
Attraktive kosmetische Anzeigeeinheit
im Einkaufszentrum

Wenn Leute ein Einkaufszentrum besuchen, welche Artikel ziehen sie mehr an,
diejenigen, die in einem Stapel ineinander verwickelt sind, oder diejenigen, die gut
organisiert und richtig in Regalen und Vitrinen angeordnet sind? Ich vermute, Kunden gehen
zuerst auf richtig gestaltete Artikel zu und ignorieren mehr oder weniger die Artikel, die in
Bündeln aufbewahrt werden, es sei denn, sie werden zum Verkauf angeboten, nicht wahr?

Aus diesem Grund arbeiten Einkaufszentren besonders hart daran, ihre Sachen zu
organisieren. Da die Artikel, die kategorisch angezeigt werden und gut organisiert sind, leicht
zu sortieren sind und daher Menschen anziehen, benötigen die anderen Artikel, die gebündelt
und auf einem Stapel aufbewahrt werden, Zeit zum Durchsehen und werden daher
tendenziell ignoriert. Aus diesem Grund benötigen Ihre Einkaufszentren Acrylständer.

Davon können Einkaufszentren und verschiedene Marken profitieren kosmetische
Anzeigeeinheiten indem Sie sie für die Anzeige ihrer Sachen verwenden. Und das liegt daran,
dass das kategorisch angezeigte Material Kunden anzieht und Ihnen hilft, mehr Artikel zu
verkaufen! Kommen wir und lernen wir etwas im Detail!

Was ist eine kosmetische Anzeigeeinheit?

Unsere kosmetische Anzeigeeinheit ähnelt im Grunde einer entworfenen Schachtel
oder einem kleinen Regal, in dem die Einkaufszentren ihre Sachen aufbewahren. Wir stellen
sie nach Ihren Wünschen aus Metall, Holz und Acryl her.

Diese Geräte werden üblicherweise auf den Kosmetikschaltern aufbewahrt und dienen
zum Aufbewahren von Make-up und Accessoires wie Pinseln, Liner, Kompakten,
Nageldrucken, Lippenstiften, Armreifen, Ohrringen, Halsstücken, Taschen, Sonnenbrillen,
Haarbürsten, Fußkettchen und vielem mehr. Durch die Verwendung dieser kosmetischen
Anzeigeeinheiten sehen die ausgestellten Artikel ordentlich und gut organisiert aus, was
wiederum die Kunden erfreut und anzieht.
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Wenn Zubehörteile auf kosmetischen Anzeigeeinheiten angebracht werden, sind sie
sicher und geschützt, da sie nicht immer wieder herausgenommen und wieder eingelegt
werden müssen, wenn ein Kunde sie sehen möchte. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit
eines versehentlichen Schadens.

Warum brauchen die Einkaufszentren es?

Die Einkaufszentren benötigen diese kosmetischen Anzeigeeinheiten, weil

● Weil die auf diese Weise angezeigten Elemente attraktiver und schöner aussehen.
Dadurch erregen sie leichter die Aufmerksamkeit der Kunden.

● Auf diese Weise bleibt das Zubehör sicher und vor unachtsamen Personen geschützt,
die es sonst beschädigen oder beschädigen könnten.

● Da die Artikel an einem Ort befestigt sind, an dem die Kunden sie leicht sehen
können, bleibt das Personal frei von der Mühe, sie immer wieder herauszunehmen und
wieder einzulegen. Dies verringert den Bedarf an viel Personal.

● OEM und das Drucken Ihrer Werbung auf den kosmetischen Anzeigeeinheiten
erweisen sich als bessere Methode, um die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zu ziehen.

Aus diesem Grund ist eine kosmetische Anzeigeeinheit für Einkaufszentren nützlich.
Wenn Sie also zu sehr daran interessiert sind, sie zu kaufen, besuchen Sie unsere Website
und kontaktieren Sie uns. Wir können sie sogar nach Ihren Wünschen anpassen. Und das
Beste daran ist, dass wir auch im Großhandel kosmetische Display-Einheiten anbieten! Also
schnell!

Produktbeschreibung



Produktart Hersteller von kosmetischen Anzeigetheken
Produktname Einzelhandelsgeschäft OEM Holzboden Kosmetik Display Zähler für Kosmetik
Modell Nr. DT-CO25
Größe 1200x250x1800mm oder kundenspezifisch
Hauptmaterial Holz
Farbe Weiß, Schwarz, Rot usw.
MOQ 100 STÜCKE
Dicke 9 ~ 18 mm
Beispielzeit 7 ~ 12 Tage
Produktionszeit 25 ~ 30 Tage
Oberfläche fertig Pulverbeschichtung / Lackierung / Chrom
Prozess Schnitt-Biegung-Form-Politur-Malerei-Verpackung
Lieferbedingungen EXW, FOB, CIF

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

Verpackung
Wickeln Sie mit Plastikfolie für wasserdicht
12KG 20MM EPS Schaum für Anti-Drop
K = K Zweischichtiger brauner Kartonanzug für jede Sendung















Warum uns wählen

Nach mehr als 17 Jahren hat sich Detron Display zu einem erfahrenen und geschickten
Handwerker in der POP-Branche entwickelt, der Ihre Lösung für jedes Acryldisplay mit einem
umfassenden Angebot an maßgeschneidertem Service und logistischem Standby ist.



Wenn Sie Fragen haben, sind Sie herzlich willkommen Kontaktiere uns.

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

