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D I S P L A Y S



      Unsere Displays sind echte Hingucker!

         Fördern Sie den Absatz und verkaufen Sie        

    Ihre Produkte in individuellen Präsentationsmöbeln! 

             Wir können mehr als nur Standard.

           Our displays are real eye-catchers!

      Promote your sales and sell your products 

        with our customized display solutions! 

                 We love doing the extraordinary!
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Wir geben Ihren 
Produkten ein Zuhause!
Unsere Displays sind nicht aus Pappe. Sie sind aus langlebigen 
Holzwerkstoffen gefertigt. Und sie sind sogar echte Ladenhüter: Sie 
sind nämlich so schön, dass sie bald zur festen Ladeneinrichtung ge-
hören und Ihren Produkten immer einen festen Platz im Laden freihal-
ten. So können Sie immer wieder neu mit Ihren Produkten bestückt 
werden, was einen beständigen Absatz über einen langen Zeitraum 
ermöglicht.

Durch individuelle Kommunikation am Display kommen Ihre Marke so-
wie Ihr Produkt perfekt zur Geltung und bleiben im Gedächtnis. 

Mit einer genau auf Ihre Produkte abgestimmte Gestaltung der Möbel 
wird Ihr Produktsortiment ideal in Szene gesetzt. Eine passgenaue 
Konstruktion garantiert darüber hinaus auch, dass auch wirklich nur 
Ihre Produkte in dem Display stehen. 

Profitieren Sie von unserer Gestaltungskompetenz, unseren vielfäl-
tigen Druckmöglichkeiten und unserer langjährigen Erfahrung im 
Displaybau.

Ein schneller Aufbau ohne Werkzeug durch unser einzigartiges 
Stecksystem ist selbstverständlich. Der Original WERKHAUS-Look 
ist weithin bekannt und steht für ausgezeichnetes nachhaltiges und 
ökologisch sinnvolles Engagement. 

We showcase
your products!

Just to be clear: Our displays are not made of cardboard. They are 
made of durable wood-based materials. And they are real shelf war-
mers: because they are so beautiful, they soon become a perma-
nent shop fitting and offer a permanent space for your products. 
They can be stocked with your products again and again, which en-
ables constant sales over a long period of time.

Through individual communication on the display, your brand and your 
product will be shown to its best advantage and will be remembered.

With a display design that is precisely tailored to your products your 
product range is ideally presented. In addition, the customized con-
struction also guarantees that only your products will be showca-
sed in the display.

Benefit from our design expertise, our diverse printing possibilities 
and our many years of experience in display construction.

A quick assembly without tools thanks to our unique connec-
ting system is a matter of course. The original WERKHAUS look is 
well known and stands for excellent sustainable and ecological
commitment. 

Referenzen References
A. W. Faber-Castell Vertrieb GmbH | Abus | Affenzahn | Apivita SA | arsEdition GmbH | Auzou Publishing | Bastei Lübbe AG | Bayard Edtions | Bio Verlag GmbH

Boxine GmbH | C. Josef. LAMY GmbH | Carlsen Verlag | Chocomel | Contigo Fairtrade GmbH | Dolfin S.A. | Donkey Products GmbH & Co. KG | Dr. August Oetker 

Nahrungsmittel KG | Editions Gallimard | Editions Milan | Elkline GmbH | Ernst Klett Vertriebsgesellschaft mbH | F. O. BAGS GmbH | Ergobag Satch

Fjällräven | Fondazione Solomon Guggenheim | Frankfurter Buchmesse | FRIDOLIN GMBH | Gallimard Jeuness | Gepa GmbH Fair Handelshaus

Gerstenberg Verlag | Hachette Livre | Herbaria Kräuterparadies GmbH | Keycraft | Kikkerland Design Inc. | La Siesta | L’école des loisirs | Lemonaid 

Beverages GmbH | LEUCHTTURM GRUPPE GMBH & CO. KG | LIFEBRANDS Natural Food GmbH | Loewe Verlag GmbH | LOQI Store GmbH | Manufactum GmbH & Co. KG 

MAERZ München KG | Memo AG | Mercis Publishing bv | Moses. Verlag GmbH | Neumarkter Lammsbräu, Gebr. Ehrnsperger KG | NICI GmbH | Ostfriesische

Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG | Panini Verlags GmbH | PONS GmbH | Ravensburger Buchverlag | S. Fischer Verlag GmbH | Sonnentor Kräuterhandels

GmbH | Swiss Krono Tex GmbH & Co. KG | Thienemann-Esslinger Verlag GmbH | Thomas Porzellan | Verlag Friedrich Oetinger GmbH Verlag | Herder GmbH

Verlag Philipp Reclam jun. | Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. | Voelkel GmbH | Windmühlenmesser | YOGI TEA GmbH | Zotter Schokoladen Manufaktur GmbH
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Ökologisch
Unsere Displays stellen wir in erster Linie aus MDF (mitteldichte Faser-
platten aus Rest- und Durchforstungsholz) her. Das macht die WERK-
HAUS-Displays so stabil, langlebig und umweltfreundlich – wie alles von 
WERKHAUS.

Eco-friendly
We make our displays primarily from MDF (medium-density fibre-
board from residual and thinned-out wood). WERKHAUS displays are 
stable, durable and environmentally friendly – like all product made 
by WERKHAUS. 

Praktisch
Alle unsere Displays haben eines gemeinsam: das unverwechselba-
re original WERKHAUS-Stecksystem. Sämtliche Teile werden flach 
gepackt versendet – das spart Transportkosten und Lagerraum. Sie 
erhalten das Set mit einer Aufbauanleitung und stellen das Display in 
wenigen Minuten zusammen. Das ist einfach und macht auch noch 
Spaß. Da wir alles an unserem Standort in Deutschland fertigen, kann 
ein Projekt von der Entwicklung bis zur Produktion je nach Umfang 
kurzfristig realisiert werden.

Convenient
All WERKHAUS displays have one thing in common: the legally protec-
ted, unmistakeable Original Werkhaus connecting system. All parts are 
shipped in a flat pack – that saves transport costs and storage space. 
You will receive the set with assembly instructions and assemble the 
display in a few minutes. It‘s easy and fun too. Because we manufac-
ture everything at our factory in Germany, a project – from development 
to production – can be implemented at short notice, depending on the 
scope.

Jedes Produktsortiment stellt unterschiedliche Anforderungen an ein 
Display. Werden Sie mit uns kreativ, wir entwickeln zusammen die per-
fekte Präsentation!

Individuell
Each product range places different demands on a display. Get creative 
with us, we will develop the perfect presentation together!

Individual

So einfach aufzubauen!
Easy to assemble!
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milling

Grafik
Graphics Produktion

Production

Point of Sale
Point of  sale

Design/CAD
Design/CAD

Idee
Idea

Kalkulation
calculation

Verpackung
packaging

Farbe
colour Laser

laser

Fräsen
milling

Auftrag
order

Bild
picture

Maße
dimensions

Briefing
Briefing Druck

print

Grafikdaten
artwork/logo

Verpackung
Wrapping

flach verpackt
flat packed,

einfach aufgebaut
simply assembled

SO MACHEN WIR ES
Sie haben die Idee, gute Produkte, Logo, Flyer und Gra-
fik, wir kreieren das passende Outfit für einen wirksa-
men Auftritt am POS.

THAT’S THE WAy WE DO IT
It‘s your idea, your great products, logos, flyers and 
graphics, we create the right design for an effective 
performance at the POS.
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l'école des loisirs | Max et Maximonstres 

43 x 34 x 13,5 cm 

Thienemann | Aufsteller Elefant  
groß: 26 x 32 x 11 cm – klein: 13 x 15 x 6 cm

cbj | Aufsteller Blut und Asche 
45 x 30, 5 x 7,5 cm

Fischer Verlag | Aufst. Liliane Susewind
56 x 48 x 12 cm

Actes Sud | Figur Crocolou 
13 x 14x 17 cm  

cbj | Aufsteller Musketiere 
46 x 25 x 12 cm 

Thienemann Verlag | Aufsteller Hotzenplotz  

XL 160 x 101 x 40 cm – M 80 x 51 x 20 cm – S 42 x 27 x 10 cm

l'école des losirs | Mobile POP 
9 x 30 x 12 cm

Blanvalet | Aufsteller Black Rabbit Hall 
37 x 32 x 8,5 cm 

moses. Verlag | Aufsteller Eule 
60 x 35 x 14,5 cm

BEISPIELE | SAMPLES 

AUFSTELLER
Gut aufgestellt! Einfache Aufsteller oder 3D-Figu-
ren, Deckenhänger oder Mobiles: alles ist mit dem 
Stecksystem möglich!

STAnD-UP DISPlAyS 
Perfectly set up! Single stand-up displays or 3D figu-
res, ceiling hangers or mobiles: whatever comes to 
your mind: almost everything is possible!
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THEKENDISPLAYS 
Der schönste Platz ist immer an der Theke! Das gilt 
auch für den Verkauf. Mit unseren Thekendisplays 
fallen Ihre Artikel sofort ins Auge und durch unsere  
beliebten und sehr stabilen Displays sichern Sie sich 
dauerhaft diese Position!

COUnTER DISPlAyS
The most beautiful place is always at the counter! 
That is also true for sales. With our counter displays 
your products immediately catch the eye and thanks 
to our stable and popular displays you permanently 
secure this position for them.

Willy's Cacao | display chocolate 

31 x 39 x 25 cm

Alva | Display Kosmetik 

30 x 17 x 26 cm

Bastei Lübbe  | Display Eisladen 

45 x 34 x 22 cm 

Haba | Display Little Friends 

53 x 53 x 36 cm  

moses. Verlag | Display Flower & Friends 

45 x 43 x 43 cm

Gallimard Jeunesse | présentoir Trotro 

48 x 38 x 23 cm  

BEISPIELE | SAMPLES 

Verlag Oetinger | Boot "Seeräuber-Moses" 

76 x 56 x 30 cm 

cbj | Drehdisplay "Frag doch mal die Maus" 

100 x 40 x 40 cm
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CO 1013

Gallimard Jeunesse | PLV velo Trotro  

98 x 65 x 42 cm 

Auzou | PLV loup 

200 x 95 x 35 cm 

l'école des loisirs | PLV girafe 

145 x 75 x 35 cm 

KCG | Standdisplay Sparschweine 

185 x 57 x 40 cm 

Rosenthal | ONO-Präsenter 

125,5 x 70 x 50 cm 

Gerstenberg Verlag | Universalmöbel 

140 x 61 x 44 cm 

Beltz Verlag | Drehturm Grüffolo 

30 x 36 x 34 cm 

Moses Verlag |Geschenkekarussell groß

220 x 60 x 60 cm 

BEISPIELE | SAMPLES 

BODENDISPLAYS
Platz ist in der kleinsten Hütte! Doch darf es auch 
etwas mehr sein? Wir achten darauf, dass unsere Bo-
dendisplays neben dem ansprechenden Design die 
nötigte Stabilität aufweisen, um Ihre Produkte lang-
fristig optimal präsentieren zu können. 
 
flOOR DISPlAyS
Sales can bloom in the smallest of spaces. But if you 
have enough space: Think BIG! We make sure that our 
floor displays, in addition to their attractive designs, 
have the necessary stability for your products to be 
able to present optimally and permanently.
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UND WO IST IHR LIEBLINGSPLATZ IM GESCHÄFT?
WHERE IS yOUR fAVOURITE PlACE In THE SHOPS?

PROFITIEREN SIE VON UNSERER ERFAHRUNG
Wir machen seit Jahrzehnten Displays für die ver-
schiendensten Branchen, Produkte und Ladensitua-
tionen. Wir lieben Abwechslung und probieren immer 
wieder etwas Neues aus. Beschreiben Sie Ihre Ideen, 
wir setzen sie mit unserem Know-how in Szene. 
 
BEnEfIT fROm OUR ExPERIEnCE
We have been making displays for a wide variety of 
industries, products and store situations for decades. 
We love variety and always try something new again. 
Tell us about your ideas, we put them in the limelight 
with our know-how.
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STANDARD-DISPLAYS VON WERKHAUS
Wenn Sie nur einzelne Warenaufsteller benötigen, zum 
Beispiel für Ihre Ladentheke, bieten wir Ihnen unsere be-
währten Standard-Displays an. 

STANDARD DISPLAYS BY WERKHAUS
If you only need only a single goods displays, for examp-
le for your shop counter, we offer you our proven stan-
dard displays.

info@werkhaus.de
werkhaus.de/shop/warendisplay-prospektstaender

SIE BENÖTIGEN NUR EIN DISPLAY?
DO yOU nEED Only A SInGlE DISPlAy?

WIR HALTEN UNSER WORT
Profitieren Sie von unserer Erfahrung als Nachhaltig-
keitspionier. Aus tiefster Überzeugung haben wir uns 
entschieden, Verantwortung für die Umwelt und die 
Gesellschaft zu übernehmen und arbeiten bereits 
seit Firmengründung 1992 nach anspruchsvollen 
Nachhaltigkeitsprinzipien. Mit der Marke WERKHAUS 
ist dieser hohe Anspruch untrennbar verbunden und 
wird aus dem Unternehmen heraus stets an die ak-
tuellen Standards angepasst und weiter verbessert. 

Was wir aktuell alles für die Umwelt tun, sehen Sie 
auf: werkhaus.de/nachhaltigkeit/
 
WE KEEP OUR WORD
Benefit from our experience as a sustainable manu-
facturer. Out of profound conviction we have chosen 
to take responsibility for the environment and soci-
ety and work with ambitious sustainability princi-
ples since the company was founded in 1992. This 
claim is inseparable from the WERKHAUS brand and 
is always adapted to current standards and further 
improved.

You can see what we are currently doing for the 
environment at: werkhaus.de/sustainability
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youtube.com/user/werkhausdesignbb

instagram.com/werkhaus_de

WERKHAUS Design + Produktion GmbH · Industriestraße 11 + 13 · D-29389 Bad Bodenteich · Tel. 0 58 24 / 955-0 · Fax 0 58 24 / 955-155 · info@werkhaus.de · www.werkhaus.de

Tel. +49 (0) 58 24 / 955-300
display@werkhaus.de

www.werkhaus.de/displays

Ihr Kontakt | Contact  


