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Zum Abheben!
DEINZER präsentiert holografisches Display für den POS.

Gewinner

HOLOCO, das holographische Display ermöglicht es, reale Produkte mit visuellen Inhalten frei und individuell zu bespielen. Durch frei im
Raum schwebende Objekte und Inhalte wird für das im Mittelpunkt stehende Produkt eine einzigartige Präsentationsbühne geschaffen.

Bei den aktuellen POPAI France
2013 Awards in Paris gewann
DEINZER je einen GOLD, SILBER
und BRONZE Award:

BRONZE für den tesa Shelf Frame
in der Kategorie „Home & Garden“
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SILBER für das NIVEA SUN DISPLAY
für Beiersdorf in der Kategorie
„Körperpflege/ Hyper and Super
Markets“

GOLD für das Bodendisplay
„Thermalwasser“ für L’Oréal in der
Kategorie „Pharmazeutische
Produkte/Floor Stocker“
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Bei den POPAI
D-A-CH 2013
Awards in
Düsseldorf wurde
Deinzer mit
folgenden Preisen
ausgezeichnet:

BRONZE für das Salamander
Schuhpflege-Display in der
Kategorie „Mode und persönliche
Accessoires“

GOLD für den Shell Tankwarttrolley in der Kategorie „Reisen,
Freizeit und Automobil"

GOLD für das Anthelios
Boot-Display in der Kategorie
„Gesundheit – Permanent“
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