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»Klick!« - und Sie sind eine Sorge los
»Klick!« - ist das typische Geräusch, wenn sich die beiden Teile unseres brandaktuellen, patentierten
Leistenaufhängers ineinander verkrallen. Und mit diesem »Klick!« sind Sie eine Sorge los: So stabil sind Ihre
Profile noch nie mit dem Aufhänger verbunden worden.
Vorbei die Zeiten, als Endkunden in den SB-Märkten schon beim Blick auf die Rückseite der Leiste die
Schrumpffolie zerstören konnten. Umdrehen am Haken machte den bisherigen Systemen nämlich schwer zu
schaffen. Vorbei der Ärger, wenn beim Umräumen oder bei der Neubestückung durch das Marktpersonal zig
Schienen von den Haken fielen. Vorbei die Reklamationen, die Einsammlung, die Neuverpackung und erneute
Auslieferung von lose im Laden liegender Ware. Vorbei also die Zeit vermeidbarer Kritik und unnötiger Kosten.
Wo lag das Problem? Bisher wurden einteilige Aufhängehaken mit der Leiste umschrumpft. Mit Lötkolben
oder allerei ähnlichen, teils abenteuerlichen Konstruktionen wurde dann die Schrumpffolie im Euroloch-Bereich
durchstoßen. Lästig, ja - und eigentlich in jeder Hinsicht schlecht. Eine hochwertiges Profil mit einem
verschrumpelten Provisorium an der Spitze? Das war nicht nur hässlich, sondern sorgte auch sofort für eine oft
genug einreißende Sollbruchstelle der beschädigten Folie.
Was kann unser neuer Aufhänger besser? Das Unterteil wird ebenfalls komplett mit der Leiste umschrumpft.
Aber: Das Euroloch-Oberteil »klick!«t sicher über der Folie ein, ohne sie zu beschädigen. Das bedeutet volle
Haltekraft und - ganz nebenbei - wesentlich komfortablere Bestückung der Haken im Markt, weil keine
Folienreste im Weg sind.
Marktpersonal und Endverbraucher nehmen die saubere Lösung wohlwollend zur Kenntnis, Sie sparen sich
Aufregung und überflüssige Aufwände.
Selbstverständlich kann die Leistenaufnahme ganz Ihren individuellen Anforderungen angepasst werden.
Ebenfalls interessant: Die unbegrenzten farblichen Möglichkeiten, die etwa Sortimentskennzeichnungen
ermöglichen.
Wir würden uns freuen, über unseren neuen »Klick!«-Aufhänger mit Ihnen ins Gespräch zu kommen,
eventuell auch über einen anderen pfiffigen Artikel aus unserer Produktion. Bitte sprechen Sie uns an.
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