LADENBAU & DESIGN Point of Sale

Mehr Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit
und Anziehungskraft am POS
Warenpräsentation war gestern –
Entertainment am POS ist heute...
und vor allem bei der EuroCIS 2015 in
Halle 9, Stand 9D51. Dort erleben die
Besucher am Umdasch Shopfi tting
Messestand, wie der Handel seine
Kunden mit technischer Raffinesse
im Ladenbau in eine Welt voller
Erlebnisse entführt. Auf der EuroCIS
2015 will das Ladenbau-Unternehmen
Umdasch Shopfi tting seine
Vorreiterrolle im digitalen Ladenbau
demonstrieren.
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ser virtuellen Schnittstelle per TouchFunktion beispielsweise das komplette
Warensortiment, weiterführende Produktinformationen, Videos, Standortangaben der Ware innerhalb der
Verkaufsfläche oder Versandmöglichkeiten zur Verfügung.

Transparent präsent
Die Digitalisierung der Verkaufswelt
zeigt sich auf dem Messestand von
Umdasch Shopfitting auch durch den
so genannten „Transparent Screen“.
Dieser Showcase ist die erste Wahl,
wenn die Schauvitrine am POS besonders wirkungsvoll gestaltet werden

Umdasch Shopfitting zeigt bei der EuroCIS 2015 in Halle 9, Stand D51, wie die neuen Digitalen
Shopfitting-Trends sich perfekt in den Laden integrieren lassen.
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Der ESL-Strip von Umdasch Shopfitting verbindet eine optimale Befestigung am Fachboden mit
Stromversorgung und Design sowie die Einbindung einer direkten Beleuchtung im Fachboden.
shop.up by Umdasch ist ein interaktives
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Basis moderner Visualisierungstechniken
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state of the art Shop-Planung.
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