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Passende Ladeneinrichtung für die Wintersaison
Im Onlineshop von ShopDirect finden Sportgeschäfte tolle Präsentationsmöglichkeiten für die kommende Ski-Saison.

Ende November/Anfang Dezember finden die ersten Ski-Openings in den großen Skigebieten statt  - für Sportgeschäfte wird es höchste Zeit, das
aktuelle Ski- und Snowboard-Sortiment  ansprechend  im Laden und auch im Schaufenster zu präsentieren. Die aktuelle Wintersportmode, die neuesten
Trends und Praktisches für den beliebten Wintersport können dank ausgetüftelter Präsentationsmöglichkeiten optimal ausgestellt werden.  Im
Online-Shop von ShopDirect finden Ladenbesitzer eine große Auswahl von Ladenbausystemen. Angefangen beim beliebten Lamellenwand-System, bei
dem die Bestückungsmöglichkeiten beinahe unbegrenzt sind, über eine Präsentationswand aus eloxiertem Aluminium zum Anschrauben an die Wand,
bis hin zum klassischen Wandschienensystem in verschiedenen Farben. 

Im Laufe der Zeit wurden Spezialhalter für jede Art von Ware entwickelt, die immer wieder verbessert wurden, so dass Skischuhe, Schlittschuhe oder
Helme perfekt präsentiert werden können. Gerade im Sportbereich ist die Kundschaft meist jung(geblieben), sportlich und dynamisch und genau dieser
Einrichtungsstil wird auch erwartet. Vorteilhaft ist es, wenn bereits im Schaufenster sportlich gekleidete Schaufensterpuppen  stehen, die Lust auf
Bewegung machen.  Zieht man den Puppen eine trendige Ski-Jacke und Hose im neuesten Design und Material an, werden bei den Kunden Bedürfnisse
geweckt.  Ebenso verhält es sich bei den Skiern bzw. Snowboards.

Die Vorteile des Materials der neuen Ski muss der Kundschaft vermittelt werden - das geht natürlich über eine gute Beratung, was im Fachgeschäft kein
Problem ist. Um aber die erste Aufmerksamkeit zu wecken, kann auf  Großbild-Fernsehern, die an der Wand angebracht werden, ein Werbefilm gezeigt
werden, der schon erste Informationen vermittelt. Durch besondere Rabatt-Aktionen wird mit Sicherheit der eine oder andere Kunde dazu verführt, sich
eine neue Ausrüstung zum Wintersport-Start zu kaufen. Um den Saisonstart rundherum neu gestylt zu beginnen, darf die neue Ski-Jacke und Hose
natürlich nicht fehlen. Mit Hilfe von Konfektionsrahmen oder Trageschienen können alle Kleidungsstücke mit den passenden Kleiderbügeln für Kunden
übersichtlich präsentiert werden. Die Raumhöhe des Ladengeschäfts kann ausgenutzt werden, ein Warengreifer ist hier hilfreich, um der interessierten
Kundschaft höher gehängte Ware problemlos zur Anprobe zur Verfügung zu stellen. Die Fachberater von ShopDirect stehen mit langjähriger Erfahrung
bei allen Fragen rund um das Thema Ladenbau  jederzeit zur Verfügung.
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Die Firma Bohnacker Ladeneinrichtungen GmbH bietet Ihren Kunden alles aus einer Hand. Von der Konzeption des ShopDesigns über die Planung bis
hin zur Umsetzung Ihres Raumkonzeptes. Insbesondere im Bereich Service können wir Ihnen ein weiteres Plus bieten - ShopDirect: eine eigene Marke
mit Handelsprodukten, die von Figuren, Torsen und Büsten über Kleiderbügel und Verkaufsständern bis hin zu Verpackung und
Verkaufsförderungsmaterialien reicht.
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