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für einen individuellen auftritt

Service ist uns wichtig. Wir begleiten Ihren Auftrag

teleFon

direkt und persönlich von Anfang an: unser Team

+49 (0)55 51 5 99-0

in Northeim hilft bei der Modellauswahl, verfolgt Ihre
Bestellung und achtet auf sichere Verpackung bei
der Distribution an den Handel. Unsere Spediteure

info@hannecke.de

sorgen weltweit für pünktliche Zustellung.

www.hannecke.de

Auch anschließend lassen wir Sie nicht allein:
Wenn sich Fragen zum Nutzen und zum dauerhaften
Einsatz unserer Artikel ergeben, stehen wir Ihnen
gern zur Verfügung.
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WillKoMMen
in Der Welt
Von HanneCKe.
sehr geehrter kunde,
Danke für ihr interesse und Willkommen bei
Hannecke Display systems. Viele von ihnen
begleiten unser unternehmen seit vielen
Jahren und haben uns geholfen zu dem zu
werden was wir heute sind: ein führender
anbieter von Display systemen. Für ihr Vertrauen in uns und in unsere arbeit danken
wir ihnen an dieser stelle herzlich.
unser gemeinsames thema ist das „präsentieren und Verkaufen am point-of-sale“.
Mit unseren systemen möchten wir sie nachhaltig unterstützen, sowohl bei der erschließung neuer Vertriebswege als auch bei
dem ausbau ihrer position bei bestehenden
Kunden. Mit dem passenden Display können
sie platzierungen im Handel erreichen
und auf diese Weise die erforderliche Wahrnehmung im Markt.
Die sich schnell erweiternden Vertriebswege
verlangen nach ständig neuen ideen und
laufender innovation – auch bei den Displays.
eine Herausforderung, der wir uns mit unserer arbeitsweise gern stellen: einfühlsam
bei der Konzeption, materialübergreifend

im Design, funktional in der entwicklung und
nicht zuletzt: wirtschaftlich in der produktion.
Wir sind stolz auf über 40 Jahre erfolgreiches
„Made in germany“.
unsere internationalen patente sehen wir
als besondere auszeichnung unserer arbeit
an, denn neben den erteilten schutzrechten spricht dies für das erreichte niveau bei
gleichermaßen erfindungshöhe, technischer neuerung und gelungenem Design.
Bei uns erhalten sie alle leistungen aus einer
Hand: entwicklung und produktion sind
unter einem Dach vereint. Das gibt ihnen die
sicherheit für Qualität, service und nähe.
Wir begleiten sie von anfang an, von der Konzeption und produktion bis hin zur Distribution der Displays an den Handel.
lassen sie sich auf den folgenden seiten in
unsere Hannecke Welt entführen und lernen
sie uns besser kennen. Wir freuen uns auf
eine kreative und erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihnen.

ihr Hannecke-team
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HanneCKe –
Qualität
MaDe in gerMany.
Hannecke Display systems ist spezialisiert
auf das Design, die entwicklung und die
Herstellung von Display systemen für die
präsentation von Konsumgütern der verschiedensten produktgruppen und anwendungsbereiche.
Das unternehmen hat ein in seiner Vielfalt
einzigartiges lieferprogramm für die präsentation von Büchern, Magazinen, Karten,
Hörbüchern, CDs, DVDs, Zeitschriften und
prospekten sowie non Book-artikeln.
eine besondere Bedeutung kommt dabei
den weltweit eingesetzten, patentierten Drehsäulen zu. Darüber hinaus runden weitere
Displays, ein ladenbausystem und ein modu-

lares Messestandsystem das leistungsspektrum des unternehmens ab. Vielseitig
im einsatz und ansprechend im Design.
Qualität ist unser prinzip. original Hannecke
Displays werden direkt in unserem Haus entwickelt und gefertigt. so nehmen wir einfluss
auf alle schritte der produktentwicklung
und überschauen den Herstellungsprozess.
Das garantiert eine hohe, gleichbleibende
Qualität unserer Displays und endprodukte.
Der häufige einsatz sortenreiner Werkstoffe
ermöglicht ein recycling und die Verwendung
wieder aufbereiteter rohmaterialien. so
handeln wir ressourcensparend und tragen
zum schutz der umwelt bei.

auf 500 m2
ausstellungsfläche,
freuen wir uns
auf ihren Besuch
Hannecke
unternehmenszentrale, northeim
internationale
auszeichnungen,
patente und
schutzrechte
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unsere FlexiBilität
sCHaFFt
ganZHeitliCHe
lösungen.
Die Vielfalt der Formate und die Beschaffenheit der produkte erfordern besondere
präsentationsformen im einzelhandel. Die
angebotsformen und die einsatzorte verlangen Flexibilität und Mobilität der Displays.
Durch unsere langjährige Zusammenarbeit
mit den Verlagen und der industrie einerseits und dem einzelhandel andererseits,
zeichnet sich unser produktions- und lieferprogramm durch eine große Vielfalt mit
hohem praxisnutzen aus. Für eine verkaufsstarke präsentation ihrer produkte reagieren wir auf jede anforderung mit der nötigen
Flexibilität und bieten ihnen die für ihr Vorhaben beste lösung.

Mit modernen
CaD programmen
entstehen innovative
lösungen

neben Werbewirksamkeit und erscheinungsbild steht die Wirtschaftlichkeit eines Displays im Vordergrund. Deshalb haben wir uns
auf die Herstellung von permanent-Displays
spezialisiert, die eine ähnlich lange lebensdauer wie eine ladeneinrichtung aufweisen.

≥ Beratung

≥ individualisierung

≥ planung

≥ Versand

≥ Verarbeitung
und Herstellung

Fakten

eine Hannecke
entwicklung:
DeCoMoD®
Messestandsystem

Wir bieten unseren Kunden ganzheitliche
lösungen: von der erstberatung über die
Konzeption bis hin zur Fertigung individueller
Verkaufsdisplays. Hierbei legen wir unser
besonderes augenmerk auf die individuellen
eigenschaften ihrer produkte, einsatzgebiete und Zielgruppen sowie die regionalen
und saisonalen Begebenheiten des Marktes.

Wir beraten sie
umfassend und
kompetent
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ENT WIcKLUNG UND MATErIAL < Hannecke systems

Fakten

inDiViDuelle
entWiCKlung
unD HoCHWertige
Materialien.

Die aus unserer erfahrung und dem Kundenaustausch gewonnenen erkenntnisse lassen
wir in den entwicklungsprozess einfließen.
so sorgen wir für eine in Material-, Farb- und
Formgebung abgestimmte inszenierung ihrer
produkte am point of sale.

oberflächentechnik wie pulverbeschichtung
oder elektrostatischer nylonbeflockung
entstehen Verkaufsdisplays von hoher Qualität: ansprechend im Design, mit hohem
praxisnutzen, langlebig und robust für einen
wirtschaftlichen einsatz.

Durch die Verwendung und Kombination
hochwertiger Materialien wie Holz, Metall und
acrylglas sowie dem einsatz besonderer

Dabei bieten ihnen unsere Displays den entscheidenden Vorteil an Qualität und leistung
für einen größtmöglichen erfolg.

≥ Holz
≥ Metall
≥ acrylglas
≥ Kunststoff

Vielfalt in der auswahl von oberflächen
und Dekoren
Holzbearbeitungund Veredelung
acrylglasverarbeitung
Metallverarbeitung
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serienFertigung
triFFt HanDWerK.

Hannecke entwickelt eigene systeme. Mit
modernen CaD/CaM systemen entstehen das
Design, grafische entwürfe und Vorschläge,
die zu ausgereiften technischen lösungen
ausgearbeitet werden.
unter sorgfältiger auswahl und Verwendung
geeigneter Materialien produzieren wir unsere
Displays: sparsam im Materialverbrauch
und mit hoher lebensdauer für einen langfristigen einsatz.

pulverbeschichtung
zur oberflächenveredelung
Qualitätskontrolle
schreiben wir groß

Hannecke Display systems ist mit einer
großen Fertigungstiefe ausgestattet. Die produktion umfasst unter anderem:
CnC-Bearbeitungszentren für platten und für
Formteile aus Holz und Kunststoff, acrylglasbearbeitung, Vakuumverformung (tiefziehen),
spritzguss, elektrostatische Beflockung,
Metallbearbeitung einschließlich rohrbiegetechnik und rohrendenverformung, pulverbeschichtung für die oberflächenveredelung.
in der abschließenden Displayfertigung erfolgen siebdruck, digitaler Werbedruck, sorgfältige Montage und eine sichere transportverpackung.

≥ CnC Bearbeitung für platten und Formteile
≥ acrylglas- und Kunststoffbearbeitung
≥ spritzguss

CnC-plattenbearbeitung

≥ rohrbiegetechnik und Verformung von rohrenden

≥ elektrostatische Beflockung

Fakten

≥ Vakuumverformung

schlossereibetrieb
im eigenen Haus

≥ pulverlackierung
≥ siebdruck
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HANNEcKE DISpLAyS DIENEN DEr WAHrNEHMUNG
DEr prODUKTrEIHEN UND ScHärFEN DIE WIEDErErKENNUNG BEI MArKENprODUKTEN – SIE SIND
pLATZSpArEND UND STEIGErN IHrEN UMSATZ.
WIr HELFEN IHNEN ZU VErKAUFEN, AUF DEr VErKAUFSFLäcHE SOWIE VOr DEM GEScHäFT.
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inDiViDuelle systeMe
unD Displays.

aKtionsDisplays Mit
Frontaler präsentation

neben unseren gezeigten standards und den Möglichkeiten der individualisierung, verlangen manche
produktreihen einen speziellen auftritt, zum Beispiel bei der Markteinführung.
ihren Wünschen entsprechend und
auf ihre erfordernisse ausgerichtet
bieten wir ihnen eine kompetente
Begleitung ihres Marketingkonzeptes
und tatkräftige unterstützung bei
der umsetzung, bis hin zur Distribution an den Handel.

inDiViDUelle lÖsUnGen:

BestsellerMoBil

sCHaCHtelVerpaCKungen

≥ Für Hersteller und für

taschenbuchmobil für die präsentation mehrerer titel in der Frontalansicht. Kopfschild mit einschubleiste für ihre Bestsellerliste. optimal
geeignet für den mobilen einsatz
in ihren Verkaufsräumen oder vor
der tür.

Bodendisplay zur formatungebundenen präsentation von schachtelverpackungen. Mit höhenverstellbaren, leicht nach hinten geneigten
Warenträgern, inkl. scannerschienen für die artikelauszeichnung und
im Markendesign individualisiertem Kopfschild.

den einzelhandel
≥ entwicklung entlang ihres
marketingkonzepts
≥ aufmerksamkeitsstarke
produktpräsentation
≥ Für konsumgüter und
medien aller art
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DreHsäulen Für BlisterVerpaCKungen unD sonDerForMate

HolZDreHsäule

HoHe WarenDiCHte

loCHBleCHDreHsäule

Kombinierte Warenpräsentation aus
Blister und schachtelverpackungen.
Holzebenen, taschen aus glasklarem
acrylglas und Metallhaken lassen
sich variabel am Display einhängen.
logodruck und farbliche gestaltung
transportieren das Markenimage
am point of sale und sorgen für einen
hohen Wiedererkennungswert
beim Kunden.

Das innovative Display erlaubt den
einsatz von gebogenen Haken in
variabler anzahl auf einem verstellbaren trägersystem und ermöglicht
so eine an das sortiment angepasste
Konfiguration. Das ergebnis ist eine
optimale sicht auf die produkte bei
gleichzeitig hoher Warendichte auf
geringer stellfläche.

Für Zubehörartikel und accessoires
sowie alle anderen artikel in Hängeund Blisterverpackungen. Die anordnung der universalhaken lässt
sich auf nahezu jedes gewünschte
Verpackungsformat anpassen.
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aCrylglas Displays.
MassgesCHneiDert Für iHren einsatZ

20

lesepult „ButterFly“ Für
Vorträge unD lesungen

MoBiles ZeitungsDisplay

sCHütte

Das satinierte acrylglas verleiht dem
lesepult leichtigkeit und eleganz.
aus einem stück gefaltet ergibt sich
eine klare Formgebung und das
einzigartige Design.

tageszeitungen und internationale
presse finden ihre Kunden am
schnellsten aufrecht präsentiert mit
einer freien sicht auf den titel.

ihr attraktives Volumen macht diese
schütte zur verkaufsstarken sonderfläche im laden. Die seitenteile
aus glasklarem acrylglas gewähren
freie sicht auf das produkt. Mit optimaler griffhöhe für eine kundenfreundliche entnahme und Kopfschild
für die produktbegleitende plakatwerbung.

Hannecke systems > AcryLGL AS DISpL AyS

einZeltitel-präsentation

stuFenDisplay
Für saMMelHeFtCHen

sägeZaHneinsatZ
Für regale

erhöhte aufmerksamkeit für einzeltitel auf tischen und theken sowie
im schaufenster. Der standfuß lässt
platz für darunter gestapelte
exemplare.

Die stufenförmige anordnung der
Fächer mit einer unterteilung in
je vier segmente bietet platz für produkte unterschiedlicher reihen.
Besonders geeignet für sammelheftchen und kleinformatige produkte.

als regaleinsatz und allein stehendes thekendisplay gleichermaßen gut
geeignet, bietet dieses Display mit
einer sägezahnanordnung der Fächer
eine besonders ansprechende präsentation von taschenbüchern und
Heften bis Format a5.

etagÈre

tisCHDisplay
Für notiZBüCHer

ZaHlteller
unD stapeltitel

Die leicht geneigten Fächer des
drei-etagigen Displays fördern das
nachrutschen der packungen. Der
leichte Versatz in der anordnung
der etagen ermöglichen eine kundenfreundliche entnahme der artikel.

tischdisplay mit wahlweise zweioder dreistufiger präsentation von
notizbüchern und Kalendern im
taschenformat. in seiner Formgebung
gleicht es einem aufgeschlagenen
Buch und unterstreicht damit eindrucksvoll den produkt-Charakter.

Dieses Display beinhaltet neben der
Funktion eines Zahltellers mit
rückgeldmulde auch eine auslage
für stapeltitel. Für die wirkungsvolle präsentation einzelner titel im
direkten Blickfeld des Kunden.
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BooKtiQue®
KoMpetenZ
in räuMen.
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DAS HANNEcKE BOOKTIQUE® SySTEM IST EIN
MODULArES MöBEL- UND EINrIcHTUNGSSySTEM
Für DIE AUSSTATTUNG IHrEr GEScHäFTSräUME IM HANDEL. ES BIETET UMFANGrEIcHE
GESTALTUNGSMöGLIcHKEIEN.
23
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BooKtiQue®
MöBelBausteine
Für Den HanDel.
planen sie mit uns die gestaltung und
einrichtung ihrer kompletten Verkaufsflächen oder ladengeschäfte.
ob Buch, presse, papeterie, audio oder
DVD – das Hannecke Booktique® system
ist eine vollständige und funktionale
lösung. Mit den vorkonzipierten Möbelbausteinen lassen sich erstklassige
präsentationen für ihre Buchhandlung
oder Filiale realisieren.

BooktiqUe®
MöBELBAUSTEINE
≥ Wandmöbel
≥ mittelmöbel, Verkaufsgondeln
≥ stapeltische, mobile tische
≥ schaufensterlösungen
≥ kassenelemente

24
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BooktiqUe®
KOMpETENZ IN räUMEN
≥ shop-in-the-shop lösungen
≥ ergänzungen, erweiterungen bestehender
einrichtungen
≥ präsentations- und Displaysysteme
für Buch, presse, audio, DVD, papeterie,
spiel und Geschenk

≥ planung, konzeption, Visualisierung der
möblierungsvorschläge
≥ komplette einrichtung von
Fachabteilungen und ladengeschäften
≥ produktion, lieferung, aufbau und
einrichtung
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in.line systeMe
Das upgraDe Für
iHr regalsysteM.
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HANNEcKE IN.LINE SySTEME BIETEN EINE SINNVOLLE ErGäNZUNG IHrEr VOrHANDENEN rEGALSySTEME MIT pASSENDEN WArENTräGErN
UND DIE EINrIcHTUNG IHrEr LADENFLäcHE MIT
MOBILEN VErKAUFSGONDELN.
27
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in.line systeMe
upgraDe Für
regalsysteMe.
Hannecke in.line systeme wurden für
ein breites anwendungsspektrum entwickelt: Klassische präsentationen wie
einbaudrehsäulen und sägezahnregalborde, aber auch spezielle treppenoder stufeneinsätze geben ihnen die
nötige Flexibilität in der Warenpräsentation – ohne aufwändigen umbau ihrer
regale. erhältlich in standard achsmaßen von 1,0 m und 1,25 m. Für sonderachsmaße und spezielle Farben erhalten
wir gern ihre anfrage.

in.line systeme
WArENTräGEr ZUM EINHäNGEN
≥ Große auswahl an Warenträgern für Buch und presse
≥ passend für jedes Regalsystem durch Hannecke
Universalhaken
≥ standards in 1 m und 1,25 m achsmaß ab lager
≥ individuelle achsmaße und verschiedene
Farben erhältlich
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Moderne und höchst variable gondeln –
mobil und vielseitig einsetzbar. alle
Warenträger lassen sich beidseitig einhängen und ggf. wechseln. so reagieren sie schnell und einfach auf Veränderungen im sortiment oder bilden
schwerpunkte für saisonales geschäft.

in.line GonDeln
FrEISTEHENDE VErKAUFSGONDELN
≥ Für Buch, presse, Geschenk und souvenir
≥ Variabel durch das einhängen unterschiedlicher
Displaymodule
≥ schmale Bauform, mittelraum- und wandhohe Gondeln
≥ Warenträger im achsmaß 1 m, beidseitig bestückbar
≥ mobilität durch große Rollen mit Feststellern
≥ andere Farben und Dekore auf anfrage
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DeCoMoD®
systeM Für Messe
unD ausstellung.

30

Hannecke systems > DEcOMOD ®

DEcOMOD® IST HANNEcKES MODULArES STEcKSySTEM Für MESSEN UND AUSSTELLUNGEN.
ES BIETET EINEN GrOSSZüGIGEN GESTALTUNGSSpIELrAUM BEI DEr VErWIrKLIcHUNG EIGENEr
IDEEN ZU DEKOrATIONS-, EMpFANGS- UND präSENTATIONSVOrHABEN.
31

DEcOMOD ® < Hannecke systems

DeCoMoD®
MoDulares
steCKsysteM.
Die stärke von DeCoMoD® ist sein großes einsatzspektrum. Von der kleinen
Dekorationswand für ihr schaufenster
über einen raumtrenner bis hin zum
individuellen empfangs- oder Messestand passt sich das stecksystem variabel und modular aufrüstbar an ihren
Bedarf an. aus den handlichen elementen stecken sie im Handumdrehen und
ganz ohne Werkzeug Wände, tische,
theken oder infotürme zusammen. in
die entstehenden schlitze hängen sie
die passenden acrylglasträger ein, um
produkte, prospekte oder poster zu
präsentieren. so haben sie gewissheit,
auf jede situation flexibel reagieren
zu können.

DecomoD®
Für IHrEN INDIVIDUELLEN AUFTrITT
≥ Hausmessen, tagungen, Foyers
≥ komplette messestände
≥ ausstellungs- und präsentationswände
≥ tische, theken, schränke
≥ Raumteiler, pfeilerverkleidung, schaufenster
≥ individuelle Beratung, planung und service
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aufbauprinzip

Flache Verpackung

Verschiedene
Warenträger

DecomoD®
WArENTräGEr Für MESSE UND AUSSTELLUNG
≥ schnell + einfach aufzustecken (ganz ohne Werkzeug)
≥ Freistehend, modular erweiterbar
≥ Flexibel und anpassungsfähig - für alle Flächen
≥ Große auswahl einhängbarer Warenträger
≥ platzsparender transport und lagerung
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WEITErE INFOrMATIONEN < Hannecke systems

Vielen Dank FÜR iHRe aUFmeRksamkeit!
ZU FolGenDen tHemen eRHalten sie Bei Uns
WeiteRe inFoRmationen:

Deutsche ausgabe

Hannecke
Display systems
Displays Für MeDien

Displays FÜR meDien – DrEHSäULEN UND VErKAUFSDISpLAyS
Der Katalog zeigt ihnen anhand zahlreicher referenzen die sofort lieferbaren
Modelle. alle Modelle sind nach sachthemen geordnet, detailliert beschrieben und
abgebildet. entscheiden sie sich nach Funktion und einsatzort und fragen sie uns
nach Möglichkeiten der individualisierung.

BooKtiQue®,
Möbelbausteine, tische,
in.line systeme,
Deutsche ausgabe

Hannecke
Display systems
VerKauFsMöBel
unD laDenBau

VeRkaUFsmÖBel UnD laDenBaU –
BOOKTIQUE®, MöBELBAUSTEINE, TIScHE, IN.LINE SySTEME
Hier erfahren sie mehr zum thema Buch und presse in Fachmärkten und sBWarenhäusern: Finden sie lieferbare Möbelbausteine als ergänzung zu ihrer einrichtung. anhand von Beispielsabbildungen finden sie passende stapeltische
und Verkaufsgondeln. Wir bieten ihnen neben einzelnen Displaymodulen, auch
fertige Konfigurationen für die präsentation von typischen sachthemen.
BooktiqUe® – DAS LADENBAUSySTEM
sie planen die Möblierung einer Fachabteilung oder die komplette einrichtung ihres
Verkaufsgeschäfts? gern beraten wir sie persönlich.

prospekt Displays,
DeCoMoD® system,
Deutsche ausgabe

Hannecke
Display systems
prospeKtpräsentation
unD MesseBausysteMe

pRospektpRäsentation UnD messeBaUsysteme –
prOSpEKT DISpLAyS, DEcOMOD ® SySTEM
Für Verkaufsunterlagen und gut gestaltete Broschüren ist die klare sicht auf
die titel sehr wichtig. Drehsäulen und Bodendisplays für prospekte bringen ihre
produktinformationen ganz nach vorn.
DecomoD ® – SySTEM Für MESSE UND AUSSTELLUNGEN
Finden sie anhand praktischer Beispiele stand-sets, die ihnen bei ihren anlässen
helfen: ob für die Warenpräsentation bei Hausmessen, stellwände für Foyers und
schulungsräume, oder bei temporären shop-in-the-shop lösungen.
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