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MISSION
Einem guten POS-Konzept ist in der Reihe von aneinander
abgestimmten verkaufsfördernden Marketingmaßnahmen eine
wichtige Rolle beizumessen. Die Kreation einer geeigneten
Displaylösung, die ein Produkt oder eine Produktreihe nicht nur
geordnet präsentiert, sondern auch entscheidende emotionelle
Kaufanreize direkt am POS erwirkt, zählen wir zu unseren
Kernaufgaben.
Display- und Messestandlösungen, die die Kundenvision
reflektieren
und
quantifizierbare
Vorteile,
also
Produktabsatzzuwächse erwirken, sind das Ziel unseres
Bemühens. Design, individuelle Beratung, technisches Wissen und
langjährige Erfahrung sind unsere Tools, die wir zum Erreichen
unserer Ziele einsetzen können.

» Kundenvision erkennen
» Produktindividualität hervorheben
» POS-Wirkung maximieren

PRODUKTE
In Bezug auf die Entwicklung und Materialisierung einzelner POS-Lösungen erweist sich die völlige System-,
Technologie- und Werkstoffunabhängigkeit unseres Unternehmens als ein wichtiger Vorteil für unsere Kunden.
Insbesondere komplexere POS-Lösungen, in denen optisch- oder funktionsbedingt, mehrere verschiedene
Werkstoffe eingesetzt werden, verstärken die Vorteile der Zusammenarbeit mit der D-LINE. Für den Kunden und
seine Vision und für den POS-Designer bedeutet es gestalterische Freiheit. Displays, Shop-in-Shops und
Messestände werden so zielgerecht konstruiert und umgesetzt.

DISPLAYS
Ein auffälliger Auftritt am POS , wo sich Konkurrenzprodukte in unmittelbarer Nähe befinden, ist
unerlässlich.
D-LINE liefert Displays in allen erdenklichen Größen und Formen, Serien und
Einzelanfertigungen, stets mit dem Ziel, die Eigenschaften und Vorteile Ihres Produktes aktiv zu
kommunizieren oder hervorzuheben und so Ihre Kunden zur Kaufentscheidung zugunsten Ihres
Produktes zu lenken.

UNSERE LEISTUNGEN
Feststellung der Bedarfsstruktur

Festlegung des Bestückungsplanes

Displaydimensionierung

Definition der Formensprache

Erstentwurf

3D-Modelldaten

Visualisierung

Empfehlung Werkstoff

Empfehlung Dekoration

Empfehlung Montagegrad

Bemusterung

Vorserienmuster

Erstbestückung

zentrale oder dezentrale Auslieferung

Serienfertigung

Inbetriebnahme

»strukturiert präsentieren
»optische Harmonie wirken lassen
»Produktvorteile aktiv kommunizieren
»positive Kaufentscheidung erwirken

SHOP-IN-SHOP
Mit Shop-in Shop-Lösungen kann Ihre gesamte Produktreihe oder die ganze Marke
kundenwirksam profiliert werden.
Materialvielfalt, Systemunabhängigkeit und Fantasie unserer Designer lassen optisch
hochwertige Shop-in-Shop-Lösungen entstehen, in denen sich Ihre Kunden wohl fühlen und sich
mit den beworbenen Produkten Ihrer Marke vertraut machen können. Die
Produktabsatzsteigerung ist garantiert.

UNSERE LEISTUNGEN
Feststellung der Bedarfsstruktur

Prüfung allfälliger Marktrestriktionen

vor Ort Datenaufnahme

Kommunikation mit der Marktleitung

Shopergonomie

Produktinszenierung

3D-Modell

Präsentationsrendering

Pläne für Freigabe durch den Markt

Empfehlung Werkstoffe

Empfehlung Brandingsflächen

Empfehlung Dekoration

Planung Montageablauf

Lieferung und Montage

»Kauferlebnis signalisieren
»Kundenströme anziehen
»Marke inszenieren
»Kunden zum Kauf einstimmen

MESSESTÄNDE
Messestände sind Orte der Begegnung, Kommunikation , Präsentation und Repräsentation. Egal,
welche der genannten Komponente bei der jeweiligem Messe vordergründig ist, das Ziel – eine
positiv wahrgenommene und anlasskonforme Unternehmensrepräsentation - bleibt immer gleich.
Erfahrung aus vielen großen und kleineren Messestandprojekten im In- und Ausland gestattet
uns, D-LINE-Kunden durch das komplexe Projekt erfolgreich bis zum gelungenen Messeauftritt zu
führen.

UNSERE LEISTUNGEN
Briefingsanalyse

Feststellung der Messeziele

Standergonomie

Produktinszenierung

3D-Modell

Präsentationsrendering

vor Ort Datenaufnahme

Feststellung örtlicher Gegebenheiten

Pläne für die Baugenehmigung

Statik

Beleuchtungsplan

Definition Brandingsflächen

Empfehlung Dekoration

Standbauplan

Planung Montageablauf

Lieferung, Aufbau, Abbau

»Messeziele definieren
»Standinfrastruktur festlegen
»Produkte in Szene setzen
»Unternehmen anlasskonform repräsentieren

LEISTUNGEN

KUNDENVISION

+
D-LINE-LEISTUNGEN

=
KOMPLEXE
INDIVIDUELLE
LÖSUNGEN

Die Vielfältigkeit des Bedarfes an POS-Material schließt seine vollständige Deckung aus dem Pool
der Systemlösungen aus. Somit erlangt der Bedarf eine individuelle Note.
Die Individualität eines POS-Projektes liegt dabei nicht bloß nur in der Einmaligkeit der
Displayausführung oder ihrem Schwierigkeitsgrad. Es ist der individuelle Zugang zum Projekt und
Kunden selbst, und die Pflege eines konstruktiven Dialogklimas, die ein solches Projekt erfordert.
Ein klassisches D-LINE-Projekt ist meist als ein Schaffungsprozess anzusehen, in dem die
Projektziele schrittweise angesteuert werden.
Individuelle Beratung, Design und Entwicklung unterstützt durch langjährige Erfahrung lassen uns
auch anspruchsvolle und sehr komplexe Aufgaben erfolgreich abwickeln.

BERATUNG
Gute individuelle Beratung fängt bei aufmerksamer Wahrnehmung des Kundenanliegens an. Was nützt das attraktivste Design und der beste Preis, wenn
es am Kundenbedarf vorbeigeht?
Um unsere Kunden bestmöglich betreuen zu können, sind wir stets bemüht, ihre Absichten und Projektziele genau aufzunehmen und richtig zu
interpretieren. Denn nur die Kenntnis der Projektziele und der Kundenvision lassen eine zielorientierte Entwicklung zu.
Dabei sehen wir es als Bestandteil einer guten Beratung, unsere Kunden nicht nur auf die Vorteile möglicher Lösungen aufmerksam zu machen, sondern
auch auf eventuelle Risiken hinzuweisen.
Die meisten D-Line-Kunden haben den Status langjähriger Stammkunden. Die Qualität unserer Beratung ließ eine feste Vertrauensbasis entstehen und
trug so maßgeblich zu erfolgreichen Kundenbindung bei.

»Kundenanliegen verstehen
»Denkprozesse anstoßen
»Probleme ansprechen
»Lösungen liefern

DESIGN
Unsere Designer kreieren nach dem Motto „Design weckt Emotion, Funktionalität bringt Struktur und Übersicht“.
Das Design eines POS dient zur Unterstützung und Abrundung einer Produktpräsentation. Nicht das Display selbst, sondern das Produkt steht im
Vordergrund! Ein erstklassiges Displaydesign ergänzt also ein gutes Produkt und lässt dieses erstklassig auf den Kunden wirken.
Das Geheimnis eines feinfühligen Designs liegt oft in der Konsequenz, bereits bestehenden und vorgegebenen Formensprache treu zu bleiben oder
einfache Designkomponente in ein Werk detailtreu einfließen lassen.
Die erfahrene Hand unseres Chefdesigners sorgt sowohl für optisch anspruchsvolle Lösungen bei komplexen Aufgaben als auch für kreative Highlights
bei einfachen Displays.
Das Ergebnis dieser Projektphase sind hochwertige Präsentationsrenderings, die auch unsere Kunden als Verkaufstools erfolgreich und überzeugend
anwenden können.

»Displaydesign wirkt unterstützend
»bestehende Formensprache beibehalten

ENTWICKLUNG
Mit der Erstellung von detailkonformen 3D-Modellen binden wir unsere Kunden in die technische Entwicklung ein, und ermöglichen ihnen so, auf die
Konstruktion ihres POS, Shops oder Messestandes aktiv Einfluss zu nehmen.
Ein Prototypenbau erfolgt nach der Festlegung des finalen Bestückungsplanes und der sich daraus ergebenden Displayproportionen.
Die Vielfalt anwendbarer Werkstoffe und Technologien erlaubt uns, auch auf diverse Detailwünsche einzugehen und einmalige Lösungen zu realisieren.
Eine durchdachte präzise technische Entwicklung eines Displays ist die Voraussetzung für die Kostenrationalität und einen reibungsfreien Projektablauf.

»Kunden in die Planungsphase einbinden
»Displayproportionen präzise formulieren
»Ausführungsdetails justieren

KONTAKT
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COPYRIGHT
Die Urheber- und Nutzungsrechte, die an dieser Präsentationsschrift bestehen, verbleiben in vollem Umfang bei D-Line und das auch dann, wenn für die
Präsentation ein Honorar bezahlt wurde. Dieses ist als Aufwandshonorar zu verstehen.
Eine Weitergabe der Präsentationsschrift oder ihrer Teile an Dritte, ihre Veröffentlichung, Nachbildung oder andere Verwertung der dargestellten
Inhalte ist nur mit ausdrücklicher und schriftlich erteilter Zustimmung durch die D-Line, 2801 Katzelsdorf zulässig.
Ein abweichender Umgang mit den Inhalten der Präsentationsschrift durch Dritte wird als Verletzung bestehender Urheberrechte gewertet und
geahndet.

