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Beim Ladenbaupavillon präsentierten

sich anlässlich der OTWorld im Mai in

Leipzig verschiedene Gestaltungsfirmen

für eine optimale Warenpräsentation.

Dabei ergänzten sich die Angebote

unter Federführung des Planungs-

büros Parkraum zu einem durchdach-

ten Gesamtkonzept.

Erstmals auf der OTWorld präsentierte
sich der Ladenbaupavillon, der die in-

novative Kombination von Raum, Design
und Technologie vorstellte. Für die attrak -
tive Präsentation orthopädischer Waren
wurde die langjährige Kompetenz des
Konzept- und Planungsunternehmens
Parkraum mit der Expertise und den Pro-
dukten erfahrener Kooperationspartner
aus dem Ladenbau gebündelt. Das Fach-
wissen von ausgewiesenen Experten in
Materialverarbeitung und Beleuchtung
rundet das harmonische Konzept ab. Das
Ziel dieses Angebots liegt darin, durch
kreative Präsentation und Innenraumde-
sign eine positive Kundenansprache zu
erreichen. Folgende Partner stellten ihre
Lösungen vor:

Das Planungsbüro Parkraum konzen-
triert sich auf die Gestaltung von Ver-
kaufsraum, Anproben und angebundene
Werkstatteinheit. Die Stärken liegen auf
Umbauten, Neubauten und Laden-Reno -
vierungen. Das Ziel liegt im Wohlbefin-
den der Kunden durch harmonische,
ganzheitliche Innenraumkonzepte.

Die Fa. Ansorg in Mülheim/Ruhr ist
Spezialist für die Beleuchtung von Ver-
kaufsräumen. Mit intelligenter Lichtpla-

nung und innovativen, effizienten LED-
Lichtlösungen kann eine wirtschaftliche
und qualitativ hochwertige, kundenori-
entierte Beleuchtung erreicht werden. Je
nach Laden-Konzept kann ein großes
Einsparvolumen erreicht werden.

Beim Bodenbelag eines Ladengeschäfts
geht es um Funktionalität, Langlebigkeit,
Pflegeleichtigkeit und um ästhetische
Aspekte. Die Fa. Amtico International
vereint diese Anforderungen in ihrer
Amtico-Signatur-Kollektion. Gezeigt wur -
den neueste Design-Trends und fort-
schrittliche Technologien.

Die Fa. Buzzispace ist auf akustisch
wirksame Möbel konzentriert. Auch im
Sanitätshaus ist Stille ein wichtiges Gut.
Erreicht wird sie durch flexible Raumtei-
ler und selbstklebende Tapeten. Ergänzt
wird das Buzzispace-Angebot durch kom -
fortable Sitzhocker. Die Einsatzmöglich-
keiten sind vielfältig und immer wieder
variierbar. Durch die verwendeten Mate -
rialien, Filz aus recycelten PET-Abfällen
und recycelter Wolle, wird das Angebot
auch ökologischen Ansprüchen gerecht.

Die Fa. HJE Systembau Eickhoff bietet
dem Sanitätsfachhandel Ladenbau an,
der auf die Zielgruppen zugeschnitten

Auf die Ladengestaltung 

kommt es an
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ist. Die Präsentationsfläche kann durch
das modulare System Aluframe selbst
und ohne Werkzeug einfach, kostengüns -
tig, flexibel und individuell gestaltet wer-
den. Textilbespannung und Lichtmodule
setzen die Werbung erfolgreich in Szene.
HJE bietet auch Lösungen an zur Opti-
mierung der Raumakustik, partielle Heiz -
module fürs Raumklima und musikali-
sche Verkaufsunterstützung.

Die Fa. Samsung Chemical präsentier -
te Präsentationsaufsteller für Gesund-
heitsprodukte auf Basis des Mineralstoffs
Staron. Dank hygienischer, chemikalien -
resistenter und leicht zu reinigender

Oberfläche und der Kombination mit 
einem digitalen Touchscreen zur zusätz-
lichen virtuellen Information bildet der
Aufsteller ein durchdachtes Gesamtkon-
zept für die Präsentation von Gesund-
heitsprodukten. Neben der physischen
Warenpräsentation hat der Kunde mit
diesem Shop-System die Möglichkeit,
zusätzliche Produktinformationen digi-
tal abzurufen, nicht im Ladenlokal be-
findliche Ergänzungsprodukte anzuse-
hen oder auch einen individuellen, inter -
aktiven Dialog zu führen.

Die Fa. Visplay ist Anbieterin modula-
rer Einrichtungssysteme für Einzelhan-

dels- und Dienstleistungsunternehmen.
Mit diesen Systemen entfalten im Sani -
tätshaus die ausgestellten Gesundheits-
produkte eine optimale Wirkung. Für 
alle Präsentationsanforderungen gibt es
passende Produktlösungen.

Dillmann Objekteinrichtungen ist ein
auf den Bereich Orthopädie spezialisier-
ter Ladenbauer und Objekteinrichter.
Das Ziel liegt darin, beim Kunden einen
positiven und nachhaltigen Eindruck zu
hinterlassen. Dillmann bietet dazu Lösun -
gen aus einer Hand an. Nach Inbetrieb-
nahme bietet ein Netz von Servicetech-
nikern fortlaufenden Service an.

Die Fa. Pfleiderer Holzwerkstoffe bie-
tet widerstandsfähige Trägerwerkstoffe
an. Zur individuellen Gestaltung gibt es
180 Dekore, zehn Strukturen und bis zu
20 unterschiedliche Trägermaterialien,
die miteinander kombinierbar sind. Egal,
ob unifarben, Holz-, Stein- oder Kreativ-
dekore: Für jeden Anwendungsbereich
gibt es die richtigen Farbwelten im Pro-
gramm. ‹

Verschiedene Anbieter präsentierten 
ein gemeinsames Konzept für wirkungsvolle
Warenpräsentation.
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Eingeflossen sind Raum -
steller mit Info-Displays,
Wandpräsentationen, 
ansprechende Materialien
und Farben zur individu-
ellen Gestaltung, pfiffige 
Böden sowie wirkungs -
volle Beleuchtungen.
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