
Kampfansage an Klebezettel und Schmuddel-Aushänge in Schaufenstern und 

Eingangstüren: Die neuen DISPLAID Fensterdisplays 

 

(München, 17.06.2013) Endlich geht es den lieblos angeklebten Zetteln, Papierblättern und 

Plakaten an Schaufenstern, Türen und Informationstafeln an den Kragen. Denn mit den neuen 

DISPLAID Fensterdisplays gibt es jetzt eine professionelle und praktische Alternative: Aushänge, 

Werbung oder wichtige Informationen lassen sich gerahmt mit Saugnäpfen eindrucksvoll an 

glatten Oberflächen präsentieren. Die stabilen und langlebigen PVC-Wechselrahmen sind exklusiv 

im Onlineshop unter www.displaid.com in fünf Farbvarianten erhältlich. Auf Wunschkönnen auch 

individuelle Designkreationen beauftragen werden. 

DISPLAID Designer Marcus Wiedemann erläutert die Produktidee: „Beim Design des DISPLAID haben 

wir auf größtmögliche Praxistauglichkeit und einfache Bedienbarkeit geachtet. Wir haben während 

des Designprozess mit vielen Ladeninhabern gesprochen und festgestellt, dass in vielen Läden Bedarf 

an Plakathaltern und Werbedisplays im Fensterbereich besteht. Unsere Fensterdisplays werden 

bereits fertig montiert mit vier Saugnäpfen geliefert. Die Anwenderin oder der Anwender muss nur 

noch die gewünschte Vorlage einlegen, den Schnellverschluss schließen und das DISPLAID an der 

vorgesehenen Stelle befestigen. Das funktioniert an allen Glasflächen.“ 

 

Flexibel einsetzbar 

Der Platzierung der DISPLAID Fensterdisplays sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Sie lassen sich im 

Hoch- oder Querformat, ein- oder beidseitig sowie innen oder außen verwenden und sind mit 

wenigen Handgriffen problemlos miteinander in horizontalen oder vertikalen Reihen verbindbar. 

Somit können auch umfangreiche Aushangsflächen umgesetzt werden. 

 

Kein Kleben, kein Bohren, keine Rückstände 

DISPLAID Fensterdisplays sind mit ihren Saugnäpfen sowohl für langfristige als auch kurzzeitige 

Aushänge prädestiniert, denn zur Montage müssen weder Löcher gebohrt, noch schwer entfernbare 

Klebemittel eingesetzt werden. Die Das ist ein entscheidender Vorteil gegenüber allen fest zu 

montierenden Werbedisplays. Die Aushänge bleiben über einen langen Zeitraum vorzeigbar, da sie 

im Rahmen optimal vor Knicken, Rissen und Ausbleichen geschützt sind. 

 

Geeignet für Aushänge und Informationen aller Art 

Marcus Wiedemann ist überzeugt, dass die Wechseldisplays für nahezu alle Arten von Aushängen 

verwendbar sind: „Angefangen bei wichtigen Ankündigungen, Bekanntmachungen, Warnungen, 

Hinweisen, Wegweisern bis hin zu allen in Handel und Wirtschaft benötigten Informationen wie 

Preislisten, Öffnungszeiten, Angeboten, Gesetzestexten und Werbemitteln - mit einem DISPLAID 

Fensterdisplay tritt man seinen Kunden, Mitarbeitern oder Gästen stets korrekt und qualitätsbewusst 

am Point of Sale gegenüber. Das kann im Geschäftsleben ein nicht zu unterschätzender Vorteil sein. 
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Wir haben bei unseren Recherchen viel zu viele Läden gesehen, deren Schaufenster mit vergilbten 

und eingerissenen Zetteln verunstaltet waren.“ 

 

Seriös aber nicht langweilig 

Ab sofort kann man zwischen fünf DISPLAID Farbvarianten für Aushänge in DIN A4 wählen. Neben 

den Standardfarben Weiß und Grau gibt es nun mit Grün, Rot und Blau drei besonders frische 

Farben, die sicher niemals langweilig oder unscheinbar wirken. Egal für welche Farbe man sich 

entscheidet, für seine Aushänge muss sich niemand mehr schämen und die ausgehängten 

Informationen werden im DISPLAID auch nicht mehr übersehen. Daher eignen sich die 

Fensterdisplays auch als Kundenstopper im Schaufenster, um beispielsweise auf Sonderangebote 

aufmerksam zu machen. 

 

myDISPLAID – individuelle Modelle auf Wunsch 

Ergänzend zu den fünf Basis-Farbvarianten bietet das DISPLAID Team mit dem Service „myDISPLAID“ 

die Möglichkeit an, Fensterdisplays nach eigenen Gestaltungsvorgaben in der gewünschten Stückzahl 

produzieren zu lassen. Logos, Beschriftungen, Farben und Form entsprechend des Corporate Designs 

– mit einem individuellen DISPLAID ist man sichtbarer Vorreiter in Bezug auf Präsentation und 

Kundenansprache. Das DISPLAID Team berät Interessenten jederzeit gerne über die Möglichkeiten 

von myDISPLAID und erstellt maßgeschneiderte und einzigartige Entwürfe. 

 

DISPLAID.com – Der offizielle Onlineshop 

Im offiziellen DISPLAID Shop unter www.displaid.com können ab sofort die DISPLAID Fensterdisplays 

exklusiv bestellt werden. Für Mehrfachbesteller stehen attraktive Mengenrabatte zur Auswahl. Jedes 

DISPLAID wird bereits vormontiert im speziell gefertigten DISPLAID Karton versandt, der sich auch zur 

Aufbewahrung eignet, falls das Fensterdisplay eine Zeit lang nicht benötigt wird. 

Auf www.displaid.com finden Interessentinnen und Interessenten zudem viele hilfreiche 

Informationen über die Fensterdisplays und das DISPLAID Team. Außerdem können zahlreiche 

Vorlagen zum Einlegen ins DISPLAID kostenlos heruntergeladen werden. Mit diesem Service möchte 

das DISPLAID Team seine Kunden unterstützen und ihnen Arbeit abnehmen. 

 

Die DISPLAID UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG entwickelt und vertreibt unter der Marke DISPLAID Fensterdisplays zur 

Präsentation von Aushängen in Schaufenstern, an  Glastüren und glatten Flächen wie Informationstafeln. In 2012 von 

Marcus Wiedemann und Michael Schweizer gegründet, verfolgt DISPLAID das Ziel die Schaufenster und Aushänge dieser 

Welt etwas schöner zu machen und dem lieblosen Kleben von Papier an Scheiben ein Ende zu bereiten. 
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