Wandabwicklung
und Mittelraum.
LMV hat die perfekten Programme für
modernen Ladenbau.

INLINEA

WARENTRÄGER
PRODUCT CARRIERS

CENTRE

MITTELRAUM- UND
TISCHPROGRAMM
CENTRE FLOOR AND
COUNTER RANGE

GALLERIA

WANDABWICKLUNG UND
MITTELRAUMPROGRAMM
WALL DISPLAY UNITS
AND CENTRE FLOOR

Wall display panels
and centre floor units.
LMV has the perfect
ranges for contemporary shop fitting.

QUADRO-LINE

MITTELRAUMPROGRAMM
CENTRE FLOOR RANGE

MOBILE

KONFEKTIONSSTÄNDER
CLOTHING STANDS
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SYSTEM

WARENTRÄGER
FÜR WAND-UND
MITTELRAUMPROGRAMME
PRODUCT CARRIERS FOR
WALL AND CENTRE FLOOR
RANGES
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LADENBAU SYSTEME
SHOPFITTING SYSTEMS

SYSTEM

WARENTRÄGER
FÜR WAND-UND
MITTELRAUMPROGRAMME
PRODUCT CARRIERS FOR
WALL AND CENTRE FLOOR
RANGES

SYSTEM
Am Anfang ist die Idee. Und mit SYSTEMKomponenten nehmen phantastische Ideen
Gestalt an. Spielerisch einfach.
Steckspiel
Stabil, anpassungsfähig und eigenständig: Die
Warenträger des Zubehörprogramms SYSTEM
erfüllen alle programmatischen und technischen Anforderungen, um ein individuelles
Ladenbild zu schaffen. In Kombination mit der
Wandabwicklung GALLERIA und CENTRE entstehen charakteristische Konturen für eine perfekte Warenpräsentation. So einfach.

In the beginning is the idea. And with SYSTEM components fanciful ideas take shape. Effortlessly simple.
Shape-sorter
Robust, adaptable and self-contained – the product
carriers in the SYSTEM range of accessories meet all
the programmatic and technical requirements for
creating an individual shop image. Combined with
the GALLERIA and CENTRE wall display units, they
form characteristic outlines for perfect display of
merchandise. So simple.

SYSTEM
Klare Ästhetik, hohes fertigungstechnisches
Niveau, praxisgerechte Formen: SYSTEM fordert
die Kreativität heraus. Verschiedene Frontabhängungen und Ablagen ermöglichen eine
abwechslungsreiche Warenpräsentation vor
den passenden GALLERIA-Kulissen.
Ein Angebot an die Phantasie.

Clear aesthetics, high-level production-engineering,
practical shapes – SYSTEM sets creativity a challenge.
Various different front suspension and stacking
methods allow the merchandise to appear in many
different ways on the coordinating GALLERIA
stage-set. An invitation to the imagination.

Abwechslungsreiche Warenbilder sind die Basis
einer gelungenen Präsentation. Deshalb bietet
SYSTEM neben dem Standard-Konfektionsrahmen mit Glaseinlagen auch Holzfachböden
mit Anschraubkonsolen, Lochblechfachböden
oder den Lochblechfachböden mit Unterteiler
für Stapelware sowie Glasfachböden.

Successful presentation essentially consists in making
the merchandise appear in many different guises.
This is why, in addition to the standard frames with
glass inserts, SYSTEM offers wooden shelf compartments with screw-on brackets, perforated metal shelf
compartments or the perforated metal shelf compartment with a section for stacked goods and also glass
shelf compartments.

Mit den Warenträgern lassen sich nicht nur Einzelwaren gekonnt in
Szene setzen. Sie bewältigen leicht auch große Warenmengen.
Platzsparend und kundenfreundlich.
While individual products can be skilfully displayed in the product carriers,
they are just as capable of handling large quantities. Space-saving and
customer-friendly.

Tragestange mit Abhängearm gerade und
Abhängearm schräg für Frontpräsentation.
Rod bearing straight suspension arm and
sloping suspension arm for front display.

SYSTEM
Kombinieren ist angesagt, vor allem bei der
Präsentation kompletter Kollektionen. Mit den
hochwertigen, stabilen SYSTEM-Warenträgern
lassen sich auch große Warenmengen gekonnt
in Szene setzen. Platzsparend und aufmerksamkeitsstark.

Combinations are in vogue, especially when presenting entire collections. Even large quantities of merchandise can be staged skilfully using the high-quality
robust SYSTEM product carriers. Space-saving and
attention-grabbing.

Tragestange mit Abhängearm für Gürtel
und Krawatten.
Rod bearing suspension arm for
belts and ties.

Verschiebbare
Glas
Movable glass se trennscheiben
parators

Transparente Plexiglasschütten
(zwei- oder dreistufig);
Einsatz z.B. als Strumpfetagen.

Glasfachboden mit verschiebbaren
Glastrennscheiben für Hemden- und
Pulloverpräsentation.

Transparent Perspex chutes (two or three
levels); Suitable for use as e.g. sock racks.

Glass shelf compartment with movable glass separators for shirt and pullover display.

