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Flexiwall – die Alternative zu herkömmlichen Ladeneinrichtungen
Die Ladeneinrichtung stellt neben
der Miete eine der größten Posten im
Einzelhandel dar.
Herkömmliche „Möbel“ kommen oft
langweilig daher, besonders wenn es
sich um junge Mode oder trendige
Produkte handelt, die in dem Shop
verkauft werden.
Besonders für kurzzeitige und
kurzfristig einzurichtende Geschäfte
bieten die traditionellen Systeme keine „verkaufsfördernde“ Wirkung oder
sind allein im Transport und Aufbau
recht teuer.
Dank des einfachen Aufbaus und
der flexiblen Stellmöglichkeiten, lässt
sich das Flexiwall System optimal auf
die jeweiligen Bedürfnisse einstellen
und dies auch, wenn gewünscht, von
Tag zu Tag oder auch ganz einfach
innerhalb des Tages.

Grundriss einer Boutique mit Flexiwall Wänden, Regalen und Kleiderständern

Durch die vielen Dekorationsmöglichkeiten mit Magnetfolie und
farblicher Gestaltung der Trägersysteme sowie zusätzlichen Optionen wie
LED-Leuchtkästen und Fußbodensystemenwird Flexiwall selbst zu einer
trendigen Lösung und hilf aktive beim
Verkauf.

Zum besseren Verständnis erhalten unsere Kunden einen Grundriss sowie eine 3D Ansicht der
geplanten Einrichtung. Auf Wunsch auch mit Maßen, sodass eine detaillierte Planung möglich
ist.

Flexiwall – die Revolution aus
Karton
Flexiwall ist ein revolutionäres neues
System, das es möglich macht, eine
komplette Ladeneinrichtung, einen
Messestand, Wände für eine Ausstellung oder sogar eine Büroeinrichtung
aus Karton aufzubauen.
Das flexible System, besteht aus Vierkantrohren aus Karton und Papierverbundplatten und Verbindungsblöcken
aus recycelten Kunststoff.
Dank der modularen Bauweise ermöglicht es eine optimale Anpassung
an jeden Raum und jede Anforderung zu einem erschwinglichen Preis.
Die Beschichtung der Wandpanelen mit einer farbigen oder
bedruckten Folie ist möglich. Es kann zwischen einer permanent haftenden Klebefolie oder einer einfach zu entfernenden,
statisch haftenden Folie gewählt werden.
Unsere Dienstleistungspartner vor Ort helfen Ihnen gerne.

Die Träger sowie die Papierverbundplatten sind extrem leicht und aus
umweltfreundlichem recycelten Papier
hergestellt. Sie sind ideal für den
temporären Einsatz im Innenbereich,

In dieser perspektivischen Darstellung der Boutique mit einer Fläche
von 81m² sehen sie die verschiedenen hier verwendeten Flexiwall
Module.
Neben Wänden, die als Projektions- und Werbefläche nutzbar sind,
sind unterschiedlich hohe Regale mit Einlegeböden und Regale mit
Kleiderstangen, sowie eine Umkleidekabine mit Vorhang vorgesehen.
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wenn die Einrichtung schnell und einfach angepasst, auf- und abgebaut
werden soll.
Das System gibt es in den Bauhöhen
1.000, 1.500, 2.000 und 2.500 mm
Optionen
Zusätzlich zu vielen Aufbau- und
Kombinationsmöglichkeiten gibt es
weitere Ausstattungsoptionen. Die
Trägerrohre sind standardmäßig in
kartonbraun ausgeführt.
Die Wandpanelen sind rundum mit
weißem Papier kaschiert. Für einen
kleinen Aufpreis können die Trägerrohre in einer Farbe Ihrer Wahl
angeboten werden.
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Beispieleinrichtung eines Modegeschäftes mit
einer Grundfläche
von 250 m² Bei
dem Beispiel hier
handelt es sich
um einen relativ
langen Schlauch
mit schmalem
Schaufensterbereich
in einem Einkaufszentrum. Wie im
Beispiel vorher, befinden sich Regale
mit Einlegeböden
und Kleiderstanden,
verschieden hohen
Auslegetischen und
drei Umkleidekabinen mit Vorhängen.

Die Wandpanelen lassen sich entweder mit einem Flachbettdrucker
direkt digital bedrucken oder können
mit permanent oder semi-permanent
haftenden Folien, Textilgeweben oder
Papieren mit entsprechenden Digitaldrucken oder einem Magnetsystem
kaschiert werden. Auch ist eine Ausrüstung als Whiteboard möglich.
Aufhängevorrichtungen ermöglichen
den Einsatz des Flexiwall Systems für
Bilderausstellungen in Galerien und
Museen.
Super flache LED Leuchtkästen,
LED-Beleuchtungssysteme sowie verschiedene Fußböden bis hin zu 5 cm
starken Podestboden aus recyceltem
Kunststoff runden das Angebot ab.
Die in dieser Broschüre gezeigten
Beispiele sollen Ihnen einen Eindruck
über die Möglichkeiten vermitteln.
Gerne planen wir für Sie anhand ihrer Vorgaben und Ideen die Optimale Lösung und erstellen ein konkretes
Angebot.
Für Druckdienstleister, Architekten, usw. bieten wir Kurse für die
CAD-basierte Planung von Ladeneinrichtungen und Messeständen.

Die Ausrüstung der Wände mit einer Magnetfolie bietet viele
Vorteile. Im Handumdrehen können sie mit Digitaldrucken auf
eisenbeschichteter Folie dekoriert werden.

Flexiwall ist GRÜN
Flexiwall bietet viele besondere
Eigenschaften, aber in erster Linie ist
Flexiwall ein ökologisch wie ökonomisch sinnvolle Lösung und durch
und durch „grün“. Es werden nur
recycelte Materialien bzw. FSC-zertifiziertes Holz eingesetzt.

Um Kunden tiefer in das Geschäft zu locken, wurde am hinteren
Ende eine durchgehende Projektionswand installiert, auf der wechselnde Angebote gezeigt werden.
Sinnvollerweise wird hier eine Videoprojektion, ein Backlit oder
wechselnde Poster über Magnetfolie zum Einsatz kommen.

� - i

Alle Komponenten können am Ende
ihrer Nutzungszeit der Wiederverwertung zugeführt werden. Aber auch
sonst bietet Flexiwall viele Vorteile,
die Sie in ihrer Gesamtkalkulation
berücksichtigen sollten:
Flexiwall reduziert den Transportaufwand
Der Hauptbestandteil des Systems ist
Luft, folglich sind die Komponenten
verglichen mit herkömmlichen Materialien extrem leicht. Alle Komponenten
sind ohne Kraftaufwand von einer
einzelnen Person zu tragen.
Für den Transport reicht ein „kleiner“
Transporter vollkommen aus. So
umgehen Sie auch beim Auf- bzw.
Abbau von Messen ein eventuell vorhandenes Fahrverbot an Sonntagen.
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Gerade in Geschäften mit schnell
wechselnden Angeboten bietet sich
der Einsatz von Flexiwall an, da
die Auslagetische schnell und von
vorhandenem Personal umgestellt
und an die jeweilige Verkaufssituation
angepasst werden kann.

Das Beispiel hier zeigt eine Boutique in einem Einkaufszentrum mit relativ kleiner Frontfläche. Die Aufgabenstellung ist es, den Platz optimal zu nutzen und durch geeignete Maßnahmen im hinteren Bereich,
Kunden tiefer in das Geschäft zu ziehen. Dies wird durch die Wahl unterschiedlich hoher Tische sowie
einer Präsentationsfläche im hinteren Bereich erreicht

Flexiwall hilft Fehler zu vermeiden
Flexiwall Komponenten werden exakt
auf Ihre Bedürfnisse angepasst und
konfiguriert, so dass Sie den Aufbau
vor Ort selbst vornehmen können.

Grundriss eines verwinkelten Bekleidungsgeschäftes. Hier ist
die Aufgabe, den Platz optimal zu nutzen und Kunden tiefer ins
Geschäft zu ziehen.
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Bei einer Ausrüstung der Wandpanele mit Magnetfolie wird nur
die preisgünstige und sehr leichte, bedruckte Folie ausgetauscht.
Besonders bei Ladenketten, wo nicht immer spezielles Personal
für die Montage der Drucke verfügbar ist, hat sich diese Medium
bereits bestens bewährt.

Eine Probeinstallation ist schnell gemacht, so dass Sie auch die Dekoration der Wände und die Beleuchtung
im Vorfeld klären können. Soweit Sie
über einen eigenen Großformatdrucker verfügen (den wir Ihnen übrigens
auch kostengünstig mit anbieten können), können Sie selbst die Wände
nach Ihren Wünschen „veredeln“.
Flexiwall spart Zeit und Personal
Dank der kurzen Aufbauzeit und der
Einfachheit der Montage sparen Sie
Zeit und Nerven. Besonder bei kurzzeitiger Nutzung oder bei Anpassung
des Mobilars auf aktuelle Kampagnen. Da er komplett vorgefertigt zur
Abholung bereit steht, können Sie
vorab in ruhiger Umgebung noch
Änderungen vornehmen.
Auch der Abbau geht in Windeseile,
so dass die Standfläche sehr schnell
für andere Aufgaben (interessant bei
Promotionen) zur Verfügung steht.

Auf der Gesamtfläche von 125 m² sollen Auslagetische, Regale
und Kleiderständer ansprenchend und dem jungen Label entsprechend platziert werden. Drei Umkleidekabinen und ein kleines
Lager waren einzuplanen.
Durch die Kombination aus „normalen“ Flexiwall Elementen und
vorgesetzten Wänden (sodass die Träger versteckt sind) für die
großflächige Präsentation durch Poster oder Videoprojektion und
einem abgestimmten Beleuchtungskonzept mit flachen LED Leuchtkästen können die Anforderungen optimal umgesetzt werden.
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Flexiwall spart Abfall
Abfall stellt bei Ladeneinrichtungen
ein geringeres Problem wie im Messeoder Eventbau dar. Aber dank des
leichten Gewichtes und der universellen Einsatzmöglichkeiten lassen
sich Ladeneinrichtungen mit Flexiwall
schnell auch für andere Aufgaben
nutzen.
Da die Module frei miteinander kombinierbar sind, können sie jederzeit
in einer anderen Konstellation und
andere Aufgaben eingesetzt werden.
Geht einmal etwas kaputt, muss
nur das jeweilige Element getauscht
werden.
Und, wollen Sie sich doch von dem
ein oder anderen Element endgültig
verabschieden, kommt dies in die
„blaue bzw. gelbe Tonne“ bzw. zurück
in das Recycling.
Gerne werden die Elemente auch für
firmeninterne Präsentationen oder als
„Do-it-Yourself“ Messestand weiter
benutzt.
Flexiwall spart Energie
Ein anderer starker Kostenfaktor bei
Ladeneinrichtungen, Messen und
Veranstaltungen sind die Kosten für
die Beleuchtung. Dank der neuen,
in die Wandpanelen bzw. die Träger
integrierbaren LED Lampen bzw.
deren Zuleitung, wird eine optimale
Ausleuchtung des Standes garantiert.

Grundriss eines Bekleidungsgeschäftes über zwei Etagen

Festinstallierte, traditionelle Beleuchtungssysteme verschlingen viel
Energie und sind meist unflexibel. Dank der LED Technik lassen
sich mit Klemmlampen und Backlit-Kästen besondere Effekte
erzielen.

Flexiwall Montage
Die Montage ist denkbar einfach: die
Verbindungselemente/Bodenelemente
platzieren, die Trägersysteme einstecken und diese oben miteinander
durch aufsetzen der Verbindungskappen verbinden, die Wandplatten mit
den Haken in die vorgesehenen Aussparungen in den Säulen einhängen,
das Ganze bei Bedarf ausrichten, die
Lichtleitungen (Option) verbinden,
fertig.
Flexiwall Sicherheit und Stabilität
Genau wie Konstruktionen aus MDF
Platten müssen bei der Konstruktion
einer Wand Stützstreben eingeplant
werden. Bereits in der Designphase
wird darauf geachtet. Regalsysteme
sind in der Stabilität mit Systemen aus
Holz vergleichbar.

Flexiwall ist ideal für mehrstöckige Geschäfte. Wie oft kommt es
vor, dass Auslagemöbel und Kleiderständer von der einen zur
anderen Etage transportirt werden müssen? Dank des geringen
Gewichtes des Flexiwall Systems ist dies kein Problem und schnell
durch das vorhandene Personal umzusetzen. Das Beispiel hier zeit
ein doppelstöckiges Geschäft mit einer Gesamtfläche von 480 m²

Für manche Einrichtungen, Veranstaltungen und Gebäude werden besondere Vorkehrungen hinsichtlich der
Schwerentflammbarkeit der eingesetzten Komponenten verlangt. Dies
ist nicht grundsätzlich der Fall, daher
muss dies im Vorfeld geprüft werden.
Von der Machart her sind die Flexiwall Komponenten per se schwer entflammbar. Um bestimmte Standards
und Vorschriften erfüllen zu können,
können die Flexiwall Elemente mit
zertifizierten Brandschutzhemmern
ausgerüstet werden. Achten Sie in
dem Fall aber auch darauf, dass Ihre
Exponate und/oder Zusätze (Schilder,
Bilder, u. ä.) die Sie in Verbindung mit
Flexiwall benutzen, auch den Anforderungen entsprechen.
Flexiwall Einsatzgebiete
Flexiwall sind überall dort ideal geeignet, wo schnell, durch wenig oder
nicht speziell ausgebildetes Personal
eine Arbeits- und/oder Präsentationsumgebung für eine – meist temporäre – Nutzung auf- bzw. abgebaut
werden soll.
Das Flexiwall System hat seinen
Nutzen bereits mehrfach unter Beweis
gestellt. Ob als Raumteiler in Büros,
Präsentationswänden mit Whiteboard
oder Pin-Wand-Eigenschaften, als
Wände in Museen, Ladeneinrichtungen, Umkleidekabinen, einfachen
aber auch komplexen Messeständen
oder für kurze Ausstellungen, bei
privaten Veranstaltungen wie Geburtstagen, Hochzeiten und Jubiläen,
Flexiwall hilft schnell eine Wohlfühlumgebung zu schaffen und die
Kosten überschaubar zu halten.
Grundriss eines Bekleidungsfachgeschäftes entlang
einer langen Glasfront in einem Einkaufscenter

Standardmäßig sind die Trägerelemente in Kartonbraun ausgeführt. Auf Wunsch können die Elemente auch in verschiedenen
RAL Tönen oder den CI Farben ausgeführt werden.

Oder denken Sie einmal „um die
Ecke“, wie es beim Graffitifestival vor
geraumer Zeit in Eindhoven geschehen. Statt „Immobilien“ zu besprühen,
wurde hier mit Flexiwall eine portable
Wand zur Verfügung gestellt. Nach
der Veranstaltung konnten Einzelelemente wie ein Kunstwerk nach Hause
getragen werden. So wurden neben
dem Spaß für die „Künstler“ durch
den Verkauf der Elemente soziale
Projekte unterstützt.

chting.

Die Ladenfläche beträgt 110 m². Das Beispiel hier zeigt im Besonderen eine lange, durchgehende Wand, die als Werbefläche für
den Schaufensterbereich gedacht ist. Die lange gerade Seite bildet
von der Rückseite eine glatte Fläche auf der großflächig für das
Warenangebot im Laden dahinter geworben wird. Ein großer Auslagetisch kann zur großräumigen Warenpräsentation genutzt werden.

Dekorationsmöglichkeiten
Flexiwall Panels können direkt mit
Plattendruckern bedruckt werden.
Dort wo solche nicht zur Verfügung stehen, kann aber auch eine
selbstklebende Folie dauerhaft oder
abziehbar appliziert werden.
Eine interessante Alternative, besonders dann, wenn die Elemente weiter
verwendet werden sollen, ist eine
magnetische Beschichtung, die es
erlaubt, eine spezielle Folie wie z.B.
Teslaflex in sekundenschnelle blasenfrei aufzuziehen.
Durch Neuplatzierung von einzelnen
Elementen, Eyecatchern, auch bis
zu drei Lagen übereinander auf die
bestehende Grafik, erzeugen Sie eine
gewisse Dynamik und Aktualität.
Oder setzen Sie statt eines Wandelementes eine super flachen LED
Leuchtkasten ein. Dank besonderer
Prismen erhalten Sie eine brillante,
gleichmäßige Ausleuchtung, der
Blickmagnet und Highlight Ihres
Shops.
In diesem Beispiel geht es darum, ein relativ verwinkelte Grundfläche von gesamt 69 m² optimal mit
Umkleidekabine, Regalen und Präsentationstischen zu
gestalten, gleichzeitig aber auch eine Präsentations-/
Werbefläche und einen abgetrennten Lagerbereich
möglichst flexibel, auf die jeweils täglich wechselenden
Anforderungen zu schaffen.
Eine solche Herausforderung ist mit konventionellen,
schweren und teuren Möbeln kaum oder gar nicht zu
schaffen.
Ein angepasstes Lichtkonzept mit LED Leuchten rundet
die Gesamtpräsentation ab.

Damit aber auch hier kein zu statischer Eindruck entsteht, wechseln Sie
die Inhalte ihres „Leuchtkastens“ doch
bei Bedarf einfach aus. Ohne fremde
Hilfe. Für kleines Geld liefern wir Ihnen Drucker und Designsoftware mit
vielen Templates und das notwendige
Material direkt mit.
Copyright und Haftungsausschluss
Bitte beachten Sie, dass Flexiwall
patentrechtlich geschützt ist. Jede Art
von Kopie des Systems in einzelnen
Komponenten oder der Gesamtheit
wird zur Anzeige gebracht.
Im Rahmen der Produktweiterentwicklung behalten wir uns Änderungen
an den hier gezeigten Komponenten
sowie eine Erweiterung des Zubehörs
ohne Ankündigung vor.

Manchmal ist eine in der Höhe abgesetzte Präsentation einer
bestimmten Marke gewünscht. Der Bau eines Podestes mit
Kantenabschrägung stellt einen erheblichen Aufwand dar.
Einfacher geht es mit den zu Flexiwall passenden InnEvent
Bodenplatten, mit denen Sie das Niveau um 50 mm anheben
und eine besondere Präsentation ermöglichen.

Im Falle, dass die Dekoration der
Wandpanele durch Dritte erfolgt,
haften diese für die Qualität und Verwendbarkeit der eingesetzten Materialien (Film, Tapete, Farbe, usw.)

In der perspektivischen Darstellung kann man deutlich die unterschiedlichen Wände sehen, die einmal zwischen und ein anderes
Mal vor die Trägerrohre gesetzt werden, wodurch eine ebene
Fläche für größflächige Präsentationen entsteht.

