
OEM Retail Cosmetic Display für
Kosmetikgeschäft

Wenn Sie bereits Erfahrung in einem Einzelhandelsgeschäft gesammelt haben, ist es
wahrscheinlich, dass Sie den Aufwand für die Kundenverwaltung, insbesondere während der
Stoßzeiten, nicht übersehen. Jedes Mal, wenn ein Kunde hereinkommt, muss er gefragt
werden, was er sehen möchte. Anschließend muss er diese Artikel entsperren und sie den
Verbrauchern zeigen. Während Sie diese Produkte präsentieren, müssen Sie auch ihren
Geschmack von ihren Reaktionen unterscheiden und ihnen Gegenstände zeigen, von denen
Sie glauben, dass sie sie mögen, und in diesem gesamten Prozess stellen Sie ihnen Hunderte
von Optionen zur Verfügung, in der Hoffnung, dass sie etwas mögen. Aber auch nach all
diesen Bemühungen verlassen die Kunden in vielen Fällen Ihr Geschäft, ohne etwas zu
kaufen.

Was für eine mühsame und fruchtlose Aufgabe! Was ist die Alternative? Nun, es gibt
tatsächlich eine ziemlich gute Alternative, die als kosmetischer Acrylständer bezeichnet wird!
Möchten Sie mehr darüber erfahren, kommen Sie und lassen Sie uns sehen.

Was sind kosmetische Acrylständer?

Diese kosmetischen Acryldisplays lassen sich im Grunde als kleine Ständer oder
Gestelle erklären, die in Einkaufszentren und Einzelhandelsgeschäften zur Präsentation von
Gegenständen wie Ohrringen, Lippenstiften, Kompakts, Armbändern, Nageldrucken, Einlagen,
Armreifen, Wimpern, Parfümflaschen, Haarpflegemitteln verwendet werden. etc. vor den
Verbrauchern.

Das Acryldisplay für Kosmetika hängt oder präsentiert die Produkte, damit Sie und Ihre
Mitarbeiter nicht jedes Mal, wenn sie hereinkommen, die Artikel vor den potenziellen
Verbrauchern ausstellen müssen. Auf diese Weise sind alle Artikel bereits auf einem Display
und werden von den Kunden bedient wird ein bisschen einfach. Außerdem sparen Sie viel
Zeit. Jetzt können sich die Kunden die Artikel und ihre Preisschilder ansehen und selbst
entscheiden, ob sie sie mögen oder nicht. Sie brauchen sich also keine Sorgen um ihren
Geschmack und ihre Vorlieben zu machen, jetzt liegt alles bei ihnen!



Vorteile von acryl kosmetische display

● Mit einem Kosmetikständer sparen Sie Zeit und Mühe, die Sie sonst in das
Herausnehmen und Zurückstellen Ihrer Produkte investiert hätten.

● Diese Ständer eignen sich hervorragend, um Ihre Make-up-Produkte effizient und
verlockend zu präsentieren. Auf diese Weise werden Ihre Artikel den Verbrauchern sauber
und ordentlich präsentiert.

● Viele Verbraucher zögern oft, den Verkäufer immer wieder zu belästigen, und
verlassen das Geschäft daher unzufrieden. Wenn jedoch die Verkaufsständer in Gebrauch
sind, besteht keine Notwendigkeit, den Verkäufer zu belästigen, und daher kein Platz für
unzufriedene Verbraucher.

● Ein weiterer Vorteil dieses Acrylständers besteht darin, dass Ihre Produkte auf diese
Weise sicher sind und mit geringerer Wahrscheinlichkeit falsch behandelt werden.

● Der Stand erleichtert es den Kunden, das gewünschte Produkt zu finden, und
ermutigt sie, weitere Artikel in ihre Einkaufsliste aufzunehmen.

Wenn auch Sie die Idee haben, einen kosmetischen Acrylständer für Ihr
Einzelhandelsgeschäft zu erwerben, müssen Sie nur unsere Website besuchen und Kontakt
mit uns aufnehmen. Wir kreieren Kosmetikdisplays für einige der größten Marken auf der
ganzen Welt. Gerne kreieren wir auch eines für Sie!

Produktbeschreibung
Produktart Nagellackständer
Produktname OEM 3-stufiger Acryl-Nagellackständer für die Arbeitsplatte
Modell Nr. DT-CO2



Größe 220x180x300mm oder besonders angefertigt
Hauptmaterial Acryl
Farbe Weiß, schwarz, rot, etc.
MOQ 100 STÜCKE
Dicke 2 ~ 5 mm
Beispielzeit 7 ~ 12 Tage
Produktionszeit 25 ~ 30 Tage
Oberfläche fertig Pulverbeschichtung / Lackierung / Chrom
Verarbeiten Cut-Bend-Shape-Polish-Painting-Verpackung
Lieferbedingungen EXW, FOB, CIF

Zahlungsbedingungen T / T: 30% Anzahlung + 70% Balance vor Versand, PayPal, Western Union
oder verhandelbar

Verpackung
Wrap von Plastikfolie für wasserdicht
12kg 20mm EPS-Schaum für Anti-Drop
K = K Doppelter brauner Kartonanzug für jede Sendung









Warum Uns Wählen

Mit mehr als 17 Jahren Erfahrung hat sich Detron Display zu einem erfahrenen und
erfahrenen Handwerker in der POP-Branche entwickelt, der Ihre Lösung für alle Acryldisplays
mit einem umfassenden Satz von maßgeschneidertem Service und logistischer Bereitschaft
ist.



Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Kontaktiere uns.

https://www.displaystandsupplier.com/de/contact-us.html

