
Was bestimmt das Kaufverhalten der Verbraucher im Supermarkt? 
Um genau das zu erforschen, hat Wageningen UR (University & Research 
centre) einen virtuellen Supermarkt entwickelt; ein innovatives 
Instrument, das einen richtigen Supermarkt nachbildet. Gesunde 
Ernährung ist das Fundament für ein gesundes Leben. Das Ziel von 
Wageningen UR ist: die Qualität des Lebens zu verbessern.

Dieser virtuelle Supermarkt bietet auf drei großen Plasmabildschirmen einen 
Supermarkt in 3D, den die Kunden besuchen und sich dabei Produkte ansehen 
und aussuchen können.

Mit hilfe von Eye-Tracking wird erfasst, wie der Konsument beispielsweise  
auf Anzeigen, Verpackungen, Logos und Preise reagiert. Außerdem wird regis-
triert, welche Route der Konsument im Supermarkt nimmt, welche Produkte 
er zu welchem Zeitpunkt kauft und wie lang er beim Kauf zwischen Produkten 
zweifelt. Auf diese Weise können Firmen beispielsweise testen, wie der 
Konsument auf ein neues, noch nicht bestehendes Produkt reagiert.
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Können SIE gesunde 
Entscheidungen
treffen?
Wageningen UR bringt virtuellen 
supermarkt mit zur Grüne Woche

www.wageningenUR.nl/gruenewoche

Jeder 50 Besucher
erhält ein Gesunde-
Ernährungs-Paket im 
Wert von € 25



What determines the buying behaviour of consumers in a supermarket? 
In order to investigate this, Wageningen UR (University & Research 
centre) has developed a virtual supermarket; an innovative instrument 
that simulates a real supermarket.

This virtual supermarket offers a three-dimensional store experience on three 
large plasma screens where people can walk around, view and select products 
themselves.

Eye-tracking is used to record how consumers react to advertisements, 
packaging, logos, prices, etc. In addition, how consumers walk through the store 
is observed, as are which products they buy at which time and how long they 
hesitate between products. This enables companies to test how consumers 
respond to a new product which does not yet exist, for example.
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Can YOU make 
the healthy choice?

Wageningen UR brings virtual 
supermarket to the Grüne Woche

www.wageningenUR.nl/gruenewoche

Healthy food package
for every 50th visitor 
worth € 25




