Entfernen so aufbewahrt 
werden, dass sich diese nicht verknoten können. 
Ebenso ist das Entfernen der Safer Boxen sehr zeit-
aufwendig und auf Grund ihrer Größe können nur 
kleine Mengen in den Kassen Tischen gesammelt 
werden.

Verbesserungsbedarf!!!

Im Baumarktbereich benötigen wir ein Siche-
rungsmedium, das für eine breite Palette von 
Waren genutzt werden kann. Vor allem muss die-
ses Sicherungsmedium flexibel, individuell, einfach 
anzuwenden und zu entfernen sein. 

Die Lösung: Der „Turtle“ 

Nach 2 Jahren Forschung und Innovation erwei-
terte die Fa. Pataco Ihr Sortiment und stellte 
uns den Turtle vor. Der Turtle entspricht genau 
unseren Ansprüchen und kann für eine breite 
Palette von Waren eingesetzt werden. Folgende 
Vorteile hat der Turtle:

- Sichern von ALLEN Schachtel-Größen
- schnelles und einfaches Anbringen und Entfernen
- leichte Handhabung
- vielfältig in der Anwendung
- bessere Produkt Präsentation
- Stapeln von Schachteln
- Sicher wie ein Wrap / Spider

Der Turtle verwendet zwei verschiedene Sensoren: 

Ein intelligenter optischer und ein mechanischer 
Sensor. Diese Kombination schafft ein hohes Maß 
an Sicherheit. Der Turtle gibt Alarm, wenn man 
versucht ihn zu manipulieren und / oder wenn er 
nicht richtig entfernt wurde. Darüber hinaus akti-
viert der TURTLE die EAS-Antennen an den Kassen, 
sobald man mit der gesicherten Ware hindurch 
geht. All dies wird eine wirksame Abschreckung für 
den „potentiellen Dieb“ sein.

Vorteile des Turtle für die Globus Baumärkte!!! 

Der Turtle ist recht einfach zu bedienen und viel 
einfacher an der Ware anzubringen oder zu ent-
fernen als der Spider. Dadurch spart man Zeit und 
damit auch Geld. Des Weiteren kann der Turtle 
sehr individuell und flexibel eingesetzt werden. Wir 
setzten den Turtle in 3 verschiedenen Sicherungs-
Möglichkeiten ein:

•  Der Turtle wird am Strapexband befestigt!

Dies ist die häufigste Sicherungsart in der wir den 
Turtle bei uns einsetzen. Der Vorteil bei dieser 
Sicherungsart ist, dass man den Platz im Regal 
optimal ausnutzen kann. Denn den Turtle kann 
man seitlich, oben oder vorne auf dem Karton 
anbringen.

- Verbesserte Präsentation /Marketing
- Kein Verlust von Regalfläche

Benjamin Guth ist seit
2007 im Bereich Revi- 
sion der Globus Fach-
märkte tätig. Seit 2009 
betreut er die Produkt-
sicherung inklusive  
Planung, Umsetzung 
und Schulung sowie die Anpassung auf Grund der 
Sortimentsveränderung. Er entwickelt die Dieb- 
stahl-Prävention gemäss den Unternehmensan-
sprüchen permanent weiter.
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•   Der Turtle wird auf den Artikel geklebt 
(Aussteller wird gesichert)!!!

Diese Sicherungsart wird nur selten in unseren 
Baumärkten genutzt, ist aber effektiv und präven-
tiv bei Ausstellern wie z. B. Sat-Receivern.
- geringe Manipulations-Möglichkeiten
-  beim Manipulations-Versuch am Turtle wird 

ein Alarm ausgelöst bzw. löst der Turtle an den 
Antennen im Kassenbereich Alarm aus.

•   Der Turtle wird mit verschiedenen Sensoren- 
kombiniert und als Stand Alone „Leinen-
sicherung“ für verschiedene Aussteller wie 
Akkuschrauber oder Akku-Strauchscheren 
genutzt.

-   Kein Stromanschluss im Regal notwendig, da 
der Turtle batteriebetrieben ist, d. h. flexibel und 
individuell platzierbar!

-   Aussteller können komplett mit Akku ausgestellt 
werden, da dieser auch gesichert ist!

-   Verkaufsfördernd, da das Produkt mit Akku im 
Originalzustand präsentiert wird!
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Der Turtle wird mittlerweile in vielen unserer 
Globus Baumärkte eingesetzt , wodurch sich der 
Diebstahl in den verschiedenen Bereichen in denen 
er eingesetzt wird, deutlich verringert hat. Der 
Turtle ist flexibler als die bisherigen Sicherungs-
Medien, die wir eingesetzt hatten ( Spider oder die 
Safer Boxen). Aufgrund seines einfachen Handlings, 
der Flexibilität und der Einsetzbarkeit auf einer 
Vielzahl von Produkten, wird der Turtle die anderen 
Sicherungsmedien in unseren Globus Baumärkten 
größtenteils ersetzen. 

Globus setzt in der Zukunft auf Pataco als 
Sicherheitsanbieter.
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Makro Holland
Der erste Makro Store wurde am 1. Oktober 
1968 in Amsterdam eröffnet. Heute ist Makro 
mit 17 verschiedenen Filialen und einer durch-
schnittlichen Verkaufsfläche von 4000 m2, einer 
der führenden Abholgrosshandeslmärkte in den 
Niederlanden. Makro hebt sich mit folgender 
Verkaufsstrategie von der Konkurrenz ab: Ein 
Grosshandels-Angebot für den Geschäftskunden 
in Form eines Supermarktes.

Danny Küppers ist seit über einem Jahr als Ma- 
nager Sicherheitsdienst bei Makro 
Hollandbeschäftigt. Früher unterstützte er die 
lokalen Niederlassungen Makro Best und Makro 
Nuth - 5 Jahre als Regional Manager und 3 Jahre als 
Manager des Sicherheitsdienstes.

Produktsicherheit
Zu den Produktsicherheits-Systemen Spider 
Wrap und Safer erfolgten wiederkehrend negati-
ve Rückmeldungen. Folgende Problematik zeigte 
sich: Der Spider Wrap konnte manipuliert werden, 
indem die Verpackung eingedrückt oder die Ecken 
abgeschnitten wurden. Das Sicherheitssystem 
konnte dadurch entfernt werden, ohne dass 
Alarm ausgelöst wurde. Safer bot einen höheren 
Sicherheits-Standard, beanspruchte jedoch viel 
Lagerfläche. Der Grosshändler wurde gezwungen, 
Lagerbestände zu reduzieren oder Lagerflächen zu 
erweitern. 

Die Sicherheitssysteme führten auch zu Problemen 
an der Kasse. Die Spider Wraps konnten von den 
Kassierern infolge Zeitmangel oft nicht sauber auf-
gewickelt werden. Nach der Entfernung wurden sie 
mit losen Kabeln in Körben gesammelt. Die Kabel 
verwickelten sich miteinander und die Spider Wraps 
waren nicht mehr weiter einsetzbar. Auch die Safers 
waren bei den Kassierern eher unbeliebt, da ihre 
Entfernung viel Zeit beanspruchte. Einmal entfernt, 
konnte nur eine kleine Menge der Safers direkt 
bei der Kasse zwischengelagert werden, da einige 
Boxen sehr grossvolumig waren.

Verbesserungsbedarf
Makro Holland forderte ein neues Sicherheits-
system für seine Produkte; ein System, das sich 
einfach anbringen und wieder entfernen lässt. 
Der wöchentliche Verkauf von tausenden von 
Produkten in allen Filialen, verlangte nach einem 
Sicherheitssystem, das mit einer grossen Vielfalt 
an unterschiedlichen Produkten kompatibel ist. 

Zusätzlich wünschte sich der Kunde ein Produkt, 
das einen Vor-Alarm auslöst, sobald es bewegt 
wird. Selbstverständlich sollte das neue System bei 
tatsächlichem Diebstahl ebenfalls die Sicherheits-
Antennen aktivieren und Alarm auslösen.

Dem Grosshändler bestand zudem darauf, 
dass das neue Sicherheitssystem keine zusätz-
liche Lagerfläche beansprucht und das gra-
phische Erscheinungsbild der Verpackung nicht 
beeinträchtigt wird. Das Ziel waren geordnete 
und gepflegte Gänge und Verkaufsflächen, 
welche die Verkaufszahlen steigern und das 
Diebstahlrisiko gleichzeitig senken. „Eine wahrhaf-
tige Herausforderung!“

Die Lösung: Der Turtle
Nach 3 Jahren Forschung und Innovationsarbeit 
präsentierte Pataco ein neues Produkt-Sicherheits-
System, das sämtliche Ansprüche erfüllt: Der 
TURTLE. Die multifunktionale Produkt-Sicherheits-
Lösung lässt sich auf kleinen wie auch grossen 
Produkten anbringen, da der TURTLE auf 4 ver-
schiedene Wege Verwendung findet:

1. In Kombination mit den Packbändern
2.  Mit einem Sicherheits-Kleber auf Verkaufs-

mustern & Showroom-Modellen platziert
3. Angebracht auf dem Verschluss der Verpackung
4. Unabhängig, als alleinstehende Leinen-Sicherung

Der TURTLE benutzt 2 verschiedene Sensoren: 
einen intelligenten optischen Sensor und einen 
mechanischen. Diese Kombination garantiert einen 
hohen Sicherheitsstandard, welcher Alarm auslöst, 
wenn der Turtle manipuliert und/oder unsachge-
mäss entfernt wird. Zusätzlich löst der Turtle Vor-
Alarm aus, wenn er bewegt wird und aktiviert die 
EAS Sicherheits-Antennen bei Diebstahlrisiko. Die 
Turtles schrecken potentielle Diebe effektiv ab. 
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Der Turtle lässt sich einfach handhaben – leicht 
auf Verpackungen anbringen und entfernen und 
spart somit Zeit und Geld. Das Kabelchaos mit den 
Spider Wraps ist Geschichte. 

Der TURTLE kann oben oder auf der Seite der 
Verpackung angebracht werden, so dass Produkte 
einfach gestapelt werden können und keine unnö-
tige Lagerfläche verloren geht. 

Exklusive Produkt-Einführung bei Makro 
Holland 

Der Turtle wurde exklusiv für die Makro Filiale in 
Amsterdam eingeführt. Makro Amsterdam ist mit 
einer Verkaufsfläche von 20‘000 m2 (12‘500 m2 
davon Non-Food) die grösste Niederlassung in 
den Niederlanden. Danny Küppers, der Projekt-
Manager dieses Pilot-Projekts meint: 
„Seit der Turtle im September 2011 einge-
führt wurde, erhöhten sich die Verkaufszahlen 
beträchtlich. Gleichzeitig haben Verluste 
infolge Diebstahl deutlich abgenommen. 
Eine hervorragende Kombination von erhöh-
ten Verkaufsumsätzen mit verminderten 
Einkommensverlusten. Ich bin überzeugt, die 
TURTLES bieten uns eine bessere Lösung, als 
die bisher eingesetzten Sicherheitssysteme wie 
Spider Wrap und Safer. Der TURTLE bietet eine 
Lösung, die einfacher und schneller bedienbar 
und mit einer grossen Produktpalette kompati-
bel ist (kleine und grosse Produkte). Zusätzlich 
ist es ein Kinderspiel, das System mit minima-
len Anpassungen in eine alleinstehende Leinen-
Sicherung zu verwandeln.“ 

Vorteile des Turtle bei Makro

Der TURTLE kann auf der Seite oder oben auf der 
Verpackung angebracht werden und bietet Makro 
dadurch zweifache Vorteile:
 

+ Verbessertes Marketing
+ Kein Verlust von Lagerfläche

Des Weiteren kann der TURTLE  leicht und einfach 
angebracht werden, da er keine Kabel benötigt. 
Auch dies bietet Makro diverse Vorteile:
 

+ Keine Zeitverluste durch Kabelchaos
+  Die Sicherheitssysteme müssen nicht entsorgt 

werden
+  Zeitersparnis für den Kassierer  finanzielle 

Einsparungen


