
Erzgebirgs-Fachhändler aus ganz Deutschland trafen sich in 

Radeberg zur Jahresversammlung 

 

Am Montag, den 12. April, trafen sich im sächsischen Radeberg die Mitglieder des 

Fachhandelsrings Erzgebirgische Volkskunst zu ihrer jährlichen Mitgliederversammlung. 

Hier bekamen sie ein Zertifikat für hervorragende Qualität im Handel mit Erzgebirgischer 

Volkskunst® verliehen. 

 

Im Mittelpunkt der diesjährigen Tagung stand die Zusammenarbeit der im Fachhandelsring 

vertretenen Fachgeschäfte mit den Herstellern Erzgebirgischer Volkskunst®, die durch den 

Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller e.V. repräsentiert werden. 

Die Fachhändler sind die direkte Verbindung zum Endkunden bei der Umsetzung der 

deutschlandweiten Marketingkampagne „Die Kunst zum Leben.“ und vermitteln den Kunden 

die Botschaften, welche die Erzgebirgische Volkskunst® einzigartig machen. Dazu stellt der 

Verband den Mitgliedsgeschäften des Fachhandelsringes auch exklusive Werbemittel zur 

Verfügung. Die Hersteller beliefern die im Fachhandelsring organisierten Händler mit 

exklusiven Erzeugnissen, die nur in den Geschäften des Fachhandelsringes Erzgebirgische 

Volkskunst erhältlich sind. 
 

Die Mitgliedsgeschäfte des Fachhandelsringes zeichnen sich u. a. durch folgende Merkmale 

aus: 

 Erzgebirgische Volkskunst® wird zum Verkauf an den Endverbraucher ganzjährig 

mit arbeitstäglichen Öffnungszeiten im Angebot geführt, 

 Erzgebirgische Volkskunst® ist sichtbar als ein Hauptsortiment erkennbar und steht 

preislich und imageseitig nicht im Widerspruch zu anderen Hauptsortimenten. 

 Das Angebot Erzgebirgischer Volkskunst® wird niveauvoll präsentiert und es ist eine 

darauf abgestimmte Dekoration vorhanden. 

 Es erfolgt keine Vermischung mit verwechselbaren Importwaren, d. h. mit 

Erzeugnissen, deren größter Teil der Wertschöpfung im Ausland stattfindet. 

 

Bei den Fachhandelsringmitgliedern handelt es sich um anspruchsvolle Geschäfte, in denen 

eine sehr große Produktvielfalt über das gesamte Sortiment Erzgebirgischer Volkskunst® im 

würdigen Rahmen und anspruchsvollen Ambiente präsentiert wird. Die Dekoration ist auf 

einzelne Sortimente der Erzgebirgischen Volkskunst® abgestimmt und es erfolgt ein 

mehrmaliger Wechsel der Auslage im Jahr. In den Geschäften des Fachhandelsringes können 

die Kunden darauf vertrauen, ausschließlich hochwertige Erzeugnisse aus dem deutschen 

Teil des Erzgebirges zu erhalten und kompetent und umfassend beraten zu werden.   

 

Fachgeschäfte, die diese Anforderungen erfüllen, erkennt man an diesem nach einer 

entsprechenden Überprüfung vom Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und 

Spielzeughersteller e. V. vergebenen Zertifikat. Dieses Zertifikat wurde den teilnehmenden 

Mitgliedern auf der Jahresversammlung des Fachhandelsrings am 12. April 2010 überreicht. 

Sie werden es in ihren Geschäften für die Kunden gut sichtbar aufhängen. 

 

„An den attraktiv gestalteten Zertifikaten erkennt der Kunde besonders engagierte 

Fachgeschäfte, die sich in besonderem Maße für den Verkauf der Erzgebirgischen 

Volkskunst® auf hohem Niveau einsetzen“, sagte Steffen Lubojanski, der wiedergewählte 



Vorsitzende des Sprecherrates des Fachhandelsrings. „Hier erhalten die Kunden 

Informationen aus erster Hand und können darauf vertrauen, dass sie eine große Auswahl an 

hochwertigen Produkten aus dem Erzgebirge bekommen.“  

 

 

 


