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Neschen Graphic Solutions für den Point of Sale

Medien der Neschen AG
für die individuelle Gestaltung
des Point of Sale – the sky is the limit!
Der Digitaldruck ist unaufhaltsam
und sehr schnell im Vormarsch auf
nahezu sämtliche Bereiche des Designs von Inneneinrichtungen und
der Dekoration von Innenräumen.
In der heutigen Handelswelt mit
vorgegebenen Regalflächen wird es
immer schwieriger das eigene Produkt hervorzuheben. Hierzu wurden in den letzten Jahren zahlreiche
POS-Lösungen und Shop-in-Shop
Konzepte entwickelt, um der monotonen Einkaufswelt entgegen zu
wirken. Die Produktion dieser Lösungen und insbesondere deren Anpassung auf und Verteilung an die
verschiedenen Märkte erweist sich
dabei als komplex.

gramm gezielt auch Raumausstatter,
Architekten für Unternehmensgestaltungen sowie Innenarchitekten
an. So ist gewährleistet, dass bereits
bei der Planung die unterschiedlichen Möglichkeiten der individuellen
Gestaltung berücksichtigt werden.
Die heutigen Drucktechnologien erlauben, bei der Gestaltung von individuell bedruckbaren Medien auf
eine Vielzahl und unterschiedliche
Eigenschaften aufweisende Materialien zurückzugreifen.

Gehörten bislang zu den Abnehmern
der Neschen-Produkte überwiegend
Druckhäuser und Werbeagenturen,
sprechen wir mit unserem POS-Pro-

Ob mobile Messesysteme, Schaufenstergestaltungen oder ganze
Retail-Konzepte – die Neschen Medien für den Digitaldruck oder zum
Schützen und Aufziehen von Werbegrafiken sind stets erste Wahl.
Marken-Verantwortliche
machen
keine Kompromisse in der Ausstattung ihrer Point of Sale Umgebungen – wir auch nicht.

� Wo kaufen? In Deutschland vertrauen eine Vielzahl von Neschen
zertifizierten Digitaldruckern auf die
Qualität der Produkte für den Point
of Sale.

Gerne empfehlen wir Ihnen den passenden Partner für Ihre Projekte! Rufen
Sie uns an unter +49 (0)5722/207-0
oder Sie senden uns eine E-Mail an:
neschen@neschen.de.

➊ Tapeten
Gemeinsam mit unserem Partner ERFURT &
Sohn haben wir die erste PVC-freie, digital bedruckbare Vliestapete entwickelt. Mit
der umweltfreundlichen, atmungsaktiven
und mit einem Brandschutz-Zertifikat ausgestatteten Tapete lassen sich Innenräume,
Shoppinglandschaften und Messestände
individuell und großflächig gestalten. Verschiedene Strukturen und eine selbstklebende Version ergänzen unser Sortiment
an digital bedruckbaren Tapeten.
� ERFURT wallpaper CA mit glatter und
verschied. strukturierten Prägungen
� solvoprint event fleece CA adh
� solvoprint wallpaper

Top-Ziele für die Gestaltung des POS:
� Emotionalisierung der Warenpräsentation

� Orientierung am Point of Sale

� Wir engagieren uns:

Die aufgeführten Informationen sollen Ihnen die Auswahl der für Sie idealen Produkte erleichtern. Beachten
Sie bitte darüber hinaus unsere Verarbeitungshinweise und die aktuellsten technischen Informationen auf
unserer Homepage www.neschen.
com.

Möchten Sie weitere Informationen
oder haben Sie Fragen zu unseren
Produkten? Dann lassen Sie sich
von unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Innen- und Außendienst beraten. Rufen Sie uns an: +49
(0)5722/207-0 oder Sie senden uns
eine E-Mail an: neschen@neschen.de.

� Detaillierte Informationen unter www.neschen.com

� Lokale und spezifische Ansprache

➋ Fußbodengrafik

➌ Selbstklebefolien für Glas

➍ „easy-to-apply“
Selbstklebefolien

Die zertifizierten „Floor Graphics Solutions“
bestehen aus 2 Komponenten: dem selbstklebenden Druckmedium und der rutschfesten Schutzfolie. Je nach Untergrund bieten wir
wiederablösbare, dauerhaft-klebende oder
„nolite“ Effekt-Druckmedien an: immer für
höchste Druckqualität und Farbbrillanz. Unsere Auswahl an Schutzfolien sind ausgiebig
getestet und gepüft, um höchste Sicherheit
am POS zu gewährleisten.

Die Verklebung auf und hinter Glas stellt
besondere Ansprüche an Folie und Kleber. Wir stellen unter dem Markennamen
„gudy“ seit Jahrzehnte doppeltseitig klebende Folien für höchste Qualitätsansprüche her. Unsere wasserbasierten Kleber
erreicht höchste Transparenz und ist beispielsweise beim gudy window einfach in
der Anwendung und wiederablösbar.

Die Neschen-Folien aus der „easy-to-apply“
Reihe sind mehr als einfach nur Selbstklebefolien: durch technische Innovationen,
wie die Tüpfelkleber-Beschichtung, lassen
sich beispielsweise unsere easy dot Produkte auch von ungeübten Händen einfach
und blasenfrei auch auf großen Flächen
anbringen. Höchste Druckqualität in Kombination mit innovativer Klebetechnologie
lassen Räume, Shops und Messestände in
kürzester Zeit zu individuellen Werbeträgern werden.

� solvoprint easy 80 removable
� in Verbindung mit einem
zertifizierten filmolux Schutzlaminat
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� gudy window
� solvoprint easy dot 100 clear

� solvoprint easy dot 100 glossy / matt
� solvoprint performance airglide 80
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➎ Display-Systeme

➏ Textil(rahmen)

➐ Backlit-Folie

Leichte Displaysysteme sind in der modernen Kommunikation unentbehrlich. Überall, wo Ideen schnell, funktionell und professionell präsentiert werden (bei Events,
Ausstellungen, Sport- und Verkaufsveranstaltungen...), erschließen wir mit unserem
umfassenden Angebot diverser Systeme
neue Möglichkeiten. Einfaches Handling
macht Transport und Aufbau der Leichtgewichte angenehm. Durch zeitgemäßes
Design und flexible Gestaltung werden sie
zum idealen Träger für alle Neschen-Druckmedien.

Mit Flachkeder-Profilen und Textildrucken
lassen sich heute ganze Landschaften in
wenigen Minuten umgestalten. Ob Saisonaussagen wie Winter/Sommer oder
Sonderpräsentationen für Fashion oder
Weltmarken gewünscht sind – textile Werbeträger haben einen besonderen Charme.
Durch einen geringen Stretch-Anteil sind
sie immer in Form und können in moderne
Design- und Architekturelemente integriert
werden. Man kann das Medium auch mit
Akustik-Funktionsfleece kombinieren und
erhält eine zusätzlich geräuschreduzierende Eigenschaft des Textilrahmens.

Eine spezielle Anwendung mit höchsten
Ansprüchen stellt die hinterleuchtbare
Werbung dar. Moderne Druck-Medien
müssen nicht nur abends hinterleuchtet
sondern auch ohne Lichquelle tagsüber einen brillanten Eindruck hinterlassen. Dafür
sorgen heutzutage Medien mit einem hohen Weißgrad und mit exzellenten Druckeigenschaften. Oft auch als „Streufolie“
genannt bringt die Backlit-Folie das beworbene Produkt extrem gut zur Geltung. Bei
hoher mechanischer Belastung z.B. durch
häufigen Motivwechsel oder zur Verstärkung des Glanzeffekts kann man die Backlit-Folie noch mit einem Laminat schützen
und/oder veredeln.

� expolinc Displaysysteme in
Verbindung mit abgestimmten
Spezial-Display-Medien

� VARItex display 220 B1 CA
� UVtex blockout 290
� DYEtex PES banner 240 B1
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� printlux/solvoprint citylight superior
� optional in Verbindung mit einem
abgestimmten Schutzlaminat
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Abbildungen zeigen Kundeninstallationen. Für Copyrights sind die jeweiligen Auftraggeber zu kontaktieren.

� Detaillierte Informationen unter www.neschen.com

Für Bestellungen, Musterwünsche, Fragen oder Vorschläge wenden Sie sich an:

Neschen AG
Hans-Neschen-Str. 1
D-31675 Bückeburg
Tel.: ++49 (0) 57 22-20 70
Fax: ++49 (0) 57 22-20 71 97
E-Mail: neschen@neschen.de

www.facebook.com/NeschenAG

www.neschen.com

