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Display Box

Display Box
MA R KE NINDUSTRIE TRI FFT HANDEL
T H E BRA ND INDUSTRY MEETS THE RETAIL SEC TOR

Eine aufgeräumtes Erscheinungsbild, eine übersichtliche
Orientierung und alles gut im Blick – Die Display Box von
umdasch macht es möglich. Die Lösung setzt Zusatzplatzierungen unterschiedlicher Sortimentsgruppen, Produktneuheiten oder saisonaler Waren gekonnt in Szene und sorgt
für Ordnung im Shop.
Die einfache, platzsparende Aluminium-Bauweise in Kombination mit selbsthaftenden Werbefolien macht die Display
Box zu einem multifunktionalen Begleiter im Store. Mit ihren
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist das System ein wichtiger
Bestandteil für ein harmonisches Ladenlayout.

Tidy store appearance, easy-to-follow orientation and a
good overview of everything – the Display Box by umdasch
makes it possible. The solution skilfully provides additional
presentation of different groups of products, new products or
seasonal goods and ensures that your shop is neat and tidy.
The simple, space-saving aluminium construction in combination with self-adhesive advertising films makes the Display
Box a multifunctional accompanist in your store. With its
versatile applications the system forms an important
element in a harmonious shop layout.
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Alle Komponenten sind in der Basisbox verstaut
Aufbau erfolgt werkzeuglos
Individuelles Branding mittels Adhäsionsfolie
Basisbox dient während der Anwendung als Stauraum
Grundfläche entspricht einer 1/4 Palette
Display Box ist stapelbar und für Hubwagen geeignet

All components are stored within the basic box
It can be assembled without tools
Individual branding using adhesive film
Basic box can be used for storage when in use
Floor area corresponds to the size of a 1/4 pallet
Display Box can be stacked and is suitable for use on
a lifting cart
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Unterstützt einheitliches Ladenlayout
Reduziert Kartonmüll
Individuelles Branding
Nachschublager in Basisbox
Leichter und schneller Aufbau (< 5 Minuten)
Geringes Gewicht (ca. 17 kg)
Bis zu acht Boxen auf einer Palette stapelbar
Mehrwegtauglich

Supports a uniform shop layout
Reduces cardboard refuse
Individual branding
Storage space for additional supplies in the basic box
Easy, fast assembly (< 5 min)
Light weight (approx. 17 kg)
Up to eight boxes can be stacked on a pallet
Suitable for re-use
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Maße Basisbox: 595 x 395 x 480 mm (L/B/H)
Maße aufgebaut: 595 x 395 x 1850 mm (L/B/H)
Gewicht: 17 kg
Material: Aluminium pulverbeschichtet
Fünf vollflächige Fächer
Bedruckbare Rückwand (Gewebe)
Branding: individuell bedruckbare Adhäsionsfolie

Die Display Box fügt sich harmonisch in
das Ladenlayout ein

Für unterschiedliche Sortimente und
Warengruppen geeignet

The Display Box blends in harmoniously
with the shop layout

Suitable for different product ranges
and groups of products

Selbsthaftende Werbefolien für individuelles Branding
Self-adhesive advertising ﬁlm for individual branding
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Measurements basic box: 595 x 395 x 480 mm (L/B/H)
Measurements after assembly: 595 x 395 x 1850 mm
(L/B/H)
Weight: 17 kg
Material: Powder-coated aluminium
Five full-width shelves
Printable back wall (fabric)
Branding: individually printable adhesive film

DISPL AY BOX
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T ECHNICAL DETAILS

Shelving Systems
Freestanding Systems
Bespoke Furniture

umdasch.com/shopequipment

