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umdasch Retail Carts

TECHNICAL
D E TA I L S
·· L 3.3 m x W 1.1 m x H 1.9 m
·· GT drive system
·· 48 volt AC power
·· Max speed: 19 km/h
·· Range: 48 km
·· Load capacity: 1,361 kg

TECHNISCHE
D E TA I L S
·· H 3,3 m x B 1,1 m x T 1,9 m
·· GT-Antriebssystem
·· 48 Volt
·· Max. Geschwindigkeit: 19 km/h
·· Reichweite: 48 km
·· Belastbarkeit: 1.361 kg

umdasch Retail Carts
In der heutigen Welt wollen die Konsumenten mehr Einkaufskomfort und schnellen
Service. Und sie erwarten, von den Marken
und Produkten gefunden zu werden,
anstatt danach suchen zu müssen. Unsere
Travel Retail Experten sind in der Lage,
all dies durch unsere umdasch Retail
Carts-Lösungen zu ermöglichen.
Besonders in großen Flughafenbereichen
ist der Retail Cart die optimale Möglichkeit,
um mehr Kunden zu erreichen, die in Eile
und in Bewegung sind. Das Ergebnis ist
eine Steigerung des Kundenerlebnisses und
mehr Umsatz.

We can build fully customized mobile
carts, with the use of an electric vehicle
base, to match your brand and chosen
theme. The carts are fitted with the
standard features you would find in
stationary stores, such as POS terminal,
display shelves and labels, and roller
shutters. Additional benefits include large
compartment for the operator’s comfort,
eco-friendly engine, ergonomic design,
and low maintenance costs.
Please get in touch for more details
under retailcart@umdasch.com.

Wir gestalten auf dem Fahrgestell von
Elektrofahrzeugen vollständig mobile
Verkaufsflächen, passend zu Ihrer Marke
oder Ihrem Produkt. Die Retail Carts sind
mit allen Standardfunktionen ausgestattet,
die Sie in stationären Geschäften finden
können, wie zum Beispiel POS-Terminal,
Display-Regale und Etiketten sowie Rollläden. Weitere Vorteile sind ein komfortables
Fahrer-Abteil, ein umweltfreundlicher
Motor, ergonomisches Design und niedrige
Wartungskosten.
Für weitere Informationen kontaktieren
Sie uns unter retailcart@umdasch.com.

F E AT U R E S &
BENEFITS

FUNKTIONEN &
VORTEILE

·· Customisable
·· Adjustable space
·· Movable shelves
·· Lockable roller shutter
·· POS terminal
·· LED lights
·· Zero emissions
·· Smooth and quiet operation
·· Large operator’s compartment

·· Individuell gestaltbar
·· Größe frei wählbar
·· Bewegliche Regale
·· Abschließbarer Rollladen
·· POS-Terminal
·· LED-Leuchten
·· Keine Emissionen
·· Reibungsloser und leiser Betrieb
·· Großes Fahrerabteil

/

In today’s world, consumers want
greater buying conveniences, quick
service and they expect brands to meet
them where they are. Our Travel Retail
Experts are able to make all these possible through our mobile sales solutions:
umdasch Retail Carts. Especially useful
in large airport environments, with
customers on-the-move and in haste,
retail carts are the perfect companion to
brands looking to reach more customers,
enhance their customer experience, and
increase their sales.
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Über den Terminalrand hinausblicken

UMDASCH RETAIL CARTS

Thinking Outside the Terminal
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BE WHERE YOUR CUSTOMERS ARE

G E T I N TO U C H
umdasch.com

