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Varitable

Die Store Makers von
Umdasch haben ein
zeitgemäßes Tisch‑
präsentations‑System
entwickelt – den Vari‑
table. Die Tischplatte
bietet mit ihrer Vollver‑
stromung unterschied‑
lichste Möglichkeiten
zur digitalen und ana‑
logen Kommunikation
am Point‑of‑Sale.
The Store Makers at
Umdasch have devel‑
oped a modern table
presentation system
– the Varitable. The
table top comes with
a full power supply
and provides various
opportunities for
digital and analogue
communication at the
Point of Sale.

Varitable

Varitable is a versatile and individual
table programme for all sectors and
sections of the product range. It has a
modern yet timeless appearance thanks
to the understated form of the system.
As a tool for an intelligent customer
approach Varitable forms the focal point
within the store and can be combined
with the wall and centre‑space furniture
by umdasch.The table programme is
delivered in space‑saving form and is
notable for its simple, rapid assembly –
We produce shop equipment.

Das System besteht im Wesentlichen aus
zwei Basisgrößen mit Metall‑Rahmen für
unterschiedliche Produktpräsentationen
in gerader oder schräger Position. Das
Tischplattenprogramm ist in verschiede‑
nen Holzdekoren mit optionaler Basis‑
verstromung für elektrische Add‑Ons,
wie ESL‑Tags, Head‑up Display oder
Preis‑ und Produkt‑Checker, erhältlich –
We digitalize your store. Ein Aufsteck‑
rahmen mit individuellen Komponenten
wie Metall (Magnetfolie), Holz, Gitter,
Kreidetafeln oder netzwerkfähigem
Screen sorgen für die verkaufsfördernde
PoS‑Kommunikation.

The system consists of two basic sizes
with metal frames for different product
presentations in either a straight or an‑
gled position. The table‑top programme
is available in various wood‑look finishes
with optional basic power connections
for electrical add‑ons, such as ESL‑tags,
Head‑up Display or Price and Product
Checker – We digitalize your store.
A frame can be installed with individual
components such as metal (magnetic
film), wood, grid, chalkboard or screen
which can be linked up to the network,
thereby providing promotional PoS
communication.
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Für unterschiedliche Produktsorti‑
mente & Branchen
Einfache und rasche Montage
Platzsparende Lieferung
Vollverstromung der Tischplatte für
elektronische Add‑Ons:
‑ ESL‑Tags
‑ Head‑up Display
‑ Preis‑ und Produkt‑Checker
Zwei Basisgrößen
Aufsteckrahmen für diverse
PoS‑Kommunikationstools wie
zum Beispiel Kreidetafeln

·
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For a variety of product ranges
and sectors
Simple and easy assembly
Space‑saving delivery
Full electricity supply to the table
top for electronic add‑ons:
‑ ESL‑tags
‑ Head‑up Display
‑ Price and Product Checker
Two basic sizes
Plug‑in frame for various PoS
communication tools, such as
chalkboards for example

/

Varitable ist ein vielseitiges und
individuelles Tischprogramm für alle
Sortimentsbereiche und Branchen. Durch
die dezente Formgebung des Systems
wirkt es modern und doch zeitlos. Der
Varitable bildet – als Tool zur intelligen‑
ten Kundenansprache – den Fokuspunkt
im Store und kann mit den Wand‑ und
Mittelraummöbeln von umdasch kombi‑
niert werden. Das Tischprogramm wird
platzsparend geliefert und glänzt durch
eine sehr einfache und rasche Montage
– We produce shop equipment.
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Modular and flexible table
presentation system

VARITABLE

Modulares & flexibles Tischpräsentations-System

3

U M DA S C H T I S C H T A U F /
U M DA S C H S E TS T H E TA B L E

DA S
VERKAUFSSTARKE
TISCHSYSTEM

Varitable – Das verkaufsstarke
Tischsystem ist in zwei unterschied‑
lichen Basisgrößen mit Metall-Rahmen
erhältlich. Ein Aufsteckrahmen kann
mit individuellen Features wie zum
Beispiel mit Metall (Magnetfolie), Holz,
Gitter, Kreidetafeln oder elektronischen
Add-Ons, gespickt werden – Verkaufs
förderung am PoS garantiert.

THE TABLE SYSTEM
FOR A POWERFUL
SALE

Varitable – The table system is a
powerful sales argument and is available
in two different basic sizes with a metal
frame. A plug-in frame can be installed
with individual features, for example
with metal (magnetic film), wood, grid,
chalkboard or electronic add-ons –
thereby guaranteeing sales promotion
at the PoS.

DESIGN EXAMPLE
VA R I TA B L E B AS I S MO D E L L

Aufsatzrahmen

Holztafel

Gittertafel

Blechtafel

Blechwendefach
Blechwendefach

Holzkisten und
Weidenkörbe

Tischplatte
mit Buchsen

Tischblende
hoch

T 25 - Tragstange

Fachbodenrahmen

Tischgestell
Holzfachboden

Tischblende
schmall

Auszugslade

Zwischenplatte

Der Varitable ist mit einem
Aufsteckrahmen versehen –
Die Integration von trendigen
Kreidetafeln oder digitalen
Head‑up Displays ist damit
möglich.

Eine in der Tischplatte beinahe
unsichtbar integrierte Stromleiste versorgt
verschiedene elektrische Features von
umdasch Digital Retail via Plug‑and‑Play
mit Strom. Tools, wie zum Beispiel Preis‑
und Produkt‑Checker, ESL‑Tags oder
auch Beleuchtungskörper sind Systeme,
die einfach und reibungslos integriert
werden können. Darüber hinaus gibt es
die Möglichkeit, Head‑up Displays von
umdasch optional auf den Aufsteckrah‑
men anzubringen – emotionale Produkt‑
inszenierung wird damit leicht gemacht.

T E C H N I C A L D E TA I L S

MEASUREMENTS

PROFILE
TA B L E TO P
S H E LV E S

P O S CO M M U N I C AT I O N

ELECTRICAL ADD-ONS

Varitable 85: 850 x 850 x 800 m
Varitable 125: 1,250 x 850 x 800 mm
30 x 30 mm
Wood, Wood with power rail
Metal frame for crate presentation, wooden
décor
Mountable frame in metal, grid, chalkboard or
screen, metal promotional surface at the side
Lights, ESL‑tags, Head‑up Display, Price and
Product Checker

A power rail installed almost invisibly
into the table top provides various elec‑
trical features by umdasch Digital Retail
with power via plug‑and‑play. Tools,
including for example the Price and
Product Checker, ESL‑tags or lighting
units are systems which can be integrat‑
ed simply and easily. In addition there
is also the option of mounting Head‑up
Displays by umdasch onto the frame –
thereby making it easy to achieve an
emotional product presentation.

VARITABLE
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WE DIGITALIZE
YOUR STORE
(ADD‑ONS)
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The Varitable is equipped
with a plug‑in frame, thereby
enabling the integration of
trendy chalkboards or digital
Head‑up Displays.

Varitable
INSZENIEREN MIT SYSTEM /
STAGING WITH SYSTEM

Mit Hilfe von unterschied‑
lichen Dekoren der Waren‑
träger, Metallrahmen für
Kistenpräsentationen oder
verschiedenen Aufsteck‑
rahmen kann der Varitable
individuell an das Sortiment,
die Branche oder an das
jeweilige Store Konzept
angepasst werden.
With the help of different
decor for the shelves, metal
frames for crate presenta‑
tions or different plug‑in
frames the Varitable can be
adapted individually to suit
the product range, the sector
or the store concept.
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VARITABLE

Wine, fruit, cosmetics or seasonal
products – the Varitable offers an op‑
timal and well‑planned presentation
for different types of product ranges.
The highlight: the table system can
be expanded as required and com‑
bined with further table modules and
with wall and centre‑space furniture
by umdasch – presentation with a
system.
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Wein, Obst, Kosmetik oder saisonale
Produkte – Der Varitable bietet eine
optimale und durchdachte Inszenie‑
rung für unterschiedliche Sortiments‑
bereiche. Der Clou: Das Tischsystem
kann beliebig mit weiteren Tisch‑
modulen vergrößert sowie mit Wand‑
und Mittelraummöbeln von umdasch
kombiniert werden – inszenieren mit
System.

Shelving Systems
Freestanding Systems
Bespoke Furniture

