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Schaufenstergestaltung
Pfiffige und auffällige Schaufenstergestaltung: wie sich Kunden in die Verkaufsräume hinein
verführen lassen.
Das Fachgeschäft ist auf der Einkaufsmeile nicht allein und konkurriert mit vielen weiteren
Einzelhändlern? Dann kommt es umso mehr auf eine gelungene Schaufenstergestaltung an. Wir sind
Experten, wenn es darum geht, einem oder mehreren Schaufenstern eine passende Dekoration zu
verleihen. Dabei arbeiten wir mit verschiedenen Materialien und Effekten bis zur zeitgemäßen
Folienverklebung. Das Ziel ist, aus dem vielseitigen Angebot unterschiedlicher Schaufenstergestaltungen herauszuragen.
Wie wir vorgehen?
Das Erste, was wir einer genauen Prüfung unterziehen, ist die Größe des Schaufensters. Meist ergeben
sich für unsere Spezialisten hier bereits die ersten Ideen. Wichtig sind die verschiedenen Wünsche und
Anforderungen der Geschäftsinhaber. Dabei klären wir Fragen wie die, was genau im Schaufenster
präsentiert werden und wie lange die Schaufensterwerbung laufen soll. Bereits vor dem Start unserer
Spezialisten legen wir den finanziellen Rahmen fest, in dem die Schaufenster ausgestaltet werden
können. Generell empfehlen wir unseren Kunden, bei der Kalkulation besser etwas großzügiger
zu sein. Sind die Kunden erst einmal in den Verkaufsraum getreten, hat sich der finanzielle Aufwand
meist bereits gelohnt. Alles weitere unterliegt dem Verkaufsgeschick der Inhaber oder der Mitarbeiter.
Wir führen eine Schaufenstergestaltung quer durch alle Branchen durch.
Vom Optiker über das Modegeschäft bis zum Autohaus: Ganz gleich, um was für eine Branche es
geht, wir setzen praktisch alles gekonnt in Szene. Dabei agieren wir stets individuell und genau auf die
Branche zugeschnitten. Eine Schaufenstergestaltung für einen Optiker ist nun einmal anders als dies
bei einer Schaufenstergestaltung für ein Autohaus der Fall ist.
Wir führen die Schaufenstergestaltung schnell, kompetent und zielorientiert durch.
Wer jetzt noch zögert, lässt sich am besten durch uns beraten. Gerne sind wir bereit, interessierten
Geschäftsinhabern zudem ein detailliertes Angebot zukommen zu lassen. Schaufenster zu gestalten, ist
unsere Passion und Leidenschaft. Wer davon profitieren möchte, nimmt einfach Kontakt mit uns auf.
Mehr Informationen: https://www.owd-gmbh.de/

