
Mehrzweck-Acryl-Display-Box

Kleine Dinge im Leben zählen zu den schönsten Dingen. Dies gilt in jedem
Zusammenhang, egal ob es sich um kleine Momente handelt, ein gemütliches T-Shirt, das Sie
Ihrem besten Freund geklaut haben, eine Schachtel mit Süßigkeiten, die Sie von einem
geliebten Menschen geschenkt bekommen haben, ein süßes Paar Ohrringe, die Sie auf einer
Reise gekauft haben, oder etwas Ähnliches Einfach wie Ihr Lieblingsbuch. Diese Dinge sind
die schönsten Erinnerungen und werden von den Menschen am meisten geschätzt.

Daher ist es wichtig, sie sorgfältig aufzubewahren, da Sie sie sonst verlieren, verlegen
oder möglicherweise beschädigen können. Aber wie kann man diese kleinen Dinge vorsichtig
aufbewahren, schließlich sind sie so winzig? Nun, wenn Sie sich darüber Sorgen machen,
können Sie Ihre Sorgen loslassen und unsere Mehrzweck-Acryl-Displaybox ausprobieren.

Was sind Mehrzweckboxen?

Der Mehrzweck Acryldosen sind unser Sortiment an Aufbewahrungsboxen, die auf die
kleinen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Sie sind so gestaltet, dass sie
verschiedene Dinge wie Haarspangen, Accessoires, Hüte, Süßigkeiten, Sonnenbrillen, Make-
up-Produkte, Schuhe, Bücher usw. aufbewahren, die Sie oft verlegen, indem Sie sie hier oder
dort aufbewahren und dann stundenlang suchen. Daher kann es im Grunde eine geniale
Lösung für all Ihre kleinen Probleme genannt werden.

Über die Acryl-Display-Box

● Die transparente Acryl-Displaybox besteht aus haltbarem, starkem und
transparentem Kunststoff oder Acryl, das im Wesentlichen durchsichtig ist. Das Material, aus
dem es besteht, sieht aus wie Glas, aber in Wirklichkeit ist es eine Art Kunststoff, der viel
fester und sicherer ist.

● Der Zweck dieser Boxen besteht darin, Schutz und Speicherplatz für die kleinen

https://https://www.displaystandsupplier.com/products/Multipurpose-2-tiers-acrylic-tabletop-display-box-with-led-strip.html


Dienstprogramme zu bieten, die Sie besitzen.

● Wir bieten auch kundenspezifische Acryl-Display-Boxen an, die wir gemäß den von
unseren Kunden geforderten Wünschen und Spezifikationen entwerfen. Daher können Sie
eine Box für die Aufbewahrung von fast allem nach Ihren Wünschen bestellen!

● Sie können eine dieser Boxen auch an jemanden verschenken, den Sie nicht
besonders gut organisieren können. Für sie wird es von Gott gesandt!

Warum solltest du eine besitzen?

Es ist notwendig, dass Sie Ihre eigene Acryl-Display-Box haben, weil-

● Mit der transparenten Acryl-Displaybox können Sie Ihre relativ kleinen
Sammlerstücke sicher aufbewahren. Auf diese Weise besteht eine geringere
Wahrscheinlichkeit, dass Sie sie verlegen oder beschädigen.

● Diese transparenten Acryl-Display-Boxen eignen sich perfekt für die Präsentation
Ihrer Schmuckstücke. In diesen durchsichtigen Kisten sehen sie wunderschön aus.

● Sie können diese Felder nach Bedarf anpassen, je nachdem, was Sie in ihnen
speichern möchten. Sie können sie entwerfen, um Ihr T-Shirt, Schuhe, Bücher usw. zu
speichern.

● Sie können auch Acrylvitrinen mit Deckel erhalten, um sicherzustellen, dass sich in
Ihren Andenken kein Staub ansammelt. Wenn Ihnen die in diesen Kisten aufbewahrten
Sammlerstücke sehr wichtig sind, können Sie Ihre Kiste auch so anpassen, dass sie ein
Schloss und einen Schlüssel enthält.

● Diese Acrylboxen sind robuster und schöner als die Kartonboxen, die Sie derzeit zur



Aufbewahrung Ihrer Kleinigkeiten verwenden.

Wenn diese Mehrzweck-Acryl-Display-Boxen ansprechend und für Sie gemacht
aussehen, besuchen Sie unsere Website und bestellen Sie eine, die speziell auf Ihre
Bedürfnisse zugeschnitten ist!

Produktbeschreibung
Produktart Acrylbrotvitrinen
Produktname Großhandel 2 Ebenen Acryl Tischvitrine für Brot
Modell Nr. DT-AFC2
Größe 526x397x300mm 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

