Ladeneinrichtungen und Theken

Eine gut durchdachte Ladeneinrichtung berücksichtig die verschiedenen Bereiche wie Kundenbereich, Lagerbereich,
Kassenbereich mit Theke sowie den Begegnungsbereich für die Beratung der Kunden. Wir bieten Ihnen ein attraktives Angebot
an Standardtheken sowie Sonderanfertigungen nach Mass.
Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten um die für Sie optimale Lösung zu erarbeiten.
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Ladeneinrichtungen

Ladeneinrichtungen nach Mass
Unsere Ladenbau-Regale bestehen aus Stahlprofil-Elementen, deren Oberfläche pulverbeschichtet wird.
Je nach Bedarf kann aus Vollblech oder gelochten Rückwänden, Tablaren, Metallwannen, Schrägfächern,
Sockelschubladen, Lochwandhaken für Hängewaren uvm. ausgewählt werden.

Wir erstellen in Zusammenarbeit mit Ihnen ein Layout Ihrer neuen
Ladeneinrichtung unter Berücksichtigung von Warenhandling,
Arbeits- und Fluchtwegen sowie Beleuchtung und baulichen
Hindernissen.
Wir sind Ihr Ansprechpartner - von der Konzeption bis zur
Montage.
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Die optimale Warenpräsentation wird durch die Kombination
verschiedener Ladenbauelementen geschaffen, somit wird
der Kundenbereich klar und übersichtlich gestaltet.
Begegnungsbereiche werden individuell passend zum
Gesamtkonzept gestaltet. Eine Einbindung vom Kassenbereich kann somit problemlos integriert werden.

Schneller Zugriff - kurze Arbeitswege
Auch der Lagerbereich kann für den schnellen Abverkauf
von grösseren Gebinden mit ins Ladenkonzept eingebunden
werden.
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Theken „Standard“

Schaffen Sie Anziehungspunkte für Ihre Kunden
Standard-Verkaufstheken bestehen aus verschiedenen Segmenten, die individuell miteinander kombiniert werden können. Halbrunde Einzelelemente, mit oder ohne Schubladen aber
auch Schrankmodule als Sideboardfunktion können aus einem breiten Sortiment ausgewählt
werden. So lassen sich kostengünstig verkaufsraumoptimierte Theken zusammenstellen.
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Neben STANDARD-Modulen ....

...bieten wir auch INDIVIDUAL-Lösungen, angepasst an
die jeweilige Gebäudesituation.
Farbe und Dekor der Theken werden passend zum FirmenLayout ausgewählt. Individuelle Einteilungen der einzelnen
Thekenelemente ermöglichen eine optimale Nutzung, ob
Schubladen, Auszugtablare, Flügeltüren oder auch die
Integration von Elektrogeräten - Sie bestimmen die Innenausstattung.

Passende Beistellmöbel
- individuell nach Kundenwunsch gestaltet, ergänzen sie
den Thekenbereich und schaffen eine wohnliche Atmosphäre, in der sich nicht nur Ihre Mitarbeiter wohl fühlen sollen.
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