Außengestaltung und Schaufenster
Eine Fassade kann mit Motivbannern und einem hochwertigen Logo-Schild schnell
positiv verändert werden.
Die Motivbanner können je
nach Jahreszeit oder Aktion
ausgetauscht werden. Passend
dazu wurden hier auch alle
Fahrzeuge in derselben hochwertigen Optik beklebt.
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Must-have für
professionelle Außenwirkung
Sie laufen unvoreingenommen durch eine Fußgängerzone. Auf welche
Läden reagieren Sie? Es gibt zahlreiche Dinge, die das Bild einer Firma positiv
beeinflussen können und die Aufmerksamkeit auf das Schaufenster lenken.

W

enn es um die Ladengestaltung und
die werbliche Außenwirkung geht,
ist Liebe zum Detail wichtig. Wer sie
hat, wird auch im Markt anders wahrgenommen.
Zeit und Kosten sind damit selbstverständlich
immer verbunden. Die Entlohnung ist ein »Plus«
auf dem Imagekonto. Beginnen wir im Außenbereich. Natürlich kann man sein Logo an das
Schaufenster kleben lassen. Möchte man jedoch
Emotionen wecken, die Kunden neugierig und
aufmerksam machen, so hat man noch viel mehr
Möglichkeiten, mit der Fassade zu punkten.

Werbeanlagen
Werbestelen sind Eyecatcher. Auf der Straße
stehend und beleuchtet fallen sie sofort ins Auge.
Dabei gibt es vieles zu beachten, wenn Sie lange
Freude an einer solchen Werbeanlage haben
möchten. Erkundigen Sie sich bei verschiedenen
Herstellern und entscheiden Sie nicht nur nach
dem Preis. »Es gibt oft Probleme mit der Qualität,
Leuchtröhren machen Ärger und schon nach ein
paar Jahren ist die Stele nicht mehr schön anzusehen. Deshalb empfehlen wir, nur auf beste
Verarbeitung und Materialien zu setzen«, erklärt
Martin Vetter von der Agentur Dowe. Wichtig
ist, dass die Grundmaterialien Vandalismus bis
zu einem gewissen Grad standhalten. Auch von
Leuchtstoffröhren als Beleuchtung rät der Werbeprofi ab. Mit LED-Beleuchtung spart man Strom
und kann sich auf eine lange Lebensdauer verlassen. Eine Agentur wie Dowe berät nicht nur
bei der Bestellung, sondern kümmert sich auch
um die behördliche Genehmigung.
Natürlich gibt es für das Logo an der Fassade
ebenfalls verschiedene Ansätze. Preiswert und
langlebig lässt sich das Logo auf einer formgeschnittenen Alu-Dibond-Platte montieren. »Um

die Druckqualität zu kontrollieren, produzieren
wir diese Art von Werbeschild bei uns im Haus.
Der Druck ist ein hochwertiger Digital-Fotodruck.
Bei der Folie handelt es sich um eine sogenannte
10-Jahres-Folie und diese wird zusätzlich mit
Laminat überzogen, um optimale Haltbarkeit der
Farbe zu gewährleisten«, erklärt Vetter.
Natürlich sind auch beleuchtete Schriftzüge
interessant. Oft rechnet sich die Investition in LED
nicht nur optisch, sondern auch finanziell.

Banner und Displays
Mit Motivbannern wecken Sie Emotionen. Eine
Aufzählung des Angebots und der Leistungen an
der Fassade ist gut. Mehr Aufmerksamkeit erreicht
man jedoch mit Bildern. Sehen wir das Bild eines
Mountainbikers, der mit einem schönen Modell
im Gelände unterwegs ist und sichtlich Spaß
hat, so bleibt der Blick haften. An diese Stelle zu
schreiben »große MTB-Auswahl«, wird nie dieselbe Beachtung finden. Mit Wechselmotiven
kann man das Portfolio auch entsprechend den
Jahreszeiten richtig präsentieren. Nicht jedes
Bannermaterial ist gleich. Je nach Ort, an dem
das Banner aufgehängt werden soll, muss unterschieden werden. Lassen Sie sich hierzu von
einem Fachmann beraten.
All diese Punkte sind besonders dann interessant, wenn man nicht mehr viel Einfluss auf die
Fassade selbst hat, also keinen Neubau plant, und
mit den Gegebenheiten vor Ort arbeiten muss.
Vieles kann nachgerüstet werden, ausgenommen
natürlich Sonderfälle wie Denkmalschutz.
Als kleine und flexible Displaylösung empfehlen sich Rollup-Displays und Bowflags. Mit
diesen preiswerten Produkten erzielt man leicht
eine schöne optische Gliederung der Verkaufsabteilungen. Gut gestaltet sind sie kleine High-

lights in jedem Laden. Auch hier gilt: Emotionen
verkaufen. Ein großes Imagebild einer Dame, die
auf Ihrem E-Bike unbeschwert vom Einkauf nach
Hause radelt, vermittelt mehr als tausend Worte.
Der Kunde verknüpft das positive Gefühl durch
die Motive auf den Displays mit der Firma.

Tipp
Ein Rollup mehr produzieren und
mit einem Fitnessstudio in Ihrer
Nähe sprechen. Vielleicht können
Sie eine Kooperation eingehen und
im Sommer ein Rollup im Studio
aufstellen. Als Gegenleistung
bieten Sie beispielsweise günstig
Trinkflaschen mit Ihrem Logo.
Werbematten
Mit Logomatten kann der Moment des Laden
betretens sofort unterschwellig positiv hinterlegt
werden. Individuelle Werbematten sind Endverbraucher nur von großen Firmen gewohnt. Sie vermitteln Professionalität und Seriosität. »Wir können
Werbematten schon ab einem Stück preiswert
und in toller Qualität produzieren«, sagt Vetter.
(mb)

Mit hochwertigen Werbestelen
sorgen Sie für einen positiven
ersten Eindruck und zeigen Profil.
Eingangsmatten mit Firmenlogo
und übersichtliche Displays sollen
dieses positive Gefühl
unterstreichen.
Foto: Dowe
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