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Eventdekoration
Eventdekoration: von der Produktvorstellung bis zum Saisonstart.
Die Dekoration eines oder mehrerer Schaufenster stellt immer ein Aushängeschild des Unternehmens
dar. Wer will nicht neugierig machen und die Kunden und Kundinnen zu sich in das Ladengeschäft
locken? Mit einer Eventdekoration lassen sich, passend zum Motto, besondere Hingucker schaffen.
Beispielsweise, wenn es um eine Produktvorstellung geht. Im Großen kann dies ein neues
Fahrzeugmodell sein, welches in diesen Tagen erscheint und das im Verkaufsbereich eines
Autohändlers ins passende Licht gerückt werden soll. Oder es ist geplant, rechtzeitig zum Start des
Frühlings die neuen Kollektionen für Sie und Ihn einer geneigten Kundschaft zu präsentieren.
Wir schaffen einzigartige Einblicke.
Unser Team setzt sich aus erfahrenen Gestalter für visuelles Marketing (Dekorateure,
Schauwerbegestalter) zusammen, die genau wissen, wie sich große oder kleine Konsumgüter am
besten präsentieren lassen. Dabei spielen neben der Branche auch die Wünsche des Kunden sowie das
direkte Umfeld des Ladengeschäfts eine wichtige Rolle. Schließlich soll das Schaufenster nicht nur
ansprechend gestaltet, sondern sich alles auch in die direkte Umgebung einfügen.
Viele verschiedene Varianten.
Unsere Gestalter sind nicht nur kreative Genies, sie arbeiten auch mit den unterschiedlichsten
Hilfsmitteln. Das können Folienverklebungen sein, oder es geht um einen technischen
Montageservice. Auch das Thema Merchandising spielt bei unseren Konzepten eine wichtige Rolle.
Eine Eventdekoration ist also viel mehr als eine simple Schaufenstergestaltung.
Unser Versprechen: schnell, routiniert und kompetent zur gewünschten Eventdekoration gelangen
Heute ist es gerade im Handel wichtig, schnell und angemessen auf Neuerungen zu reagieren und sich
und seine Angebote immer wieder neu in Szene zu setzen. Wir wissen um die besonderen
Herausforderungen dieser Branche und können versprechen, dass wir alle Wünsche und
Anforderungen schnell, routiniert und kompetent in die Tat umsetzen. Wer an einer Eventdekoration
des Schaufensters oder sogar des kompletten Verkaufsraums interessiert ist, sollte daher am besten
direkt mit uns in Kontakt treten. Mit uns werden kreative Gestaltungswünsche wahr.
Mehr Informationen: https://www.owd-gmbh.de/

