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POP
Point of Purchase

Wir produzieren und montieren
individuelle Schilder für den Innenund Außenbereich. Die Integration
verschiedenster Leuchtmittel erfolgt
sicher und professionell. Auch bei der
Umsetzung verschiedenster Reliefs
sind den Gestaltungsmöglichkeiten
keine Grenzen gesetzt.
We produce and install individual
signage for indoor and outdoor use.
The integration of different illuminants
is carried out safely and professionally. There are also no limits to the
design possibilities when it comes to
implementing the most diverse reliefs.

Unsere Designer verfolgen die neusten Trends
auf dem Gebiet von POS-Marketing und
Merchandising und wissen daher, wie man Ihre
Marke verkaufsfördernd am Point of Purchase
(POP) inszeniert.
Our designers follow the latest trends in the
field of POS marketing and merchandising and
therefore know how to stage your brand at the

umdasch erfüllt Ihnen jegliche Ideen für

point of purchase (POP) to promote sales.

POP-Produkte: Sonderanfertigungen,
wie im Materialverbund aus Kunststoff,
Acrylglas und sogar Moos sind möglich.
umdasch fulfils any ideas for POP
products: Custom-made products, as in
the material compound of plastic, acrylic
glass and even moss are possible.

POP Displays

Unsere modernen Produktionsanlagen
bewältigen auch hohe Stückzahlen und
lassen dabei keine Wünsche offen: Sie
haben die Möglichkeit für individuelle
Kombinationen aus Kunststoff, Metall,
Holz, Glas und vielem mehr – digitale
Lösungen und Screens inklusive.
Die unkomplizierte Ausführung ermöglicht ein extrem schnelles Umsetzen
Ihrer Rollout-Pläne: vom Briefing bis
zur Lieferung und Montage vergehen
nur wenige Wochen.
Profitieren Sie von der schnellen und
professionellen Projektabwicklung der
Store Makers. Mit einer ganzheitlichen,
qualitativen Ausstattung können wir
Ihnen eine konsequente Erscheinung
Ihrer Marke garantieren – vom Schild an
der Fassade bis zur Münzablage am
Checkout.

Our modern production facilities can also
handle large quantities and leave nothing
to be desired: You have the possibility for
individual combinations of plastic, metal,
wood, glass and much more - digital
solutions and screens included.
The uncomplicated execution enables an
extremely fast implementation of your
rollout plans, from briefing to delivery and
installation in only a few weeks.
Take advantage of the fast and
professional project management of the
Store Makers. With an integrated,
highquality equipment we can guarantee
a consistent appearance of your brand from the sign on the facade to the coin
tray at the checkout.

FUNKTIONEN &
VORTEILE

F E AT U R E S &
BENEFITS

·· Auf Wunsch Konzept & Design

·· On request concept & design

durch umdasch
·· Maßgeschneidert und zu 100 %
CI-konform
·· Material und Form komplett frei
wählbar/gestaltbar
·· Schnelle Abwicklung, Herstellung &
Lieferung
·· Produktion großer Mengen möglich
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Differentiation creates recognition - put
your brand in the limelight as uniquely as
it is. With over 10 years of experience in
the design of POP displays, we are experts
in the development and implementation of
sales-supporting promotion elements. Ask
us about creative possibilities for your
unique staging! We would be happy to
find our own solutions or take care of the
implementation of your designs. Of
course, your ideas will be implemented
true to the brand and exactly according to
your ideas and CI specifications and the
displays will be manufactured to fit the
products perfectly.

by umdasch

·· Tailor-made and 100% CI
compliant

·· Material and form completely
freely selectable/designable

·· Fast processing, production &
delivery

·· Production of large quantities possible

POP - POINT OF PURCHASE

Differenzierung schafft Wiedererkennbarkeit – setzen Sie Ihre Marke so
einzigartig in Szene, wie sie ist. Mit über
10 Jahren Erfahrung in der Gestaltung
von POP-Displays sind wir Experten für
die Entwicklung und Umsetzung
verkaufsunterstützender PromotionElemente. Fragen Sie uns nach kreativen
Möglichkeiten für Ihre einzigartige
Inszenierung! Gerne finden wir eigene
Lösungen oder kümmern uns um die
Umsetzung Ihrer Designs. Dabei werden
Ihre Ideen natürlich markengetreu und
exakt nach Ihren Vorstellungen und CIVorgaben umgesetzt und die Displays
passgenau zu den Produkten gefertigt.
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C U S T O M I Z E D , H I G H Q U A L I T Y,
Q U I C K LY A V A I L A B L E

Shelving Systems
Freestanding Systems
Bespoke Furniture

GET IN TOUCH

info@story-design.cz
umdasch.com

