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PERFEKTE LÖSUNG.  
Gibt es die Königslösung für den Juwelier im Jahr 2022? Gibt es Konzepte, die sowohl 
hochkalkuliert sind, als auch zukunftsfähig? Bedra hat in der Eigenmarke eine Lösung 
gefunden und bietet ein umfangreiches White-Label-Konzept an. 

EIGENMARKE IST TRUMPF

PASST PERFEKT IN DIE ZEIT:
BEDRAS WHITE LABEL-KONZEPT

So geht Eigenmarke: Konzept-Lieferant Bedra nimmt sich bei seinem 

White Label-Konzept elegant zurück und unterstützt mit zahlreichen 

individuell gebrandeten P.O.S.-Tools die Eigenmarke des Händlers. Somit 

unterstreicht der Juwelier oder Goldschmied seine Positionierung als 

Schmuckspezialist vor Ort und hält im Vergleich zum Markenangebot die 

Marge garantiert hoch.
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 D
ie Herausforderungen für den 
stationär-orientierten Handel 
im Jahr 2022 sind gewaltig 
und werden 2023 sicherlich 

nicht kleiner. Die Positionierung wird eine 
der zentralen Fragen rund um die Zukunfts-
fähigkeit jedes einzelnen Händlers – und 
damit rückt die Frage nach, welche Liefe-
ranten mit welchen Konzepten unterstüt-
zen. Bedra, nimmt seine Eigendefinition als 
„ganzheitlicher Partner rund ums Thema 

Edelmetall“ ernst und liefert mit seinem 
White-Label-Konzept Lösungen, die perfekt 
in die Zeit passen. Kern des Konzeptes ist 
die Zurückhaltung des Lieferanten. Bedra 
hat im Unterschied zu klassischen Marken 
keine Motivation, namentlich beim Juwe-
lier genannt zu sein. Stattdessen will das 
Unternehmen seine Vorteile im Markt, die 
es unter anderem durch den Altgoldankauf 
hat, an die Handelspartner weitergeben 
und bietet passende Tools dazu. Zentrale 

Aufgabe des White-Label-Konzepts ist es, 
den Juwelier oder Goldschmied ein Allein-
stellungsmerkmal zu liefern – und zwar ein 
starkes. Was könnte dies besser sein, als der 
Name des Einzelhändlers selbst. Er steht 
mitsamt Logo zentral auf allen Kommuni-
kationswerkzeugen. 

Das Angebot von Bedra, das sich beispiels-
weise auf klassischen Schmuck wie Basis- 
ware oder Verlobungs- und Trauringe, zwei-

mal jährlich Trendschmuck, Diamantschmuck 
oder Ketten, aber auch auf einen 3D-Trauring-
Konfigurator bezieht, ist damit exklusiv vor 
Ort erhältlich. Die Kalkulation ist vom Händ-
ler selbst definierbar und eben nicht unter-
grabbar wie bei Markenprodukten. Die Marge, 
die bei der Bedra-Angebotspalette ohnehin 
überdurchschnittlich hoch ist, bleibt auch 
hoch! Zudem stärkt das Angebot die Eigen-
marke des Juweliers und unterstreicht seine 
Positionierung als Schmuckspezialist vor Ort. 


