Marken gut serviert. Corporate Design Thekenbau

ISIDesign® Cooler
– Getränkeinsel mit
Ihrer Werbebotschaft
Erfrischend gekühlte Getränke für
Kunden und Mitarbeiter hält die mit
Werbebotschaft versehene Getränkeinsel von Isinger und Merz bereit.
Die formschöne Selbstbedienungsbar oder Servicetheke ist mobil, Platz
sparend und daher überall einsetzbar.
Weitere Pluspunkte sind der schnelle
und wirtschaftliche Betrieb sowie das
beleuchtete Display-Adaptersystem,
mit dem der Kühlpräsenter einfach
mit einer Werbebotschaft versehen
werden kann.

Individuell. Markenbildend. Absatzfördernd.

Corporate Design-Thekenbau
– stationär oder mobil im Schnellbausystem
Ob mobil oder fest installiert: Eine Theke sollte unverwechselbar sein und

Darüber hinaus gibt es die mobile Bewirtungstheke, die

die Marke mit all ihren Werten optimal präsentieren. Genau diesen An-

während des Betriebes an ihrem Platz bleibt sowie die Mög-

spruch erfüllen wir mit unserem individuellen Thekenbau. Unsere Theken-

lichkeit eines langfristigen gastronomischen Festeinbaus.

und Showroom-Konzepte überzeugen durch harmonische Formgebung,
einfache Funktionalität und individuelle Detaillösungen.

Wir setzen für Sie jede Marken- und Produktinszenierung
punktgenau um. Keine Herausforderung ist uns zu groß,

Das breite Spektrum an Serienprodukten ist vielfach erprobt und von

denn wir verbinden Kreativität mit handwerklichem Können:

Fachleuten im täglichen Einsatz getestet. Sie haben die Auswahl

Ob Beleuchtungseffekte, Medientechnik, Kühl-, Schank- und

aus verschiedenen Baureihen und Grundformen von Serientheken,

Spültechnik, 3D-Logos, Ablagen, Tür- oder Schließsyste-

deren Oberfläche individuell gestaltet und durch Anbauten ergänzt

me oder transport- und montageoptimierte Verpackungen.

werden können.
Vor der Umsetzung des Thekenkonzeptes liefert die
So bieten wir Ihnen für den Catering-Bereich eine Vielzahl kreativer

3D-Visualisierung erste Eindrücke Ihrer neuen Marken-

und hochwertiger Serienprodukte: die kleine Aktionsinsel mit einem

präsentation. Aufgrund der kontinuierlichen Beanspruchung

Durchmesser von 60 cm wie beispielsweise der Kühlpräsenter, der

verwenden wir ausschließlich langlebige, kratz- und stoßbe-

während der Aktion bewegt werden kann.

ständige Materialien. Zusätzlich kommen für den Einsatz in
sicherheitssensiblen Gebäuden individuelle Lösungen für
die entsprechenden Brandschutzverordnungen zum Tragen.
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Isinger + Merz GmbH
Siemensstraße 13
65205 Wiesbaden

Telefon 06122 9099-100
Telefax 06122 9099-110
info@isinger-merz.de

www.isinger-merz.de

