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Produktpräsentation
am Schaufenster

Die neue Form der 

Ihr Spezialist für systembasierte & individualisierte Displaylösungen aus Acryl



Kleines Fenster –
große Wirkung!

MY LITTLE WINDOW ist ein  

neuartiges, innovatives POS-

Tool an der Schaufensterfläche. 

Die transparenten 

Schaufenster-Displays von 

MY LITTLE WINDOW die zur 

Aufnahme von verschiedenen 

Produkten dienen, werden mit 

Hilfe von Spezial-Saugnäpfen 

auf die gewünschte 

Position am Schaufenster 

befestigt.

Zielgruppen
• Juweliere  
• Computergeschäfte  
• Telekomunikation 
• Mobilfunk 
• Hörgeräteakustiker 
• Schuhgeschäfte 
• Schreibwarengeschäfte
• Optikerfachgeschäfte
• Parfümerien | Kosmetik
• Schmuckfachgeschäfte
• Fotogeschäfte
• Friseurläden
• Apotheken
• Spielzeugläden
• Pharmaindustrie
• Homedekoration
• Tankstellen
• etc.
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Wir sind Europas Marktführer für POS-Tools an der Fensterscheibe und entwickeln neue Ideen in der kreati-
ven 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 unschlag-
bare Wettbewerbsvorteil stationärer Einzelhändler und Großhändler gegenüber der wachsenden Internet-
konkurrenz.

Wissen, worauf es ankommt - am Point of Sale

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 befes-
tigt werden. Diese neuartigen Produktdisplays sorgen dafür, dass Ihre Produkte in den Fokus des Konsu-
menten 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 Ab-
satzmärkte. 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 Fachkompe-
tenz 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.

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

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

DECOFRAMES

ZUBEHÖR

CENTOR   universal

CAPTOR   universal

NIMBUS   universal

ATOR   universal

BENCH     universal

PLAKATTASCHEN  DIN Formate

HEMOS   fashion

PLANTOR  fashion 

DINOS A4   hochkant

DINOS A4   quer

SOFT-TOUCH  universal

OPTIMOS  eye wear

OPTIMIZE 2  eye wear

OPTIMIZE 3   eye wear

MITOR   eye wear

BELEUCHTUNGSMODUL  Solar

NEONS    reduziert Schilder Acryl

NEONS   reduziert Schilder Acryl

BUCHHANDEL Sets  3er

BUCHHANDEL Sets  1er

BUCHHANDEL Sets  Kids 1er

DECOFRAMES   einfarbig

DECOFRAMES   MOTIVE /Jahreszeiten

DECOFRAMES   MIX-MOTIVE

DECOFRAMES   APOTHEKEN

DECOFRAMES   INDIVIDUALISIERT

SONDERLÖSUNGEN

SOLARDREHTELLER 

RAKEL MT FILZKANTE

KLEBEPUNKTE

SAUGNÄPFE extra strong

AKTIONSCLIPS

SILIKON-GUMMIBÄNDER

UHRENHALTER / DAMEN & HERREN

HANDY- & UNIVERSALSTÄNDER

OHRRINGHALTER

OHRRINGGALGEN

BÜCHERSTÜTZEN

BÜSTEN-, KETTEN-, ARMREIFHALTER

RINGHALTER

KRÄUTERTOPF   TRIO  

KRÄUTERTOPF   DUO

FLOWER TUBE   DUO

KRÄUTER TUBE   DUO

KUNDEN-REFERENZEN

*ergänzend bzw. passend
  zu den Displays

*alle Zubehörartikel    
  passen in die Displays
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CENTOR - universal 
der Universalträger

Kunststoffdisplays für die Warenpräsentation auf Augenhöhe

Artikel-Nr.: 010384

25,17 €
Preis zzgl. MwSt., zzgl. Versand

Das CENTOR Schaufensterdisplay besticht durch seine universellen 
Einsatzmöglichkeiten. Durch die Verwendung von hochwertigem, 
formstabilen Acryl-Kunststoff, sowie dem Einsatz von Spezial-Saugern, 
garantieren wir unseren Kunden den zuverlässigen Halt der zu 
präsentierenden Produkte in unseren Displays.
Das Innenmaß von 18 cm x 18 cm und einer Tiefe von 9 cm, bietet 
genug Raum für eine vielseitige, größenunabhängige Produktpräsen-
tation an der  Schaufensterscheibe. Offene Eingriff Flächen rechts und 
links am Schaufensterdisplay ermöglichen das leichte Herausnehmen/
Hineinstellen von Produkten, ohne dass man das Display demontieren 
muss.

Außenmaße: 180 mm x 180 mm x 90 mm
Farbe:   transparent
Material:   hochwertiges, kantenpoliertes,   
  recyclebares Acrylglas für den langlebigen 
  Einsatz, 2 mm stark 
Inhalt:   
1 x Schaufenster Display komplett mit Saugnäpfen, inkl.
Montageanleitung sowie non-permanente transparente 
Klebepunkte zur Fixierung der zu präsentierenden Produkte.

The CENTOR shop window display impresses with its universal 
application possibilities. Through the use of high-quality, dimensionally 
stable acrylic plastic, as well as the use of special suction cups, we 
guarantee our customers the reliable hold of the products to be 
presented in our displays.
The interior dimensions of 18 cm x 18 cm and a depth of 9 cm provide 
enough space for a versatile, size-independent product presentation on 
the shop window. Open engagement surfaces on the right and left side 
of the display display make it easy to remove / place products without 
disassembling the display.

External dimensions:  180 mm x 180 mm x 90 mm
Color:    transparent
Material:    high quality, edge polished, recyclable  
   acrylic glass for the long lasting
   Insert, 2 mm thick
Content:
1 x showcase display complete with
suction cups, incl. Mounting instructions 
as well as non-permanent transparent
Adhesive dots for fixing the products 
to be presented.
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Das CAPTOR Schaufensterdisplay zeichnet sich durch seine elegante 
Optik und seine große Präsentationsfläche aus. Dies ermöglicht 
die beliebige Warenpräsentation. Durch die Verwendung von 
hochwertigem, formstabilen Acryl-Kunststoff, sowie dem Einsatz von 
Spezial-Saugern, garantieren wir unseren Kunden den zuverlässigen 
Halt der zu präsentierenden Produkte in unseren Displays.
Das Innenmaß von 18 cm x 30 cm und einer Tiefe von 11 cm, bietet 
genug Raum für eine vielseitige, größenunabhängige Produktpräsen-
tation an der Schaufensterscheibe.
Offene Eingrifflächen rechts und links am Schaufensterdisplay er-
möglichen das leichte Herausnehmen / Hineinstellen von Produkten, 
ohne dass man das Display demontieren muss.

Außenmaße:      180 mm x 300 mm x 110 mm
Farbe:               transparent
Material:  hochwertiges, kantenpoliertes,   
  recyclebares Acrylglas für den  
  langlebigen Einsatz, 2 mm stark 
Inhalt:               
1 x Schaufenster Displays komplett mit Saugnäpfen, inkl. Monta-
geanleitung sowie non-permanente transparente Klebepunkte zur 
Fixierung der zu präsentierenden Produkte.

CAPTOR - universal 
der Universalträger

Kunststoffdisplays für die Warenpräsentation auf Augenhöhe

Artikel-Nr.: 010381

37,77 €
Preis zzgl. MwSt., zzgl. Versand

The CAPTOR shop window display is characterized by its elegant 
appearance and its large presentation area. This allows any product 
presentation. Through the use of high-quality, dimensionally stable 
acrylic plastic, as well as the use of special suction cups, we guarantee 
our customers the reliable hold of the products to be presented in 
our displays.
The interior dimensions of 18 cm x 30 cm and a depth of 11 cm provi-
de enough space for a versatile, size-independent product presenta-
tion on the shop window.
Open engagement surfaces on the right and left side of the display 
display make it easy to remove / place products without disassembling 
the display.

External dimensions:  180 mm x 300 mm x 110 mm
Color:   transparent
Material:   high quality, edge polished,
   Recyclable acrylic glass for the
   Durable insert, 2 mm thick
Content:
1 x display window displays complete  
with suction cups, including installation  
instructions and non-permanent  
transparent adhesive dots for fixing  
the products to be presented.
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Das NIMBUS Schaufensterdisplay zeichnet sich durch seine elegante 
Optik und seine große Präsentationsfläche aus. Dies ermöglicht 
die beliebige Warenpräsentation. Durch die Verwendung von 
hochwertigem, formstabilen Acryl-Kunststoff, sowie dem Einsatz von 
Spezial-Saugern, garantieren wir unseren Kunden den zuverlässigen 
Halt der zu präsentierenden Produkte in unseren Displays.
Das Innenmaß von 30 cm  x 25 cm und einer Tiefe von 11 cm, bietet 
genug Raum für eine vielseitige, größenunabhängige Produktpräsen-
tation an der Schaufensterscheibe.
Offene Eingriff Flächen rechts und links am Schaufensterdisplay er-
möglichen das leichte Herausnehmen / Hineinstellen von Produkten, 
ohne dass man das Display demontieren muss.

Außenmaße: 300 mm x 250 mm x 110 mm
Farbe:  transparent
Material:  hochwertiges, kantenpoliertes,   
  recyclebares Acrylglas für den langlebi-  
  gen Einsatz, 2 mm stark 
Inhalt:               
1 x Schaufenster Displays komplett mit Saugnäpfen, inkl. Monta-
geanleitung sowie non-permanente transparente Klebepunkte zur 
Fixierung der zu präsentierenden Produkte.

NIMBUS - universal
der Universalträger

Kunststoffdisplays für die Warenpräsentation auf Augenhöhe
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Artikel-Nr.: 010385

41,97 €
Preis zzgl. MwSt., zzgl. Versand

The NIMBUS shop window display is distinguished by its elegant ap-
pearance and large presentation area. This allows any product presen-
tation. Through the use of high-quality, dimensionally stable acrylic 
plastic, as well as the use of special suction cups, we guarantee our 
customers the reliable hold of the products to be presented in our 
displays.
The internal dimension of 30 cm x 25 cm and a depth of 11 cm, offers 
enough space for a versatile, size-independent product presentation 
on the shop window.
Open engagement surfaces on the right and left side of the display 
display make it easy to remove / place products without disassem-
bling the display.

External dimensions:  300 mm x 250 mm x 110 mm
Color:    Transparent
Material:    high quality, edge polished, 
   recyclable acrylic glass for  
   durable use, 2 mm thick
Content:
1 x display window displays complete  
with suction cups, including installation 
instructions and non-permanent  
transparent adhesive dots for fixing  
the products to be presented.
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Das ATOR Schaufensterdisplay zeichnet sich durch seine elegante 
Optik und seine große Präsentationsfläche in Hochformat aus. Dies 
ermöglicht die beliebige Warenpräsentation. Durch die Verwendung 
von hochwertigem, formstabilen Acryl-Kunststoff, sowie dem Einsatz 
von Spezial-Saugern, garantieren wir unseren Kunden den zuverlässigen 
Halt der zu präsentierenden Produkte in unseren Displays.
Das Innenmaß von 32 cm x 23 cm und einer Tiefe von 10 cm, bietet 
genug Raum für eine vielseitige, größenunabhängige Produktpräsenta-
tion an der Schaufensterscheibe.
Offene Eingriff Flächen rechts und links am Schaufensterdisplay er-
möglichen das leichte Herausnehmen / Hineinstellen von Produkten, 
ohne dass man das Display demontieren muss.

Außenmaße: 360 mm x 230 mm x 100 mm
Farbe:  transparent
Material:  hochwertiges, kantenpoliertes, recyclebares  
  Acrylglas für den langlebigen Einsatz, 
  2 mm stark 
Inhalt:               
1 x Schaufenster Displays komplett mit Saugnäpfen, inkl. Monta-
geanleitung sowie non-permanente transparente Klebepunkte zur 
Fixierung der zu präsentierenden Produkte.

Kunststoffdisplays für die Warenpräsentation auf Augenhöhe

Artikel-Nr.: 010559

37,77 €
Preis zzgl. MwSt., zzgl. Versand
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ATOR - universal 
der Universalträger

The ATOR shop-window display is characterized by its elegant appea-
rance and its large presentation area in portrait format. This allows any 
product presentation. Through the use of high-quality, dimensionally 
stable acrylic plastic, as well as the use of special suction cups, we gua-
rantee our customers the reliable hold of the products to be presented 
in our displays.
The internal dimension of 32 cm x 23 cm and a depth of 10 cm, offers 
enough space for a versatile, size-independent product presentation 
on the shop window.
Open engagement surfaces on the right and left side of the display 
display make it easy to remove / place products without disassembling 
the display.

External dimensions: 360 mm x 230 mm x 100 mm
Color:    Transparent
Material:   high-quality, edge-polished, 
   recyclable acrylic glass for 
   long-lasting use, 2 mm thick
Content:
1 x display window displays complete  
with suction cups, including installation 
instructions and non-permanent  
transparent adhesive dots for fixing  
the products to be presented.
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Das  BENCH Schaufensterdisplay zeichnet sich durch seine elegante 
Optik und seine große universell nutzbaren Präsentationsfläche 
aus. Dies ermöglicht die beliebige Warenpräsentation. Durch die 
Verwendung von bewährtem, formstabilen Acryl-Kunststoff, sowie 
dem Einsatz von Spezial-Saugern, garantieren wir unseren Kunden 
den zuverlässigen Halt der zu präsentierenden Produkte in unseren 
Displays. 
Die BENCH gibt genug Raum für beliebige Produktpräsentationen 
an der Schaufensterscheibe und ist von 200 g bis 3500 g belastbar. 
Die offene Fläche ermöglicht das leichte Aufstellen von Produkten, 
ohne dass man das Display demontieren muss.

Außenmaße: 400 mm x 90 mm x 60 mm
Farbe:  transparent
Material:  hochwertiges, kantenpoliertes,   
  recyclebares Acrylglas für den  
  langlebigen Einsatz, 2 mm stark 
Inhalt:   
1 x Schaufenster Display komplett mit Saugnäpfen inkl.
Montageanleitung sowie non-permanente transparente  
Klebepunkte zur Fixierung der zu präsentierenden Produkte.

BENCH - universal 
der Universalträger

Kunststoffdisplays für die Warenpräsentation auf Augenhöhe

Artikel-Nr.: 010387

25,17 €
Preis zzgl. MwSt., zzgl. Versand

The BENCH shop window display is distinguished by its elegant 
appearance and its large, universally usable presentation surface. 
This allows any product presentation. Through the use of proven, 
dimensionally stable acrylic plastic, as well as the use of special suction 
cups, we guarantee our customers the reliable hold of the products to 
be presented in our displays.

The BENCH gives enough space for any product presentation on the 
shop window and can be loaded from 200 g to 3500 g. The open 
surface makes it easy to set up products without having to disassemble 
the display.

External dimensions: 400 mm x 90 mm x 60 mm
Color:    Transparent
Material:    high quality, edge polished, recyclable  
   acrylic glass for the Durable insert, 
   2 mm thick
Content:
1 x display window complete with suction cups incl. 
Assembly instructions as well as non-permanent
transparent adhesive dots for fixing 
the products to be presented.

*patent pending
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Acryl Plakattaschen im DIN Format
einfach mit Spezial-Saugnäpfen an der Fensterscheibe sicher befesti-
gen. Die Saugnäpfe sind nicht sichtbar, da diese durch einen neutra-
len Streifen abgedeckt werden (diese Streifen können wir auch indivi-
duell bedrucken).
Schluss mit den hässlichen Klebestreifen an der Schaufensterscheibe. 
Diese Plakattasche sieht nicht nur gut aus, sondern ist einfach in der 
Anwendung und überzeugt durch sicheren Halt und Langlebigkeit.

- Passend für Einlegeformat DIN A4 Hochformat
- Klassische U-Tasche aus klarem 2 mm Acrylglas.
- Kann doppelseitig genutzt werden
- mit zwei Spezial Haftsaugern und transparenten Rändelmuttern
- Zur Befestigung auf ganz glatten Untergründen wie z.B. Glas

PLAKATTASCHEN - universal
für DIN Formate

Kunststoffdisplays für Informationen auf Augenhöhe

Artikel-Nr.: 010620

ab9,95 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versand

Acrylic poster pocket DIN format
simply secure it to the window pane with special suction cups. The suc-
tion cups are not visible, as they are covered by a neutral strip (we can 
also print these strips individually).
Stop the ugly adhesive strips on the shop window. This poster pocket 
is not only looks good, is easy to use and convinces with a secure fit 
and longevity.

- Suitable for insert format DIN A4 portrait
- Classic U-pocket made of clear 2 mm acrylic glass.
- Can be used double-sided
- with two special suction cups and transpatenten knurled nuts
- For mounting on very smooth surfaces such. Glass

Plakattasche/poster pocket DIN A4
Artikel-Nr.: 010620

9,95 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versandkosten

Plakattasche/poster pocket DIN A3
Artikel-Nr.: 010621

17,95 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versandkosten

Plakattasche/poster pocket DIN A2
Artikel-Nr.: 010624

39,95 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versandkosten

Plakattasche/poster pocket DIN A1
Artikel-Nr.: 010622

45,95 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versandkosten

Plakattasche/poster pocket DIN A0
Artikel-Nr.: 010623

auf Anfrage
Preis plus MwSt., zzgl. Versandkosten
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HEMOS – das weltweit einzigartige Präsentationssystem für Hemden
Hemden und Blusen in einer völlig neuen Art nahezu schwebend prä-
sentieren. Direkt und dezent in Augenhöhe an der Schaufensterschei-
be. Hemden oder Blusen können ohne, dass diese aufgefaltet werden 
müssen, direkt in das Haltesystem eingehängt werden.

Durch den Einsatz von Spezial-Saugern, garantieren wir unseren Kun-
den den zuverlässigen Halt der zu präsentierenden Produkte in unseren 
Displays.

Farbe:               Transparent
Material:  hochwertiges recyclebares Acryl 2,0 mm
Inhalt:               
1 x Schaufenster-Träger komplett mit Saugnapf, 
incl. Montageanleitung 

*patent pending 

HEMOS - fashion 
Hemden & Blusenträger

Kunststoffdisplays für die Warenpräsentation auf Augenhöhe

Artikel-Nr.: 010386

16,76 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versand

HEMOS - the worldwide unique presentation system for shirts
Show shirts and blouses almost floating in a completely new way. Di-
rectly and discreetly at eye level on the shop window. Shirts or blouses 
can be hooked directly into the holding system without having to be 
unfolded.

Through the use of special suction cups, we guarantee our customers 
the reliable hold of the products to be presented in our displays.

Color: Transparent
Material: high quality recyclable acrylic 2.0 mm
Content:
1 x display window carrier complete 
with suction cup,including assembly 
instructions 

*patent pending
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PLANTOR - fashion 

Kunststoffdisplays für die Produktpräsentation auf Augenhöhe
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Artikel-Nr.: 010631

28,95 €
Preis zzgl. MwSt., zzgl. Versand

Der PLANTOR ist der ideale Produktträger für die Präsentation von 
flach liegenden Produkten wie Hosen, Blusen, Shirts oder auch Schu-
hen. besticht durch seine universellen Einsatzmöglichkeiten im Einzel-
handel. Durch die Verwendung von bewährten, formstabilen Kunststof-
fen, sowie dem Einsatz von hochwertigen Spezial-Saugnäpfen, ist der 
zuverlässige Halt Ihrer Ausstellungsware in unseren Displays garantiert.

Das Maß von 40 cm x 30 cm, bietet genug Spielraum für eine vielseitige,  
größenunabhängige Produktpräsentation an der Schaufensterscheibe. 
In der Verpackung ist ein komplett vormontiertes Schaufensterdisplay.

- 1 x Schaufenster Display komplett m. Saugnäpfen inkl.  
  Montageanleitung.
- Material: hochwertiges recyclebares Acrylglas für den langlebigen    
  Einsatz, 3 mm stark
- Ablagewinkel 52 Grad
- belastbar  1000 g 
- im Karton verpackt
- Außenmaße 400 mm x 300 mm x 60 mm
- Farbe: transparent
- immer wieder verwendbar

* patent pending

The PLANTOR is the practice proven product carrier and impresses 
with its universal applications in the presentation of trousers, shirts, 
blouses or shoes. Through the use of proven, dimensionally stable plas-
tics, as well as the use of high-quality special suction cups, is the reliable 
hold of your Exhibition goods guaranteed in our displays.

The interior dimensions of 40 cm x 30 cm provide enough space for a 
versatile, size-independent product presentation on the shop window.
The packaging contains one completely pre-assembled shop window 
displays.
 

- 1 shop window displays completely pre-assembled 
- Material: high-quality, edge-polished, recyclable acrylic glass for 
  durable use, 3 mm thick
- Shelf angle 52 degree
- Durable 1000 g
- External dimensions: 400 mm x 300 mm x 60 mm
- packed in carton box
- Color: transparent
- can be reused again and again

* patent pending
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Das  DINOS A4 hochkant Schaufensterdisplay zeichnet 
sich durch seine elegante Optik und seine große universell 
nutzbaren Präsentationsfläche aus. Dies ermöglicht die beliebige 
Warenpräsentation. 

Durch das Einschieben von DIN A4 Papierformaten auf der 
Rückseite des Displays, können Sie gezielt Werbebotschaften 
individuell kommunizieren und gleichzeitig reale Produkte im 
Display ausstellen.

Durch die Verwendung von bewährtem, formstabilen Acryl-Kunststoff, 
sowie dem Einsatz von Spezial-Saugern, garantieren wir unseren 
Kunden den zuverlässigen Halt der zu präsentierenden Produkte in 
unseren Displays. Die offene Fläche ermöglicht das leichte Aufstellen 
von Produkten, ohne dass man das Display demontieren muss.

Außenmaße: 300 mm x 210 mm x 110 mm
Farbe:  transparent
Material:  hochwertiges, kantenpoliertes,   
  recyclebares Acrylglas für den  
  langlebigen Einsatz, 2 mm stark 
Inhalt:   
1 x Schaufenster Display komplett mit Saugnäpfen inkl.
Montageanleitung sowie non-permanente transparente  
Klebepunkte zur Fixierung der zu präsentierenden Produkte.

DINOS DIN A4 - hochkant 
mit DIN A4 Papier Einschiebemöglichkeit

Kunststoffdisplays für die Warenpräsentation auf Augenhöhe

Artikel-Nr.: 010383

37,77 €
Preis zzgl. MwSt., zzgl. Versand

The DINOS A4 on end shop window display is distinguished by its 
elegant appearance and its large, universally usable presentation 
surface. This allows any product presentation. 

By inserting DIN A4 paper sizes on the back of the display, you can 
communicate advertising messages individually and at the same time 
display real products on the display. 

Through the use of proven, dimensionally stable acrylic plastic, as 
well as the use of special suction cups, we guarantee our customers 
the reliable hold of the products to be presented in our displays.
The open surface makes it easy to set up products without having to 
disassemble the display.

External dimensions: 300 mm x 210 mm x 110 mm
Color:    Transparent
Material:    high quality, edge polished, recyclable  
   acrylic glass for the Durable insert, 
   2 mm thick
Content:
1 x display window complete with suction cups incl. 
Assembly instructions as well as non-permanent

*patent pending

14
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DINOS DIN A4 - quer 
mit DIN A4 Papier Einschiebemöglichkeit

Kunststoffdisplays für die Warenpräsentation auf Augenhöhe

Artikel-Nr.: 010109

37,77 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versand
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Das  DINOS A4 quer Schaufensterdisplay zeichnet sich durch seine 
elegante Optik und seine große universell nutzbaren Präsentationsfläche 
aus. Dies ermöglicht die beliebige Warenpräsentation. 

Durch das Einschieben von DIN A4 Papierformaten auf der 
Rückseite des Displays, können Sie gezielt Werbebotschaften 
individuell kommunizieren und gleichzeitig reale Produkte im 
Display ausstellen.

Durch die Verwendung von bewährtem, formstabilen Acryl-Kunststoff, 
sowie dem Einsatz von Spezial-Saugern, garantieren wir unseren 
Kunden den zuverlässigen Halt der zu präsentierenden Produkte in 
unseren Displays. Die offene Fläche ermöglicht das leichte Aufstellen 
von Produkten, ohne dass man das Display demontieren muss.

Außenmaße: 210 mm x 300 mm x 110 mm
Farbe:  transparent
Material:  hochwertiges, kantenpoliertes,   
  recyclebares Acrylglas für den  
  langlebigen Einsatz, 2 mm stark 
Inhalt:   
1 x Schaufenster Display komplett mit Saugnäpfen inkl.
Montageanleitung sowie non-permanente transparente  
Klebepunkte zur Fixierung der zu präsentierenden Produkte.

The DINOS A4 rosswise shop window display is distinguished by 
its elegant appearance and its large, universally usable presentation 
surface. This allows any product presentation. 

By inserting DIN A4 paper sizes on the back of the display, you can 
communicate advertising messages individually and at the same time 
display real products on the display. 

Through the use of proven, dimensionally stable acrylic plastic, as 
well as the use of special suction cups, we guarantee our customers 
the reliable hold of the products to be presented in our displays.
The open surface makes it easy to set up products without having to 
disassemble the display.

External dimensions: 210 mm x 300 mm x 110 mm
Color:    Transparent
Material:    high quality, edge polished, recyclable  
   acrylic glass for the Durable insert, 
   2 mm thick
Content:
1 x display window complete with suction cups incl. 
Assembly instructions as well as non-permanent
transparent adhesive dots for fixing 
the products to be presented.
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SOFT-TOUCH mit DISPLAY
Für beliebige Kleinprodukte

Kunststoffdisplays für die Warenpräsentation auf Augenhöhe

Aufklappen und Produkt einlegen einfach verschließen flexibel Produkte präsentieren

einfach in das Schaufensterdisplay 
einschieben

und direkt am Schaufenster
präsentieren

Soft-Touch mit Acryl Display dient zur flexiblen Präsentation von 
Accessoires.
Diese Kombi-Lösung lässt sich einfach aus der Schaufensterpräsen-
tation (Acryldisplay)herausschieben und kann so einfach und sicher 
den Kunden im Ladengeschäft präsentiert werden und im Anschluss 
einfach wieder in die Displayhalterung eingeschoben werden.

Maße:    Soft-Touch 18 x 18 cm
Set bestehend aus:  Acryl-Display und Soft-Touch   
   (farbige oder individualisierte 
   Folienrahmen auf Anfrage)

Soft-touch with acrylic display for flexible presentation of accessories.
This combination solution can be simply pushed out of the window 
display (Acrydisplay) and can thus be easily and safely presented to 
the customer in the store and then simply pushed back into the dis-
play holder.

Dimensions:  Softouch 18 x 18 cm
Set consisting of:  Acrylic display and Soft-Touch 
  (colored or individualized Foil frame on request)

Artikel-Nr.: 010604

25,17 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versand
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Der OPTIMOS ist der ideale Produktträger für die Präsentation von 
zwei Brillen. Mit einer Tiefe von  9 cm gibt dieser genug Raum für die 
ideale Präsentation von verschiedenen Brillen an der Schaufenster-
scheibe. 
Durch die Verwendung von Spezial-Saugern,garantieren wir unseren 
Kunden den zuverlässigen Halt der zu präsentierenden Produkte in 
unseren Displays. Pro Packung erhalten Sie ein komplett vormontiertes 
Schaufensterdisplay.

Innenmaße:      180 mm x 180 mm x 90 mm
Farbe:                transparent
Material:  hochwertiges, kantenpoliertes,   
  recyclebares Acrylglas für den 
  langlebigen Einsatz, 2 mm stark 
Inhalt:               
1 x Schaufenster Displays komplett mit Saugnäpfen, 
inkl. Montageanleitung     

Kunststoffdisplays für die Warenpräsentation auf Augenhöhe

OPTIMOS - eyewear 
für zwei Brillen

Artikel-Nr.: 010558

37,77 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versand

The OPTIMA is the ideal product carrier for the presentation of two 
glasses. With a depth of 9 cm, this gives enough space for the ideal 
presentation of different glasses on the shop window.
By using special suckers, we guarantee our customers the reliable 
hold of the products to be presented in our displays. You will receive 
a completely pre-assembled shop window display per package.

Internal dimensions:  180 mm x 180 mm x 90 mm
Color:   transparent
Material:    high quality, edge polished, 
   recyclable acrylic glass for the 
   Durable insert, 2 mm thick
Content:
1 x showcase displays complete 
with suction cups, including 
installation instructions  
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Der OPTIMIZE 2 ist der ideale Produktträger für die Präsentation von 
zwei Brillen. Mit einer Tiefe von 7 cm gibt dieser genug Raum für die 
ideale Präsentation von verschiedenen Brillen an der Schaufenster-
scheibe. 
Durch die Verwendung von Spezial-Saugern, garantieren wir unseren 
Kunden den zuverlässigen Halt der zu präsentierenden Produkte in 
unseren Displays.
Pro Packung erhalten Sie ein komplett vormontiertes Schaufenster-
display.

Innenmaße:      240 mm x 180 mm x 70 mm
Farbe:                transparent
Material:  hochwertiges, kantenpoliertes,   
  recyclebares Acrylglas für den
  langlebigen Einsatz, 2 mm stark 
Inhalt:               
1 x Schaufenster Displays komplett mit Saugnäpfen, 
inkl. Montageanleitung     

OPTIMIZE 2 - eyewear
für zwei Brillen

Kunststoffdisplays für die Warenpräsentation auf Augenhöhe

Artikel-Nr.: 010557

33,57 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versand

The OPTIMIZE 2 is the ideal product carrier for the presentation of 
two glasses. With a depth of 7 cm this gives enough space for the 
ideal presentation of different glasses on the shop window.
By using special suckers, we guarantee our customers the reliable 
hold of the products to be presented in our displays.
You will receive a completely pre-assembled shop window display per 
package.

Internal dimensions:  40 mm x 180 mm x 70 mm
Color:    transparent
Material:    high-quality, edge-polished, 
   recyclable acrylic glass for 
   durable use, 2 mm thick
Content:
1 x showcase displays complete with suction cups,
including installation instructions
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Der OPTIMIZE 3 ist der ideale Produktträger für die Präsentation von 3 
Brillen. Mit einer Tiefe von 7 cm gibt dieser genug Raum für die ideale 
Präsentation von verschiedenen Brillen an der Schaufensterscheibe. 
Durch die Verwendung von Spezial-Saugern, garantieren wir unseren 
Kunden den zuverlässigen Halt der zu präsentierenden Produkte in 
unseren Displays.
Pro Packung erhalten Sie ein komplett vormontiertes Schaufensterdis-
play.

Innenmaße:      320 mm x 180 mm x 70 mm
Farbe:                transparent
Material:  hochwertiges, kantenpoliertes,   
  recyclebares Acrylglas für den 
  langlebigen Einsatz, 2 mm stark 
Inhalt:               
1 x Schaufenster Displays komplett mit Saugnäpfen, 
inkl. Montageanleitung     

OPTIMIZE 3 - eyewear
für drei Brillen

Kunststoffdisplays für die Warenpräsentation auf Augenhöhe

Artikel-Nr.: 010346

37,77 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versand

The OPTIMIZE 3 is the ideal product carrier for the presentation of 
3 glasses. With a depth of 7 cm this gives enough space for the ideal 
presentation of different glasses on the shop window.
By using special suckers, we guarantee our customers the reliable 
hold of the products to be presented in our displays.
You will receive a completely pre-assembled shop window display per 
package.

Inner dimensions:   320 mm x 180 mm x 70 mm
Color:   transparent
Material:   high quality, edge polished, 
   recyclable acrylic glass for the
   Durable insert, 2 mm thick
Content:
1 x showcase displays complete with suction cups,
including installation instructions
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Der MITOR ist der edle Produktträger für die Präsentation von 3 Brillen 
am Schaufenster oder auch am Spiegel! 

Dieses große Schaufensterdisplay besticht durch seine universellen 
Einsatzmöglichkeiten. Durch die Verwendung von bewährten, form-
stabilen Acryl-Kunststoff sowie dem Einsatz von Spezial-Saugnäpfen, 
garantieren wir unseren Kunden den zuverlässigen Halt der zu präsen-
tierenden Produkte in unseren Displays.

Pro Verpackung erhalten Sie ein komplett vormontiertes Schaufens-
terdisplay.
  
Außenmaße: H= 60 mm, B= 600 mm, T= 165 mm 
Farbe:              Transparent hochwertiges Acryl
Inhalt:  1 Schaufenster Display incl. Zubehör
VPE:  1 Stück

MITOR - eyewear
für drei Brillen an der Scheibe oder am Spiegel

Kunststoffdisplays für die Warenpräsentation auf Augenhöhe

Artikel-Nr.: 010603

46,18 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versand

The MITOR is the noble product carrier for the presentation of 3 glas-
ses on the shop window or also on the mirror!

This large showcase display impresses with its universal application 
possibilities. By using proven, dimensionally stable acrylic plastic and 
the use of special suction cups, we guarantee our customers the relia-
ble hold of the products to be presented in our displays.

You will receive a completely pre-assembled shop window display per 
package.
 
 
External dimensions:  H = 60 mm, B = 600 mm, T = 165 mm
Color:    Transparent high quality acrylic
Contents:   1 showcase display incl. Accessories
   Packing unit: 1 piece
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- Ladung durch Solarzelle und Batterie 
- Kein Batteriewechsel notwendig
- ausgereifte hochwertige Lichttechnologie in einem 
 stabilen Gehäuse.
- schaltet sich selbstständig bei Dunkelheit an und 
 erhellt die Produkte im Schaufensterdisplay.
- leuchtet ca. 8 Stunden und schaltet sich danach 
 selbstständig ab
- Startzeitpunkt ab ca. 1,5 Lux
- stromunabhängig keine Kabel
- dezente Bauart
- Qualität – made in Germany

Außenmaße:     100 mm x 60 mm x 25 mm
Farbe:                schwarz
VPE:                   1 Stück

LUXUM-SOLAR 
Beleuchtungsmodul
Zubehör für alle Kunststoffdisplays

NIGHT

VERKAUFT AUCH IN DER NACHT - absolut empfehlenswert!

Artikel-Nr.: 010600

29,36 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versand

- Charge by solar cell and battery
- No battery change necessary
- sophisticated high-quality lighting technology 
 in one stable housing.
- turns on automatically in the dark and brightens 
 the products in the shop window display.
- lights for about 8 hours and then turns on independently
- Starting time from approx. 1.5 lux
- independent of current no cables
- discreet design
- Quality - made in Germany

External dimensions:  100 mm x 60 mm x 25 mm
Color:  Black
Packing unit:  1 piece
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Artikel-Nr.: 010612

25,57 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010613

25,57 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010614

25,57 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010615

25,57 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Die völlig neue visuelle 
Lösung für Sonderverkäufe
Im Einzelhandel werden Sonderpreise bzw. Aktionen wie 
„SALE“, „Prozent Zeichen“ oder „Reduziert Zeichen“ 
gern mit auffällig gestalteten Preisschildern und Auf-
klebern angekündigt. Diese werden in der Regel an die 
Schaufensterscheibe geklebt und müssen nach kurzer 
Zeit wieder abgezogen werden. Das kostet Geld, ist auf-
wendig und kann nicht wieder verwendet werden. Ein 
nicht zu vernachlässigender Kostenfaktor über das Jahr. 

Das ist nun vorbei – unsere „NEON“ Acryl-Schilder lassen 
sich immer wieder verwenden!

Vorteile:
- sind schnell platzierbar und austauschbar
- auffallende sowie ausgefallene Optik (Eye catcher)!
- rechnen sich nach kurzer Zeit
- Neon Acryl orange (scheinbar selbstleuchtend)
- immer wieder verwendbar
- reduzieren die Kosten in der Schaufensterbewerbung
- sicherer Halt durch bewährte Spezial-Saugnapftechnik
- 30 cm Durchmesser/ 3 mm stark

REDUZIERT SCHILDER - NEON Acryl  
für Sonderpreise & Aktionen

Artikel-Nr.: 010608

25,57 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010609

25,57 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010610

25,57 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010611

25,57 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

The completely new visual
Solution for special sales
In retail, special rates or promotions such as „SALE“, 
„Percent Signs“ or „Reduced Signs“ are often announced 
with eye-catching price tags and stickers. These are usually 
glued to the shop window and must be removed again after 
a short time. This costs money, is expensive and can not 
be used again. A non-negligible cost factor over the year. 
A process where you have to pay money again and again, 
although these actions recur several times a year.

That‘s over now – our „NEON“ acrylic signs can be used 
again and again!

Advantages:
- are quickly placed and exchangeable
- eye-catching as well as unusual optics (Eyecatcher)!
- pay for themselves after a short time
- Neon acrylic orange (apparently self-luminous)
- always usable
- reduce the costs in the window display application
- secure hold thanks to proven special suction pad technology
- 30 cm diameter / 3 mm thick

Artikel-Nr.: 010608

25,17 €
Preis zzgl. MwSt., zzgl. Versand
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REDUZIERT BALKEN - NEON Acryl 
für Sonderpreise & Aktionen

Scheinbar schwebend - die völlig neue 
visuelle Lösung für Sonderverkäufe
Im Einzelhandel werden Sonderpreise bzw. Aktionen wie 
„SALE“, „Prozent Zeichen“ oder „Reduziert Zeichen“ gern 
mit auffällig gestalteten Preisschildern und Aufklebern an-
gekündigt. Diese werden in der Regel an die Schaufenster-
scheibe geklebt und müssen nach kurzer Zeit wieder ab-
gezogen werden. Das kostet Geld, ist aufwendig und kann 
nicht wieder verwendet werden. Ein nicht zu vernachlässi-
gender Kostenfaktor über das Jahr. 

Das ist nun vorbei – unsere „NEON“ Acryl-Schilder lassen 
sich immer wieder verwenden!

Vorteile:
- sind schnell platzierbar und austauschbar
- von beiden Laufrichtungen gut sichtbar
- auffallende sowie ausgefallene Optik (Eye catcher)!
- rechnen sich nach kurzer Zeit
- Neon Acryl orange (scheinbar selbstleuchtend)
- immer wieder verwendbar
- reduzieren die Kosten in der Schaufensterbewerbung
- sicherer Halt durch bewährte Spezial-Saugnapftechnik
- 30 cm Durchmesser/ 3 mm stark

The completely new visual
Solution for special sales
In retail, special rates or promotions such as „SALE“, 
„Percent Signs“ or „Reduced Signs“ are often announced 
with eye-catching price tags and stickers. These are usually 
glued to the shop window and must be removed again after 
a short time. This costs money, is expensive and can not 
be used again. A non-negligible cost factor over the year. 
A process where you have to pay money again and again, 
although these actions recur several times a year.

That‘s over now – our „NEON“ acrylic signs can be used 
again and again!

Advantages:
- are quickly placed and exchangeable
- clearly visible from both directions
- eye-catching as well as unusual optics (Eyecatcher)!
- pay for themselves after a short time
- Neon acrylic orange (apparently self-luminous)
- always usable
- reduce the costs in the window display application
- secure hold thanks to proven special suction pad technology
- 30 cm diameter / 3 mm thick

Artikel-Nr.: 010618

29,17 €
Preis zzgl. MwSt., zzgl. Versand
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Artikelnummer: 010633

Artikelnummer: 010634

Artikelnummer: 010637

Artikelnummer: 010635

Artikelnummer: 010636
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NIMBUS DISPLAYS (BUCHHANDEL)

3er Set Displays mit Folienset

Artikel-Nr.: 010385

175,79 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Machen Sie aus Ihrem Schaufenster im Handumdrehen ein Highlight

Das NIMBUS Schaufensterdisplay zeichnet sich durch seine elegante Optik und 
universelle Präsentationsfläche für Bücher aus. Dies ermöglicht die beliebige 
Warenpräsentation. Dieses Präsentationsdisplay ist immer wieder verwendbar.

Durch die Verwendung von hochwertigem, formstabilen Acryl-Kunststoff, sowie dem 
Einsatz von Spezial-Saugern, garantieren wir unseren Kunden den zuverlässigen Halt 
der zu präsentierenden Produkte in unseren Displays.

Das Innenmaß von 30 cm  x 25 cm und einer Tiefe von 11 cm, bietet genug Raum 
für eine vielseitige, größenunabhängige Produktpräsentation an der Schaufenster-
scheibe.
Offene Eingriff Flächen rechts und links am Schaufensterdisplay ermöglichen das 
leichte Herausnehmen / Hineinstellen von Produkten, ohne dass man das Display 
demontieren muss.

Außenmaße: 300 mm x 250 mm x 110 mm
Farbe:  transparent Acryl
Material:  hochwertiges, kantenpoliertes, recyclebares Acrylglas für den  
  langlebigen Einsatz, 2 mm stark 
Inhalt:               3 x Schaufenster Displays komplett mit Saugnäpfen
  sowie ein Folienset und Montagerakel
  Folienmaßeww: 440 mm x 1050 mm
  

+

*andere Folienmotive auf Anfrage

Komplett mit
Artikel-Nr. 010385
plus Artikel-Nr. Folie 
Ihrer Wahl

Beispiel: Artikelnummer: 010635
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Artikel-Nr.: 010385

53,19 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Machen Sie aus Ihrem Schaufenster im Handumdrehen ein Highlight

Das NIMBUS Schaufensterdisplay zeichnet sich durch seine elegante Optik und 
universelle Präsentationsfläche für Bücher aus. Dies ermöglicht die beliebige 
Warenpräsentation. Dieses Präsentationsdisplay ist immer wieder verwendbar.

Durch die Verwendung von hochwertigem, formstabilen Acryl-Kunststoff, sowie dem 
Einsatz von Spezial-Saugern, garantieren wir unseren Kunden den zuverlässigen Halt 
der zu präsentierenden Produkte in unseren Displays.

Das Innenmaß von 30 cm  x 25 cm und einer Tiefe von 11 cm, bietet genug Raum 
für eine vielseitige, größenunabhängige Produktpräsentation an der Schaufenster-
scheibe.
Offene Eingriff Flächen rechts und links am Schaufensterdisplay ermöglichen das 
leichte Herausnehmen / Hineinstellen von Produkten, ohne dass man das Display 
demontieren muss.

Außenmaße: 300 mm x 250 mm x 110 mm
Farbe:  transparent Acryl
Material:  hochwertiges, kantenpoliertes, recyclebares Acrylglas für den  
  langlebigen Einsatz, 2 mm stark 
Inhalt:               1 x Schaufenster Displays komplett mit Saugnäpfen
  sowie ein Folienset und Montagerakel
  Folienmaße: 440 mm x 350 mm

+

*andere Folienmotive auf Anfrage

+ +

Artikel: 010638 Artikel: 010639 Artikel: 01040

Artikel: 010641 Artikel: 010642 Artikel: 010643

Artikel: 010644 Artikel: 010645 Artikel: 010646

Artikel: 010647 Artikel: 010648 Artikel: 010649

Artikel: 010650 Artikel: 010651 Artikel: 010652

Komplett mit
Artikel-Nr. 010385
plus Artikel-Nr. Folie 
Ihrer Wahl

Beispiel: Artikelnummer: 010641

NIMBUS DISPLAYS (BUCHHANDEL)

1er Set Display mit 1 x Folienset
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CENTOR DISPLAY (BUCHHANDEL)

1er Set Displays mit 1 x Folienset

Artikel-Nr.: 010384

36,39 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Machen Sie aus Ihrem Schaufenster im Handumdrehen ein Highlight

+

*andere Folienmotive auf Anfrage

Artikel: 010653

Kids & School 

Artikel: 010654

Artikel: 010655

Artikel: 010656

Das CENTOR Schaufensterdisplay besticht durch seine universellen 
Einsatzmöglichkeiten. Durch die Verwendung von hochwertigem, formstabilen Acryl-
Kunststoff, sowie dem Einsatz von Spezial-Saugern, garantieren wir unseren Kunden 
den zuverlässigen Halt der zu präsentierenden Produkte in unseren Displays.

Das Innenmaß von 18 cm x 18 cm und einer Tiefe von 9 cm, bietet genug Raum für eine 
vielseitige, größenunabhängige Produktpräsentation an der  Schaufensterscheibe. Of-
fene Eingriff Flächen rechts und links am Schaufensterdisplay ermöglichen das leichte 
Herausnehmen/Hineinstellen von Produkten, ohne dass man das Display demontieren 
muss.

Außenmaße: 180 mm x 180 mm x 90 mm
Farbe:   transparent
Material:   hochwertiges, kantenpoliertes, recyclebares Acrylglas für den   
  langlebigen Einsatz, 2 mm stark 
Inhalt:   1 x Schaufenster Display komplett mit Saugnäpfen, inkl.  
  Montageanleitung
  Folienmaße: 350 mm x 350 mm 

Komplett mit
Artikel-Nr. 010384
plus Artikel-Nr. Folie 
Ihrer Wahl

Beispiel: Artikelnummer: 010647
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DECOFRAMES - Fensterfolien
Standard einfarbig 3 Stück

Zubehör für alle Kunststoffdisplays

Unsere Decoframe folien sind der Blickfang an Ihrem Schaufenster und 
machen Ihr Schaufenster zum Blickfang - heben Sie Ihre Produkte an 
der Schaufensterscheibe gezielt hervor. So entwickelt sich Ihr Produkt 
zu einem wahren Hingucker. Je nach Saison oder Jahreszeit, können Sie 
so zusätzlich gezielte Botschaften an den Konsumenten bringen und 
die Aufmerksamkeit bzw. den Lauffluss der Konsumenten beeinflussen. 
Unsere hochwertigen Folien sind speziell besonders für den langfristi-
gen Einsatz im Außenbereich geeignet. 

Besonderheit: farbecht und verblassen nicht / Mindest-
  außenhaltbarkeit von 3 Jahren / lassen sich 
  wieder gut ablösen
Formen:  angepasst für alle Modelle der  
  Schaufensterdisplays
Inhalt:               1 x Schaufenster Folienplotts
VPE:                  1 Stück (Inhalt 3 Folien)

Artikel-Nr.: 010342-0001

Weitere Farben auf 
Anfrage möglich! 

Artikel-Nr.: 010342-0002Artikel-Nr.: 010342-0003

Artikel-Nr.: 010342-0004 Artikel-Nr.: 010342-0005

Artikel-Nr.: 010342-0006 Artikel-Nr.: 010342-0007

Artikel-Nr.: 010342-0008Artikel-Nr.: 010342-0009

Artikel-Nr.: 010342-0010

Artikel-Nr.: 010342-0011

Artikel-Nr.: 010342-0012

Artikel-Nr.: 010342-0013

Artikel-Nr.: 010342-0015

Artikel-Nr.: 010342-0017

Artikel-Nr.: 010342-0018 Artikel-Nr.: 010342-0014

Artikel-Nr.: 010342-0016

Artikel-Nr.: 010342-0019

Our Decoframe foils are the eye-catcher on your shop window and 
make your shop window an eye-catcher - highlight your products on 
the shop window. This is how your product turns into a real eye-catcher. 
Depending on the season or season, you can also bring targeted mes-
sages to the consumer and influence the attention or the flow of the 
consumer. Our high-quality foils are especially suitable for long-term 
outdoor use.

Special feature:  colorfast and do not fade / minimum Outdoor  
  durability of 3 years / can be good again
Shapes:   adapted for all models of the Window displays
Content:   1 x showcase foilplotts
PU:   1 piece (content 3 slides)

More colors on
request possible!

Artikel-Nr.: s.u./below

9,95 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versand
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*andere Folienmotive auf Anfrage
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MOTIV-DECOFRAMES 
„Frühjahr“ 
Zubehör für alle Kunststoffdisplays

Decoframes mit Jahreszeit-Motiven: Thema „Frühjahr“
Außenmaße: 350 mm x 350 mm
Farbe:   verschiedene Motive
Inhalt:  1 Stück 

Artikel-Nr.: 010446

Artikel-Nr.: 010447

Artikel-Nr.: 010448

Artikel-Nr.: 010449

Artikel-Nr.: 010450

Artikel-Nr.: 010451 Artikel-Nr.: 010452 Artikel-Nr.: 010453 Artikel-Nr.: 010454 Artikel-Nr.: 010455

Artikel-Nr.: 010456 Artikel-Nr.: 010458 Artikel-Nr.: 010459 Artikel-Nr.: 010460Artikel-Nr.: 010457

Artikel-Nr.: 010461 Artikel-Nr.: 010462 Artikel-Nr.: 010463 Artikel-Nr.: 010464

Artikel-Nr.: 010466 Artikel-Nr.: 010468 Artikel-Nr.: 010469 Artikel-Nr.: 010470Artikel-Nr.: 010467

Artikel-Nr.: 010465

Machen Sie Ihr Schaufenster zum Blickfang und heben Sie Ihre 
Produkte  je nach Saison oder Jahreszeit an der Schaufenster- 
scheibe mit unseren selbstklebenden Dekorationsrahmen gezielt 
hervor. 

andere Motive auf Anfrage / Vorlage möglich
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Artikel-Nr.: s.u./below

9,95 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versand
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MOTIV-DECOFRAMES
 „Sommer“ 
Zubehör für alle Kunststoffdisplays

Artikel-Nr.: 010471 Artikel-Nr.: 010472 Artikel-Nr.: 010473 Artikel-Nr.: 010474 Artikel-Nr.: 010475

Artikel-Nr.: 010476 Artikel-Nr.: 010477 Artikel-Nr.: 010478 Artikel-Nr.: 010479 Artikel-Nr.: 010480

Artikel-Nr.: 010481 Artikel-Nr.: 010483 Artikel-Nr.: 010484 Artikel-Nr.: 010485Artikel-Nr.: 010482

Artikel-Nr.: 010486 Artikel-Nr.: 010487 Artikel-Nr.: 010488 Artikel-Nr.: 010489 Artikel-Nr.: 010490

Decoframes mit Jahreszeit-Motiven: Thema „Sommer“
Außenmaße: 350 mm x 350 mm
Farbe:   verschiedene Motive
Inhalt:  1 Stück 

andere Motive auf Anfrage / Vorlage möglich
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Artikel-Nr.: 010496 Artikel-Nr.: 010497

Artikel-Nr.: 010501 Artikel-Nr.: 010502

Artikel-Nr.: 010506

Artikel-Nr.: 010508Artikel-Nr.: 010491

Artikel-Nr.: 010493 Artikel-Nr.: 010494 Artikel-Nr.: 010495

Artikel-Nr.: 010492

Artikel-Nr.: 010498 Artikel-Nr.: 010499 Artikel-Nr.: 010500

Artikel-Nr.: 010507

Artikel-Nr.: 010509

Artikel-Nr.: 010510

Artikel-Nr.: 010504

Artikel-Nr.: 010505

Artikel-Nr.: 010503

Artikel-Nr.: s.u./below

9,95 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versand

Machen Sie Ihr Schaufenster zum Blickfang und heben Sie Ihre 
Produkte  je nach Saison oder Jahreszeit an der Schaufenster- 
scheibe mit unseren selbstklebenden Dekorationsrahmen gezielt 
hervor. 
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MOTIV-DECOFRAMES
 „Herbst“ 
Zubehör für alle Kunststoffdisplays

Artikel-Nr.: 010511 Artikel-Nr.: 010512 Artikel-Nr.: 010513 Artikel-Nr.: 010514 Artikel-Nr.: 010515

Artikel-Nr.: 010516 Artikel-Nr.: 010517 Artikel-Nr.: 010518 Artikel-Nr.: 010519 Artikel-Nr.: 010520

Artikel-Nr.: 010521 Artikel-Nr.: 010523 Artikel-Nr.: 010524 Artikel-Nr.: 010525Artikel-Nr.: 010522

Artikel-Nr.: 010526 Artikel-Nr.: 010527

Artikel-Nr.: 010528

Artikel-Nr.: 010529 Artikel-Nr.: 010530

Decoframes mit Jahreszeit-Motiven: Thema „Herbst“
Außenmaße: 350 mm x 350 mm
Farbe:   verschiedene Motive
Inhalt:  1 Stück 

andere Motive auf Anfrage / Vorlage möglich

30

Artikel-Nr.: s.u./below

9,95 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versand

Machen Sie Ihr Schaufenster zum Blickfang und heben Sie Ihre 
Produkte  je nach Saison oder Jahreszeit an der Schaufenster- 
scheibe mit unseren selbstklebenden Dekorationsrahmen gezielt 
hervor. 
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MOTIV-DECOFRAMES 
„Winterzeit“ 
Zubehör für alle Kunststoffdisplays

Artikel-Nr.: 010361 Artikel-Nr.: 010362 Artikel-Nr.: 010363 Artikel-Nr.: 010364 Artikel-Nr.: 010365

Artikel-Nr.: 010366 Artikel-Nr.: 010367 Artikel-Nr.: 010368 Artikel-Nr.: 010369 Artikel-Nr.: 010370

Artikel-Nr.: 010371 Artikel-Nr.: 010373 Artikel-Nr.: 010374 Artikel-Nr.: 010375Artikel-Nr.: 010372

Artikel-Nr.: 010376 Artikel-Nr.: 010377 Artikel-Nr.: 010378 Artikel-Nr.: 010380

Artikel-Nr.: 010556

Decoframes mit Jahreszeit-Motiven: Thema „Winterzeit“
Außenmaße: 350 mm x 350 mm
Farbe:   verschiedene Motive
Inhalt:  1 Stück 

andere Motive auf Anfrage / Vorlage möglich
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Artikel-Nr.: s.u./below

9,95 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versand

Machen Sie Ihr Schaufenster zum Blickfang und heben Sie Ihre 
Produkte  je nach Saison oder Jahreszeit an der Schaufenster- 
scheibe mit unseren selbstklebenden Dekorationsrahmen gezielt 
hervor. 
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MOTIV-DECOFRAMES 
„Motiv-Mix“ 
Zubehör für alle Kunststoffdisplays

Artikel-Nr.: 010531 Artikel-Nr.: 010532

Artikel-Nr.: 010533

Artikel-Nr.: 010534

Artikel-Nr.: 010535

Artikel-Nr.: 010536

Artikel-Nr.: 010537 Artikel-Nr.: 010538 Artikel-Nr.: 010539 Artikel-Nr.: 010540

Artikel-Nr.: 010541

Artikel-Nr.: 010543 Artikel-Nr.: 010544 Artikel-Nr.: 010545Artikel-Nr.: 0105342

Artikel-Nr.: 010546

Artikel-Nr.: 010547 Artikel-Nr.: 010548 Artikel-Nr.: 010549 Artikel-Nr.: 010550

Artikel-Nr.: 010551

Artikel-Nr.: 010552 Artikel-Nr.: 010553 Artikel-Nr.: 010554 Artikel-Nr.: 010555

Decoframes mit Jahreszeit-Motiven: Thema „Motiv-Mix“
Außenmaße: 350 mm x 350 mm
Farbe:   verschiedene Motive
Inhalt:  1 Stück 

andere Motive auf Anfrage / Vorlage möglich
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Artikel-Nr.: s.u./below

9,95 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versand

Machen Sie Ihr Schaufenster zum Blickfang und heben Sie Ihre 
Produkte  je nach Saison oder Jahreszeit an der Schaufenster- 
scheibe mit unseren selbstklebenden Dekorationsrahmen gezielt 
hervor. 
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DECOFRAMES - 
Fensterfolien für Apotheken
Zubehör für alle Kunststoffdisplays

passend zu unseren Schaufensterdisplays bieten wir hier den Apothe-
kern selbstklebende Dekorationsrahmen mit fertigen Motiven und Bot-
schaften für die Schaufensterscheibe an. 
So können Sie Ihr Schaufenster immer wieder zu einem Erlebnis machen 
und gezielt Ihre Produkte je nach Saison präsentieren. Machen Sie Ihr 
Schaufenster zum Blickfang und heben Sie Ihre Produkte je nach Saison 
oder Jahreszeit an der Schaufensterscheibe gezielt hervor. Unsere 
vorgeschnittenen Folien sind besonders für den langfristigen Einsatz 
im Außenbereich geeignet. Diese sind farbecht und verblassen nicht.

Außenmaße: 550 mm x 350 mm
Farbe:   verschiedene Motive
Inhalt:  Ein Set besteht aus 1 Schaufenster-Folie
VPE:  1 Stück 

Artikel-Nr.: 010370

Dies ist nur ein kleiner Auszug von weit 
über 60 Motiven!
Bitte besuchen Sie unsere Internetseite, 
um Ihr Motiv auszuwählen.

19,95 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versand

Decoframes Fensterfolien für Apotheken
matching our shop window displays, we offer the pharmacists self-ad-
hesive decoration frames with finished motifs and messages for the 
shop window.
So you can make your shop window always an experience and specifi-
cally present your products depending on the season. Make your shop 
window an eye-catcher and highlight your products according to the 
season or season on the shop window. Our pre-cut foils are particularly 
suitable for long-term outdoor use. These are colorfast and do not fade.

External dimensions:  550 mm x 350 mm
Color:    different motives
Content:     a set consists of 1 window film
Packing unit:    1 piece

33
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DECOFRAMES - 
Fensterfolien individuell
nach Kundenwünschen individualisiert ab 60 Stück!

Kombiniert werden unsere Schaufensterdisplays mit individuellen 
gestalteten Dekorrahmen, die ebenfalls an die Schaufensterfläche 
angebracht werden. So entwickelt sich Ihr Produkt zu einem wahren 
Hingucker. 
Individualisierte Decoframe Folien sind der ulitimative Blickfang an 
Ihrem Schaufenster. So machen Sie Ihr Schaufenster zum Blickfang 
und heben Ihre Produkte an der Schaufensterscheibe gezielt hervor. 
Je nach Saison oder Jahreszeit, können Sie so zusätzlich gezielte 
Botschaften an den Konsumenten bringen und die Aufmerksamkeit 
bzw. den Lauffluss des Konsumenten beeinflussen und schließlich den 
Kunden in das Ladengeschäft leiten. Unsere hochwertigen Folien sind 
besonders für den langfristigen Einsatz im Außenbereich geeignet. 

- farbecht und verblassen nicht
- Mindestaußenhaltbarkeit von 2 Jahren
- gut ablösbar
Inhalt: 1 x Schaufenster Folienplotts
VPE: 1 Stück

Zubehör für alle Kunststoffdisplays

Artikel-Nr.: Anfrage

ab 5,89 €
Preis plus MwSt., zzgl. Versand

Our shop window displays are combined with individually designed de-
corative frames, which are also attached to the shop window surface. 
This is how your product turns into a real eye-catcher.
Customized Decoframe foils are the ultimate eye-catcher on your shop 
window. This is how you make your shop window an eye-catcher and 
highlight your products on the shop window. Depending on the sea-
son or season, you can also bring additional targeted messages to the 
consumer and influence the attention or the flow of the consumer and 
ultimately guide the customer into the store. Our high-quality films are 
particularly suitable for long-term outdoor use.

- colorfast and do not fade
- Minimum outdoor durability of 2 years
- easy to remove
Content:   1 x showcase foilplot
Packing unit:  1 piece
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Sonderlösungen - 
Thekendispalys, Aufsteller  etc.
nach Kundenwünschen produziert

Wir denken in Lösungen - gewandt, kreativ, leidenschaftlich. Diese 
Kraft steckt in unseren Arbeiten. Produkt Customizing (fast) ohne 
Grenzen: 

Wir legen größten Wert auf Qualität, Effizienz und Produktvertrauen 
für den gemeinsamen Erfolg.

Maßgeschneiderte Lösungen für die Produktpräsentation. Dank des breiten 
Branchenspektrums und der geistigen Unabhängigkeit fühlen wir uns auf je-
dem Parkett zuhause. 

Neben unserem hochwertigen Standardportfolio entwickeln wir zusam-
men mit unseren Kunden und Partnern auch spezifische Anwendungen 
für die jeweiligen Absatzmärkte.

Wir entwickeln und fertigen für/mit unsere|n Kunden auch spezifische 
Produktpräsentationssysteme an. Je nach Projekt, entwickeln wir mit 
Ihnen gemeinsam das passende Präsentationssystem und begleiten Sie 
durchweg bis zum Zeitpunkt der Vermarktung.

35
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SOLAR-DREHTELLER
Zubehör, passend für alle Schaufensterdisplays

Solar-Drehteller MLW 01 
Platte 

Hochwertiger Solardrehteller, der 
auch bei geringer Beleuchtung 
zuverlässig funktioniert. Zusätzlich 
mit Batteriefach, sodass im Falle 
ausbleibenden Lichtes die Funktion 
gegeben ist.

Sockel:   100 x 100 x 30 mm
Platte:   90 mm x 2 mm
Tragkraft:   300 g
Lichtquelle: Sonnenlicht, Halo-  
  gen-Licht, LED-Licht
 

Artikel-Nr.: 010113

8,37 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Solar-Drehteller MLW 14 
- Stifthalter -

Hochwertig anmutender Solardreh-
teller mit Stifthalter, der zuverlässig 
funktioniert.

Sockel:  68 x 62 x 25 mm
Träger:  für die Aufnahme von  
  Schreibgeräten
Tragkraft:  300 g
Lichtquelle:  Sonnenlicht, Halo-    
  gen-Licht, LED-Licht

Artikel-Nr.: 010138

22,95 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Solar-Drehteller MLW 10 
- Platte -

Hochwertig anmutender Solardreh-
teller mit Platte, der zuverlässig 
funktioniert.

Sockel:   68 x 62 x 25 mm
Platte:   Durchmesser 60 mm
Tragkraft:  300 g
Lichtquelle:  Sonnenlicht, Halo-    
  gen-Licht, LED-Licht

Artikel-Nr.: 010131

16,76 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010133

19,29 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Solar-Drehteller MLW 12 
 -Uhrenspange -

Hochwertig anmutender Solar-
drehteller mit Uhrenspange, der 
zuverlässig funktioniert. 

Sockel:   68 x 62 x 25 mm
Träger:   für die Aufnahme von  
  Uhren 
Tragkraft:   300 g
Lichtquelle:  Sonnenlicht, Halo-  
  gen-Licht, LED-Licht

Solar-Drehteller MLW 16 
- Brillenhalter -

Hochwertig anmutender Solardreh-
teller mit Brillenhalter, der zuverlässig 
funktioniert.

Sockel:  68 x 62 x 25 mm
Träger:  für die Aufnahme von  
  Schreibgeräten
Tragkraft:  300 g
Lichtquelle:  Sonnenlicht, Halo-    
  gen-Licht, LED-Licht

Artikel-Nr.: 010115

22,95 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten
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Absolut empfehlenswert bei der 
Montage von Folien! 

Sie erhalten hier ein robusten Marken-Rakel aus Kunststoff, mittel-
weich und formstabil mit Filzkante zum einfachen und blasenfreien 
Verkleben der Decoframes, damit Sie beim Verkleben ein noch besse-
res Resultat erzielen können. 

Das Rakel hat eine Größe von 7 cm x 10 cm und ist mit 2 Längsrillen 
versehen, somit liegt es sehr gut in der Hand und kann beim Anbrin-
gen nicht verrutschen. 

Die Filzkante bietet Schutz vor Kratzern, besonders beim Anbringen 
auf empfindlichen Untergründen. 

RAKEL MIT FILZKANTE

Zubehör, passend für alle Schaufensterdisplays

Artikel-Nr.: 
010382

2,48 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 
010104

3,53 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Maße: 10 cm x 7 cm 
Farbe: grün 
Material: PVC 
Typ: Filzrakel 

Diese non-permanenten Glue Dots kleben beidseitig 
und sind rückstandslos wieder entfernbar.

Art der Verwendung:
Man nimmt das zu verkaufende Produkt, welches in dem Produktprä-
senter fixiert werden soll und positioniert die Glue Dots an der Unter-
seite des Produktes und entfernt die Schutzfolie. Dann positioniert 
man das Produkt im Produktpräsenter und drückt dieses an – fertig.

Vorteil: 
Diese lassen sich rückstandsfrei wieder entfernen!

Pro Packung erhalten Sie 96 Stück Glue Dots.

KLEBEPUNKTE - non-permantente Produktfixierungen

RAKEL mit Filzkante
KLEBEPUNKTE non-permanet
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Zubehör, passend für alle Schaufensterdisplays

für Lasten bis 4,0 Kg
Menge: 5 Stück
Durchmesser: 30 mm

Saugnäpfe allgemein Ersatz für Displays

für Lasten bis 5,0 Kg
Menge: 4 Stück
Durchmesser: 40 mm

für Lasten bis 7,0 Kg
Menge: 4 Stück
Durchmesser: 52 mm

Diese Saugnäpfe sind speziell entwickelt für das Halten von schweren 
Lasten gedacht. Bei allen Schaufesterdisplays können diese einfach 
ausgetauscht werden. Dies garantiert den permanenten Halt der 
Displays beim Einbringen von schwereren Produkten.

*Saugnäpfe sind Verschleißteile und sollten von Zeit zu Zeit 
getauscht werden. Diese lassen sich leicht am Produktpräsenter 
austauschen.

SAUGNÄPFE „super strong“ für schwere Lasten

AKTIONSCLIPS

Einfach individuellen Papierstreifen/Postkarte/Botschaft einschieben 
und an die Innenseite des Schaufensters andrücken.

Die eingesteckten Schilder stehen parallel zur Scheibe und 
unterstützen visuell den Produktpräsenter mit Werbeaussagen.

Menge: 5 Stück
für ca.  2mm dickes Material

Der Aktionsclip mit Saugnapf und Halter für Aktionsaussagen 

oder Preisauszeichnungen.

Artikel-Nr.: 010114

3,35 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010106

3,89 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010112

4,56 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010107

2,93  €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

SAUGNÄPFE
AKTIONSCLIPS
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Zubehör, passend für alle Schaufensterdisplays

Menge: 30 Stück
Durchmesser:  6 cm 
(diese lassen sich bis auf 30 cm dehnen)

Transparente Gummibänder für den universellen Einsatz

Bei Taschenbuchauslagen kommt es immer wieder vor, dass sich die 
Buchdeckel und weitere Seiten öffnen. 

Dies sieht unansehnlich aus. Mit unseren transparenten Silikon-
Gummibändern wird dies effektiv verhindert.

Diese sind fast nicht sichtbar und so lassen sich Bücher besser 
präsentieren.

SILIKON-GUMMIÄNDER, Transpatent

Artikel-Nr.: 010657

2,75 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

SILIKON-GUMMIBÄNDER
für Bücher etc., transparent

Problem vorher nachher!
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Zubehör, passend für alle Schaufensterdisplays

UHRENHALTER DAMEN & HERREN

Uhrenhalter 90 Herren  
Herrenarmbanduhrhalter 
mit senkrechter Halterung 

Material: Acryl glasklar 
Höhe: ca. 85 mm x 30 mm
Fußlänge: 55 mm  
Schienenbreite: 15 mm 
Armumfang: 170 bis 180 mm

Uhrenhalter quer Herren  
Herrenarmbanduhrhalter quer, 
für Herrenuhren, schwenkbar

Material: Acryl glasklar 
Höhe: 85 mm x 30 mm
Fußlänge: 55 mm  
Schienenbreite: 15 mm 
Armumfang: 170 bis 180 mm

Uhrenhalter 90 Damen  
Damenarmbanduhrhalter mit 
senkrechter Halterung

Material: Acryl glasklar 
Höhe: 77 mm x 30 mm
Fußlänge: 55 mm  
Schienenbreite: 10 mm
Armumfang: 145 bis 155 mm

Uhrenhalter quer Damen  
Damenarmbanduhrhalter quer, 
für Damenuhren, schwenkbar

Material: Acryl glasklar 
Höhe: 80 mm x 30 mm
Fußlänge:  50 mm  
Schienenbreite: 10 mm 
Armumfang: 145 bis 155 mm

Artikel-Nr.: 010116

1,50 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010117

2,09 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010118

1,50 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010119382

2,09 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Handyständer / 
Smartphone Aufsteller  
 
Material: Polycarbonat
Breite: 56 mm
Höhe: 40 mm
Fülltiefe: 12 mm
Farbe: transparent

Handyständer /
 Smartphone Aufsteller 
 
Material: Polycarbonat
Breite: 56 mm
Höhe: 40 mm
Fülltiefe: 12 mm
Farbe: weiß

Universalständer / 
Aufsteller transparent klein
mit variabler Verstellmöglichkeit für 
Handys oder andere Gegenstände

Material: Polycarbonat
Breite: 42 mm
Länge: 70 mm
Höhe: 45 mm
Farbe: transparent

Universalständer / 
Aufsteller transparent 
groß 
mit variabler Verstellmöglichkeit für 
Handys oder andere Gegenstände

Material: Polycarbonat
Breite: 62 mm
Länge: 100 mm
Höhe: 82 mm
Farbe: transparent

Artikel-Nr.: 010388

2,48 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010389

2,48 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010390

2,31 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010391

2,48 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

HANDY-/SMARTPHONESTÄNDER | UNIVERSALSTÄNDER/-AUFSTELLER 

UHRENHALTER Damen & Herren
HANDY-/SMARTPHONESTÄNDER | UNIVERSALSTÄNDER/-AUFSTELLER

Fon: 0521 5215-111 | Fax: 0521 5215-222 | Mail: contact@my-little-window.com | Shop: www.my-little-window.com
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Zubehör, passend für alle Schaufensterdisplays

O-Ringhalter 3 transpar-
ent 
Ohrringgalgen nieder
 
Material: Acryl glasklar
Höhe: 60 mm  
Menge: 1 Stück
 

O-Ringhalter 3 weiss 
 
Ohrringgalgen nieder 

Material: Kunststoff weiss
Höhe: 60 mm  
Menge: 1 Stück
 

O-Ringhalter 3 schwarz 
 
Ohrringgalgen nieder 

Material: Kunststoff schwarz
Höhe: 60 mm  
Menge: 1 Stück
 

Artikel-Nr.: 010127

0,92 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010128

0,92 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010129

0,92 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Hochwertiger Uhrenständer in 
schwarzem Acryl
Dieser Uhrenträger eignet sich hervor-
ragend für die elegante Präsentation 
von Uhren 

Material: Acryl / Kunststoff
Hochglanz Sockel schwarz
Maße: 5 cm x 5 cm x 5 cm
Höhe: ca. 13 cm

Artikel-Nr.: 010356

8,36 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

UHRENHALTER   OHRRINGHALTER

O-Ringhalter 2 
transparent 
 
Bezeichnung: 1 Paar Ohrringe 
Material: Acryl glasklar  
Menge: 1 Stück
 

O-Ringhalter 2 
weiss 
 
Bezeichnung: 1 Paar Ohrringe 
Material: Kunststoff weiss  
Menge: 1 Stück
 

O-Ringhalter 2 
schwarz 
 
Bezeichnung: 1 Paar Ohrringe 
Material: Kunststoff schwarz  
Menge: 1 Stück

Artikel-Nr.: 010124

0,92 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010125

0,92 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010126

0,92 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

OHRRINGHALTER

UHRENHALTER Damen & Herren
OHRRINGHALTER
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Buchständer

Buchständer S
 
Material:  Acryl glasklar 
Dicke:  2 mm 
Maße:  15 x 10 cm
Auflage:  3,5 cm 
Menge:  1 Stück
 

Buchständer M 
 
Material:  Acryl glasklar 
Dicke: 2 mm 
Maße:  18 x 10 cm
Auflage:  4,5 cm 
Menge:  1 Stück
 

Buchständer L

Material:  Acryl glasklar 
Dicke: 4 mm 
Maße:  18 x 10 cm
Auflage:  5,0 cm 
Menge:  1 Stück
 

Buchständer XL

Material:  Acryl glasklar 
Dicke: 4 mm 
Maße:  28 x 10 cm
Auflage:  5,0 cm 
Menge:  1 Stück 

Artikel-Nr.: 010658

3,19 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010659

3,79 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010660 

5,54 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010661

8,12 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Buchständer für Schräglage

Material:  Acryl glasklar 
Dicke: 3 mm 
Maße:  15 x 20 cm
Breite:  10 cm 
Menge:  1 Stück 

Buchständer M für liegende 
Bücher
Material:  Acryl glasklar 
Dicke: 3 mm 
Maße:  15 x 10 cm
Breite:  10 cm , Höhe 6 cm
Menge:  1 Stück

Buchständer L für liegende 
Bücher
Material:  Acryl glasklar 
Dicke: 3 mm 
Maße:  20 x 11 cm
Breite:  11 cm , Höhe 7,5 cm
Menge:  1 Stück

Artikel-Nr.: 010662

5,56 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010663

3,76 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010364

4,56 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Buchständer Schräglage

Buchständer

BÜCHERSTÜTZEN

Weitere Formen
auf Anfrage.

Wir produzieren 
auch nach 
Kundenwünschen.

Rufen Sie uns 
einfach an.
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Weitere Formen
auf Anfrage.

Wir produzieren 
auch nach 
Kundenwünschen.

Rufen Sie uns 
einfach an.
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RINGHALTER

Zubehör, passend für alle Schaufensterdisplays

Ringhalter 5 transparent 
Ringhalter kegelförmig
 
Material: Acryl glasklar  
Höhe: 40 mm
Durchmesser: 25 mm  
Menge: 1 Stück
 

Ringhalter 5 matt 
Ringhalter kegelförmig
 
Material: Acryl / matt weiss  
Höhe: 40 mm
Durchmesser: 25 mm  
Menge: 1 Stück
 

Ringhalter 2 transparent 
Ringständer mit Feder 

Material: Acryl glasklar 
Höhe: 15 mm  
Menge: 1 Stück
Farbe: transparent
 

Ringhalter 2 schwarz (auf Anfrage) 
Ringständer mit Feder 

Material: Acryl schwarz
Höhe: 15 mm  
Menge: 1 Stück
Farbe: schwarz 

Artikel-Nr.: 010122

2,47 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010351

2,47 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010123

0,55 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010123

0,55 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Kettenhalter 4 transparnt 
Kettenhalter, Büste klein
 
Material: Acryl glasklar
Höhe: 130 mm  
Menge: 1 Stück
 

Kettenhalter 4 matt 
Kettenhalter, Büste klein 

Material: Kunststoff matt weiss
Höhe: 130 mm  
Menge: 1 Stück
 

Kettenhalter 4 schwarz 
Kettenhalter, Büste klein
 
Material: Kunststoff schwarz
Höhe: 130 mm  
Menge: 1 Stück
 

Armreifgalgen transpar-
ent 
Armreifgalgen transparent 

Material: Kunststoff
Höhe: 130 mm  
Menge: 1 Stück
 Artikel-Nr.: 010350

8,91 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010121

8,91 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010349 

8,91 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 010120

4,12 €
Preis plus MwSt., 

zzgl. Versandkosten

BÜSTEN-, KETTEN-, ARMREIFHALTER

RINGHALTER
BÜSTEN-, KETTEN-, ARMREIFHALTER
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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 ga-
rantieren den zuverlässigen und erprobten Halt am Fenster. Dekorativ 
und praktisch - Immer wieder verwendbar - einfach an der Scheibe be-
festigen – mehr Platz in der Küche

Der Mini-Kräutergarten direkt am Fenster
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:  3 x Kräutertopf incl. Saugnapf
 3 x Aufkleber / Beschriftungsfolie
 1 x Kreide
Topffarbe:  Transparent
Material:  Recyclebares PP
Topfgröße:  Höhe 160 mm x Durchmesser 130 mm

*patent pending

KRÄUTERTOPF TRIO/-halter 
der Universalträger für Kräuter, Blumen o.ä. an der Scheibe

Artikel-Nr.: 010601

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

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 kit-
chen. 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

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

Content:   3 x herb pot incl. suction cup
  3 x sticker / label foil
  1 x chalk
Pot color:  Transparent
Material:   Recyclable PP
Pot size:   Height 160 mm x 
  Through 130 mm
*patent pending
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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 ga-
rantieren den zuverlässigen und erprobten Halt am Fenster. Dekorativ 
und praktisch - Immer wieder verwendbar - einfach an der Scheibe be-
festigen – mehr Platz in der Küche

Der Mini-Kräutergarten direkt am Fenster
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:  2 x Kräutertopf incl. Saugnapf
Topffarbe:  Motiv Kräuter
Material:  Recyclebares PP
Topfgröße:  Höhe 160 mm x Durchmesser 130 mm

*patent pending

KRÄUTERTOPF - DUO Motiv 
der Universalträger für Kräuter, Blumen o.ä. an der Scheibe

Artikel-Nr.: 010616

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

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 kit-
chen. 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

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

Content:   2 x herb pot incl. suction cup
Pot color:  Motive herbs
Material:   Recyclable PP
Pot size:   Height 160 mm x 
  Through 130 mm

*patent pending

andere Motive auf Anfrage

45
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SCHNITTKRÄUTER TUBE DUO
der Universalträger für Schnittkräuter oder Blumen o.ä. an der Scheibe

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 an-
gebracht, 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. 

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

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

Eine tolle Lösung MADE IN GERMANY

Artikel-Nr.: 010605

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

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.

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.

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

A great solution MADE IN GERMANY

SCHNITTKRÄUTER AM KÜCHENFENSTER

46



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

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

FLOWER TUBE DUO
der Universalträger für Blumen o.ä. an der Scheibe

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

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

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 Halte-
rung 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

Artikel-Nr.: 010606

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

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

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.

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

BLUMEN AN DER FENSTERSCHEIBE
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AUSZUG REFERENZEN 
aus allen Branchen - all branches
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NOTIZEN
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MY LITTLE WINDOW | Dutcher 
Produktpräsentation am Schaufenster

Am Bach 10 (Innenhof)
33602 Bielefeld | Germany

Fon:  +49 0521 5215-111
Fax:  +49 0521 5215-222
contact@my-little-window.com
www.my-little-window.com
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