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Sektor Spielzeuge Preisbarometer.ch – Stellungnahmen der Detailhändler 

Preisbarometer.ch gibt den Händlern und Produzenten die Möglichkeit, Preisunterschiede zwischen der 

Schweiz und den Nachbarländern zu erklären. Es ist wichtig, dass die Schweizer Konsumentinnen und 

Konsumenten breit abgestützt informiert werden, damit sie gerechtfertigte Preisunterschiede verstehen 

und akzeptieren können. Ziel der Internetplattform ist es, den Dialog mit den Markakteuren zu fördern, um 

die Ursachen für Preisdifferenzen identifizieren zu können und eine Lösung für den Einkaufstourismus zu 

finden.  

1. Stellungnahmen der Schweizer Detailhändler 

 

1.1 Manor 

 

Auf unsere Anfrage hin hat uns Manor seine allgemeine Haltung zur Preisthematik zukommen lassen und 

möchte die Gelegenheit nutzen, um den Verbrauchern die Situation zu erklären. 

Stellungnahme Manor : 

Wir möchten darauf hinweisen, dass es unterschiedliche Ursachen für Preisdifferenzen zwischen dem 

Ausland und der Schweiz gibt, wie zum Beispiel Zollgebühren, Wechselkurs, Beschaffungspreise, Kosten, 

etc. Die Verkaufspreise unserer Artikel hängen in erster Linie von unseren Einkaufspreisen ab.  

Manor engagiert sich auf drei Ebenen für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis im Interesse der Kundinnen 

und Kunden: 

● In intensiven Verhandlungen fordern wir alle Lieferanten von Markenartikeln aus dem Euroraum auf, 

Fremdwährungsgewinne an Manor weiterzugeben, damit die Endverbraucherpreise gesenkt werden 

können. Gleichzeitig forciert Manor Parallelimporte. 

● Um unseren Kunden eine Alternative zu internationalen Markenprodukten zu bieten, führt Manor in 

zahlreichen Bereichen hochwertige Eigenprodukte. Dank direktem Einkauf ohne Zwischenhändler 

profitieren hier unsere Kunden von einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. 

● Auf politischer Ebene setzt sich Manor dafür ein, dass Wettbewerbsverzerrungen gegenüber der 

ausländischen Konkurrenz beseitigt werden. Hier ist insbesondere die Nutzung des Spielraums bei den 

Ladenöffnungszeiten ein Thema. 

1.2 Toys ‘’R’’Us 

 

Auf unsere Anfrage hin hat Toys’’R’’Us bekräftigt, sich für faire Preise zu engagieren und erklärt die 

Preisunterschiede wie folgt : 

 

Stellungnahme Toys’’R’’Us : 

 

Unsere Preisstruktur basiert bei Produkten ohne Beteiligung Schweizer Fabrikanten auf den Werkvorgaben. 

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben gelten für die Schweiz grundsätzlich dieselben 

Berechnungsgrundlagen wie für andere Länder.  
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Angesichts des deutlich höheren Kostenniveaus in der Schweiz kann der Endpreis jedoch tendenziell etwas 

höher ausfallen als anderswo.  

 

Zu erwähnen sind die Abfertigung von Waren, Transporte, Mieten, Personalkosten und Werbeaufwand, 

welche in der Schweiz teurer bzw. höher sind. 

 

Wir bemühen uns, unseren Schweizer Kunden attraktive Preise zu bieten und sind überzeugt, dass wir im 

Vergleich zu unseren direkten Konkurrenten gut positioniert sind.  

 

1.3 Franz Carl Weber 

 

Franz Carl Weber, 1984 von Denner aufgekauft, gehört seit dem 1. September 2006 zur Ludendo SA. Das 

Unternehmen weist darauf hin, dass Preisunterschiede auf zahlreiche Faktoren zurückzuführen sind und 

Preisvergleiche zwischen der Schweiz und dem Ausland mit Vorsicht zu geniessen sind. 

 

Stellungnahme Franz Carl Weber : 

 

Man muss das wirtschaftliche Umfeld in einem Land stets berücksichtigen. Es ist einfach, in der Schweiz 

gleichen Preise wie im europäischen Ausland zu verlangen, allerdings würde dies dann auch dieselben 

Löhne und andere Kosten wie in Europa voraussetzen.  

 

Es ist schwierig, Franz Carl Weber mit grossen Detailhändlern zu vergleichen. Grossverteiler sind nicht 

einzig und alleine auf den Umsatz eines Sektors angewiesen. Sie sind breiter abgestützt und können 

eventuelle Umsatzeinbussen über andere Geschäftsteile abfedern und kompensieren. Dies zwingt 

Fachgeschäfte dazu, die Preise gegenüber den Konkurrenten etwas anzuheben.  

Weiter verweist Franz Carl Weber auf den besseren Kundenservice im Bereich Beratung. Zur 

Weihnachtszeit werden beispielsweise „Lego-Spezialisten“ eingestellt, um den Kunden die bestmögliche 

Beratung zu bieten. 

 


