LADENBAU & DESIGN Visual Merchandising

Bella
Figura!
Fünf Tage war die
diesjährige EuroShop
wieder der Treffpunkt der
internationalen Retail Elite.
Shopdesigner, Ladenbauer,
Merchandiser, Architekten
und POS-Marketingspezialisten informierten
sich auf der weltgrößten
Messe für Investitionsgüter
im Handel.
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Die „Modular Men/Woman“-Kollektion von Almax bietet
maximale Kombinationsmöglichkeiten: Köpfe, Arme, Hände,
Torso und Füße lassen sich flexibel zusammensetzten.

Bei IDW steht nicht nur der Nachhaltigkeitsfaktor an oberster
Stelle. Die neue Kollektion IDW Wave zeigt sechs neue
Stellungen, die im Kollektiv wie alleine gut funktionieren.

Hans Boodt, der innovative Niederländer hatte seinen Stand in
ein museales backstage Theater verwandelt. Viele neue Serien
untermauern den avantgardistischen Ansatz des Unternehmens.

Tierisch schön: Bei Atrezzo werden die Figuren zu fantasievollen
Protagonisten. Der Spanier, der noch ausschließlich im eigenen
Land produziert, spielt gerne mit viel Humor und Farbe.
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Laute Farben und dynamische Posen laden zu interaktiven
Szenerien ein. Gelb, rosa, blau und gepunktet machen bei
CNL Mannequins ‚Bella Figura’.

Mit emotionalen und modisch hochaktuellen Inszenierungen
präsentierte Genesis Mannequins zwölf seiner insgesamt über
30 Figurenserien – sieben davon als absolute Weltneuheit.

Helle Töne von Elfenbein bis Nude laufen den dunklen Farben
den Rang ab. Auch über extravagantes Hair-Styling will man
sich bei Abc Mannequins von Mitbewerbern absetzen.

Tiere sind Sympathieträger, mit ihnen lässt sich viel Stimmung
machen. Form Factory setzt wie in der Mode auf einen
gekonnten Farb-, Material- und Mustermix.
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