Blumen & Kräuter
an der Fensterscheibe
präsentieren
Ihr Spezialist für systembasierte & individualisierte Warenpräsentation

*Andere Preise bei größeren Abnahmemengen - bitte kontaktieren Sie uns.

Fon: 0521 5215-111 | Fax: 0521 5215-222 | Mail: contact@my-little-window.com | Shop: www.my-little-window.com

„Konsum ist wie Schatzsuche, machen wir es doch dem Kosumenten
leicht und Ihre Produkte zu einem visuellen Schatz.“ Gregory Dutcher

Wissen, worauf es ankommt - am Point of Sale
Wir sind Europas Marktführer für POS-Tools an der Fensterscheibe und entwickeln neue Ideen in der kreativen Schaufenster- und Verkaufsraumgestaltung. Nirgendwo anders – als am vielbeschworenen Point of Sale
– sind Sie Ihren Kunden so nahe.
90% aller Kaufentscheidungen finden bereits vor dem Einzelhandelsgeschäft statt. Hier liegt der unschlagbare Wettbewerbsvorteil stationärer Einzelhändler und Großhändler gegenüber der wachsenden Internetkonkurrenz.

Die gekonnte Wareninszenierung am Ort der Kaufentscheidung
ist und bleibt - die Schaufensterscheibe
Jedes Einzelhandelsgeschäft braucht einen Magneten, der den Kunden in den Laden hineinzieht. Das
Schaufenster ist die Hauptattraktion. Hier muss Ihr Produkt auffallen, überzeugen, Emotionen wecken
und Kauflust auslösen. Hier muss sich Ihre Marke von ihrer besten Seite präsentieren - einfallsreich,
unverwechselbar und vor allem unwiderstehlich.
Nicht umsonst wurden wir 2017 mit dem POSma Award im B2B ausgezeichnet!

Gefragt sind neue Ideen, wie Produkte präsentiert werden
Wir produzieren Schaufenster- oder auch Produktdisplays, die an der Innenseite von Schaufenstern befestigt werden. Diese neuartigen Produktdisplays sorgen dafür, dass Ihre Produkte in den Fokus des Konsumenten rücken.
Die Schaufensterdisplays werden einfach mit Hilfe von stark fixierenden Spezial-Saugnäpfe in der
gewünschten Höhe von innen in das Schaufenster geheftet – so lassen sich hier Produkte aller Art
dem Kunden näher bringen. Als zusätzliche Schaufensterfläche sorgt MY LITTLE WINDOW dafür, dass
Produktpräsentationen in Augenhöhe erfolgen.
Diese neuartigen Schaufensterdisplays für die Produktpräsentation können mit individuellen, farbigen oder
gestalteten Dekorrahmen kombiniert werden, die ebenfalls an der Schaufensterfläche angebracht werden.
So entwickelt sich Ihr Produkt zu einem wahren Hingucker. Je nach Saison können Sie so zusätzlich
gezielte Botschaften an den Konsumenten bringen. Dabei bleibt MY LITTLE WINDOW unaufdringlich im
Hintergrund und lenkt weder vom ausgestellten Produkt, noch von der weiteren Ware in der Auslage ab.

Geht nicht - gibt´s nicht
Mit unseren Kunden und Partnern entwickeln wir auch spezifische Anwendungen für die jeweiligen Absatzmärkte. Ein eigener Maschinenpark sorgt für kurze Reaktionszeiten und schnellen Prototypenbau. Je
nach Projekt, begleiten Sie bis zum Zeitpunkt der Vermarktung. Nur so erreichen wir höchste Fachkompetenz und ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit.
Diese Acryldisplays können in beliebigen Formen und Farben hergestellt werden. Firmenlogos, Claims
etc. können ohne Probleme in die Displaysysteme gelasert oder gedruckt werden. Alle unsere Produkte
sind langzeitgetestet, indem wir umfangreiche Versuche durchführen. Wir sind herstellerunabhängig und
schaffen Standards, die auch noch über Jahre hinweg konkurrenz- und erweiterungsfähig bleiben.
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FLOWER BOX

Artikel-Nr.: 010625

16,76 €

der Universalträger für Kräuter, Blumen o.ä. an der Scheibe

Preis plus. MwSt., zzgl. Versand

DIE BLUMENBANK FÜR DIE FENSTERSCHEIBE
Mach es Dir zu Hause schön. Bringen Sie die Natur in Ihr Zuhause mit der Flowerbox. So einfach, wie genial.

Make it beautiful at home. Bring nature into your home - with the
Flowerbox. As simple as it is ingenious.

Diese neuartigen Blumenkästen werden an der Fensterscheibe von
innen befestigt und können mit beliebigen Blumen oder Kräutern bepflanzt werden. Die Flower Box wird einfach und sicher mit Hilfe von
Spezial-Saugnäpfen am Fenster angebracht, damit die Blumen dort
sind, wo sie sich am wohlsten fühlen, im Licht.

These new flower boxes are attached to the window pane from the
inside and can be planted with any flowers or herbs. The Flower Box
is easily and securely attached to the window with the aid of special
suction cups, so that the flowers are where they feel most comfortable
- in the light.

Einfach die Blumen mit ein wenig Blumenerde in die Flower-Box
füllen, wässern und an beliebiger Stelle am Fenster andrücken - fertig.
Nach Belieben können sie die Kästen immer wieder woanders anbringen, gerade da, wo es Ihnen gefällt. Diese Lösung ist nicht nur platzsparend, sondern auch überaus dekorativ. Die perfekte und platzsparende Halterung für Ihre Blumen zu Hause.

Simply fill the flowers with a little potting soil in the flower box, water and press anywhere on the window - done. As you wish, you can
always place the boxes in different places, just as you like them. This
solution is not only space-saving, but also extremely decorative. The
perfect and space-saving holder for your flowers for the home.

Flower-Box:
• ABC Kunststoff mit praxiserprobten Spezial-Saugnäpfen
• zu je 1 Stück im Karton verpackt
• Spülmaschinen geeignet
• in verschiedenen Farben erhältlich:

Flower-Box:
• ABC plastic with field-tested special suction cups
• packed in carton of 1 piece each
• Dishwashers suitable
• available in different colors :

„L“-Maße: H 15 cm, B 30 cm, T 15 cm

Farbe: transparent
Artikelnr.: 010625

Farbe: weiß
Artikelnr.: 010626

*patented

Farbe: grasgrün
Artikelnr.: 010627

„M“-Maße: H 13 cm, B 26 cm, T 13 cm

Farbe: transparent
Artikelnr.: 010628

Farbe: grasgrün
Artikelnr.: 010630

Farbe: weiß
Artikelnr.: 010629

*patented
*Andere Preise bei größeren Abnahmemengen - bitte kontaktieren Sie uns.
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KRÄUTERTOPF TRIO/-halter
der Universalträger für Kräuter, Blumen o.ä. an der Scheibe

Artikel-Nr.: 010601

12,56 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versand

DAS KRÄUTERTOPF-TRIO FÜR KÜCHENFENSTER
So einfach - wie genial! Dieses Kräutertopf-Trio besticht durch seine
universellen Einsatzmöglichkeiten direkt am Fenster. Egal mit welchen
frischen Kräutern diese bestückt werden, sind sie der Blickfang in jeder
Küche. Die formstabilen Kräutertöpfe mit hochwertigen Saugnäpfen garantieren den zuverlässigen und erprobten Halt am Fenster. Dekorativ
und praktisch - Immer wieder verwendbar - einfach an der Scheibe befestigen – mehr Platz in der Küche

So easy - how awesome! This herb pot trio impresses with its universal
application possibilities directly at the window. No matter what fresh
herbs they are equipped with, they are the eye-catcher in every kitchen. The sturdy herbal pots with high-quality suction cups guarantee
the reliable and proven grip on the window. Decorative and practical always reusable - easy to attach to the glass –
more space in the kitchen

Der Mini-Kräutergarten direkt am Fenster

The mini herb garden directly at the window
1. Purchased herbs with root ball remove from the original pot
2. Put herbs in a transparent my-little-plant pot
3. At any point on the cleaned disc secure with the suction cup

1. Gekaufte Kräuter mit Wurzelballen aus dem Originaltopf entnehmen.
2. Kräuter in einen transparenten my-little-plant Topf einsetzen
3. An beliebiger Stelle an der gereinigten Scheibe mit dem
Saugnapf befestigen.
Inhalt:

Topffarbe:
Material:
Topfgröße:
*patented

3 x Kräutertopf incl. Saugnapf
3 x Aufkleber / Beschriftungsfolie
1 x Kreide
Transparent
Recyclebares PP
Höhe 160 mm x Durchmesser 130 mm

Content: 		
		
		
Pot color:
Material: 		
Pot size: 		
		
*patented

3 x herb pot incl. suction cup
3 x sticker / label foil
1 x chalk
Transparent
Recyclable PP
Height 160 mm x
Through 130 mm

*Andere Preise bei größeren Abnahmemengen - bitte kontaktieren Sie uns.
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KRÄUTERTOPF - DUO Motiv
der Universalträger für Kräuter, Blumen o.ä. an der Scheibe

Artikel-Nr.: 010616

12,56 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versand

andere Motive auf Anfrage

DAS KRÄUTERTOPF-DUO FÜR KÜCHENFENSTER
So einfach - wie genial! Dieses Kräutertopf-Duo besticht durch seine
universellen Einsatzmöglichkeiten direkt am Fenster. Egal mit welchen
frischen Kräutern diese bestückt werden, sind sie der Blickfang in jeder
Küche. Die formstabilen Kräutertöpfe mit hochwertigen Saugnäpfen garantieren den zuverlässigen und erprobten Halt am Fenster. Dekorativ
und praktisch - Immer wieder verwendbar - einfach an der Scheibe befestigen – mehr Platz in der Küche

So easy - how awesome! This herb pot duo impresses with its universal
application possibilities directly at the window. No matter what fresh
herbs they are equipped with, they are the eye-catcher in every kitchen. The sturdy herbal pots with high-quality suction cups guarantee
the reliable and proven grip on the window. Decorative and practical always reusable - easy to attach to the glass –
more space in the kitchen

Der Mini-Kräutergarten direkt am Fenster

The mini herb garden directly at the window
1. Purchased herbs with root ball remove from the original pot
2. Put herbs in a transparent my-little-plant pot
3. At any point on the cleaned disc secure with the suction cup

1. Gekaufte Kräuter mit Wurzelballen aus dem Originaltopf entnehmen.
2. Kräuter in einen transparenten my-little-plant Topf einsetzen
3. An beliebiger Stelle an der gereinigten Scheibe mit dem
Saugnapf befestigen.
Inhalt:
Topffarbe:
Material:
Topfgröße:
*patented

2 x Kräutertopf incl. Saugnapf
Motiv Kräuter
Recyclebares PP
Höhe 160 mm x Durchmesser 130 mm

Content: 		
Pot color:
Material: 		
Pot size: 		
		

2 x herb pot incl. suction cup
Motive herbs
Recyclable PP
Height 160 mm x
Through 130 mm

*patented
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SCHNITTKRÄUTER TUBE DUO
der Universalträger für Schnittkräuter oder Blumen o.ä. an der Scheibe

Artikel-Nr.: 010605

12,56 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versand

SCHNITTKRÄUTER AM KÜCHENFENSTER
Die Schnittkräuter-Tube ist wohl die beste Lösung für Ihre frischen
Schnittkräuter direkt an der Küchenscheibe - im Sonnenlicht.
Einfach clever - die Schnittkräuter-Tube ist so einfach, wie genial und
wird einfach am Küchenfenster mit Hilfe eines Spezial-Saugnapfes angebracht, damit die Kräuter dort sind, wo sie sich am wohlsten fühlen,
im Licht.
Einfach die Schnittkräuter mit ein wenig Wasser in die Halterung mit
der Glasröhre einstellen – fertig.

The cut herb tube is probably the best solution for your fresh cut
herbs directly on the kitchen glass - in the sunlight.
Simply clever - the cutting herb tube is as simple as it is ingenious and
is simply attached to the kitchen window with the help of a special
suction cup so that the herbs are where they feel most comfortable,
in the light.
Simply set the cut herbs with a little water in the holder with the glass
tube - done.

Diese Lösung ist nicht nur platzsparend, sondern auch überaus dekorativ. Kein Austrocknen mehr im Kühlschrank. Die perfekte und platzsparende Halterung für Ihre Schnittkräuter am Küchenfenster.
Die kleinen Glasröhrchen sind herausnehmbar und Spülmaschinen
geeignet.

This solution is not only space-saving, but also extremely decorative.
No more drying out in the fridge. The perfect and space-saving holder
for your cutting herbs on the kitchen window.
The small glass tubes are removable and dishwasher suitable.

Schnittkräuter Tube:

Cut herbs Tube:

- Menge: 2 Stück
- Maße:
Durchmesser 3 cm; Höhe 10 cm
- Acrylhalter mit praxiserprobtem Spezial-Saugnapf
- Glasröhre Spülmaschinen geeignet

- Quantity: 		
2 pieces
- Dimensions:
diameter 3 cm; Height 10 cm
- Acrylic holder with field-tested special suction cup
- Glass tube dishwashers suitable

Eine tolle Lösung MADE IN GERMANY

A great solution MADE IN GERMANY

*Andere Preise bei größeren Abnahmemengen - bitte kontaktieren Sie uns.
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FLOWER TUBE DUO
der Universalträger für Blumen o.ä. an der Scheibe

Artikel-Nr.: 010606

12,56 €

Preis plus MwSt., zzgl. Versand

BLUMEN AN DER FENSTERSCHEIBE
Die Flower-Tube ist wohl die beste Lösung für Ihre Schnittblumen
direkt an der Scheibe - im Sonnenlicht.

The Flower-Tube is probably the best solution for your cut flowers
directly on the glass - in the sunlight.

Die Flower-Tube ist so einfach, wie genial und wird an der Fensterscheibe mit Hilfe eines Spezial-Saugnapfes sicher angebracht, damit
die Schnittblumen dort sind, wo sie sich am wohlsten fühlen, im
Licht.

The flower tube is as simple as it is ingenious and is attached to the
window With the help of a special suction cup securely attached so
that the cut flowers are where they feel most comfortable in the light.

Einfach die Schnittblumen mit ein wenig Wasser in die Halterung mit
der Glasröhre einstellen – fertig. Diese Lösung ist nicht nur
platzsparend, sondern auch überaus dekorativ. Die perfekte Halterung für Ihre Blumen am Fenster.
Die kleinen Glasröhrchen sind herausnehmbar und Spülmaschinen
geeignet.
Flower Tube:
- Acrylhalter mit praxiserprobtem Spezial-Saugnapf
- Glasröhre Spülmaschinen geeignet
- Maße: Durchmesser 3 cm, Höhe 20 cm
Eine tolle Lösung MADE IN GERMANY

Simply set the cut flowers with a little water in the holder with the glass
tube - done. This solution is not only save space, but also extremely
decorative. The perfect holder for your flowers at the window.
The small glass tubes are removable and dishwasher
suitable.

Cut herbs Tube:
- Acrylic holder with field-tested special suction cup
- Glass tube dishwashers suitable
- Dimensions: diameter 3 cm, height 20 cm
A great solution MADE IN GERMANY
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