
Acryl-Ausstellungsstände im
Geschäftsbereich

Heute bieten die Einkaufszentren und Einzelhandelsgeschäfte eine Vielzahl von
Produkten an, um die Verbraucher anzulocken. Von Kosmetik über Kleidung bis zu Schuhen
ist für jeden von uns etwas dabei. Und nicht nur das, sondern diese Geschäfte verkaufen die
Produkte, die sie in verschiedenen Größen und in einer Vielzahl von Sortimenten (in Bezug
auf Marken) haben, so dass sie alles haben, was ein Kunde benötigen könnte.

Aber alles zu haben, reicht nicht aus. Nun, die meisten von Ihnen würden sich fragen,
ob dies nicht der Fall ist und was noch getan werden muss. Na ja, Präsentation natürlich!

Sie erinnern sich, als Sie ein Kind waren, das Prüfungen schrieb, waren nur Kenntnisse
des Fachs nicht ausreichend, aber Sie mussten auch daran arbeiten, dieses Wissen so zu
präsentieren, dass der Prüfer versteht, was Sie sagen wollen, und beeindruckt ist durch deine
Antworten. Nur dann hast du gute Noten bekommen. Ähnlich verhält es sich mit Ihrem
Geschäft. Nur ein Geschäft zu haben und es mit einer Vielzahl von Produkten zu füllen, ist
nicht das, aber Sie müssen sie auch so anzeigen, dass sie Kunden verführen können. Und wie
kann man das machen? Mit Acrylständern!

Was ist mit diesen Acrylproduktständern?

Diese Acrylständer sind kurze Gestelle oder Schachteln, die von vielen Unternehmen
wie Kosmetika und Alkohol zur Präsentation ihrer zum Verkauf stehenden Artikel verwendet
werden. Auf diese Weise werden Ihre Produkte so angezeigt, dass sie aufgeräumt und
organisiert erscheinen, sodass sie vom Verbraucher leicht wahrgenommen werden können.

Diese Acrylprodukt-Ausstellungsstände sind so konzipiert, dass sie auf einer Tischplatte
stehen und nur wenig Platz einnehmen. Darüber hinaus sind sie leicht zu reinigen und zu
warten, was ihren Bedarf noch weiter erhöht.

https://www.displaystandsupplier.com/de/products/Screen-printing-logo-blue-acrylic-tabletop-display-stand-with-hook-for-supermarket.html


Wie benutzt man sie?

● Diese Acryl-Tischaufsteller können von vielen Unternehmen wie Kosmetika,
Accessoires, Alkohol, Kleidung, Süßigkeiten usw. zur Präsentation von Produkten verwendet
werden.

● Die Einzelhandelsgeschäfte können sie auch verwenden, um neue oder reduzierte
Waren hervorzuheben. Ihre Verbraucher werden die angebotenen Produkte daher
wahrscheinlich leichter bemerken.

● Sie können uns auch kontaktieren, um zu bestellen kundenspezifische
Acrylausstellungsstände. Wir können sie je nach Eignung Ihres Produkts erstellen.

● Auf diese Weise können Sie Ihre Verbraucher auf eine Vielzahl der von Ihnen
verkauften Produkte aufmerksam machen. Wenn Sie dies erfolgreich tun, werden Ihre
Kunden häufig mehr Artikel kaufen, als sie ursprünglich gedacht hatten.

Was sind die Vorteile ihrer Verwendung?

Die Vorteile der Verwendung des mehrstufigen Acryldisplays umfassen:

● Sie eignen sich hervorragend, um Ihre Produkte verlockend und prominent zu
präsentieren.

● Die Acryldisplayständer sind stark und robust und haben eine Transparenzrate von
ca. 93%.

● Wir können sie in der Farbe und dem Stil Ihrer Wahl herstellen, sodass sie zu Ihrer
Marke passen. Auf diese Weise werden sie leicht die Blicke Ihrer Kunden auf sich ziehen.

https://www.displaystandsupplier.com/de/products/China-manufacturer-clear-acrylic-tiered-display-stand-for-figurine.html
https://www.displaystandsupplier.com/de/products/China-manufacturer-clear-acrylic-tiered-display-stand-for-figurine.html


Deshalb lohnt es sich, ein Acryldisplay für Ihr Geschäft zu haben. Wenn Sie jetzt auch
eines für Ihren Shop bestellen möchten, melden Sie sich bald bei uns!

Produktbeschreibung
Produktart OEM / ODM-Vitrinenlieferant
Produktname OEM / ODM Tisch 3 Ebenen Acryl Bäckerei Vitrine
Modell Nr. DT-AFC3
Größe 527x434x415mm 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 Doppelschichtiger brauner Kartonanzug für jede Sendung













Warum Uns Wählen

Nach mehr als 17 Jahren hat sich Detron Display zu einem erfahrenen und erfahrenen
Handwerker in der POP-Branche entwickelt, der für Sie die Lösung darstellt Lieferant von
kundenspezifischen Acryldisplays mit einem vollständigen Satz von maßgeschneiderten
Service und logistischen Standby.

https://www.displaystandsupplier.com/de/products/Customized-acrylic-phone-charger-accessories-display-stand-with-RGB-LED-light.html
https://www.displaystandsupplier.com/de/products/Customized-acrylic-phone-charger-accessories-display-stand-with-RGB-LED-light.html


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

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

