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„b e spi elte " Salomon unter andere m die
Aktionsfläche im Eingangsbereich von Inte r 
spart Krumholz und kooperierte dab ei mit
der Visual United AG. ,,Fotoboden war die
ide ale Lösung", resümie rt Andreas Tiemeyer,
Shopper Marketing Field Account bei Amer
Sports Deutschland, eine m Sportartikelunter
nehme n mit namhaften Marken wie Salomon.
Nicht nur das optische Erge bnis überzeug
te, vie lme hr b e w ä hrte n sich die Mate rial
e igenschaften von Fotoboden - darunter die
Feuchtigkeitsb e stä ndigkeit - bei den be son
deren r äumlichen Gegebenheite n. Montage, Reinigung und
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_ie wäre es m 1t
· Trailrunning?
ie Marke Sal m on weckte
�
Rah m en ei er Engelhorn-Aktion
ust darauf

nd1v1duell & immer wieder anders
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=otoboden bietet sich als Partner für die flexible
;owie emotionale Storegestaltung an

• Shopping-Erl e bnis setzt Atmosphäre
oraus. Doch w elch er Einze lhä ndler mag
:ilow eise Sand ankarren, um di e neu e ste
lade mode authentisch in Szene zu setzen?
,and, der möglicherw eise alle s ve rdr e ckt.
Jnd vielleicht nur für drei Wochen b enötigt
vird, weil di e Aktionsfläche dann bereits der
1ächsten weicht, be ziehungsw eise Schau
enster hierzulande durchschnittlich in die 
,em Rhythmus neu dekoriert w e rden. Das ist
1Ur ein B eispiel, das di e Visual United AG
nit Sitz in Kaarst auf den Plan rufe n könnte,
iie hinter de m Produkt Fotoboden steht .

standsfrei wie der entfernen. Der Wiederver 
wendung, ob in ein er anderen Filiale oder
w eil Weihnachten jedes Jahr wieder kommt,
steht nichts im Weg. We nn der Vinylbelag
dennoch nicht mehr ge braucht wird, kann er
zu 100 Prozent recycelt w erden - aus altem
Fotoboden wird wieder n eu er.

)ie Vinylböden lassen sich individuell b e
iruck en, ob mit eine m authe ntischen Strand
notiv, einer Skipiste, der Route 66 oder
v1aiglöckchen. We nn nicht bereits Vorlagen
rorliege n, üb ernimmt Visual United ne ben
l e rn Druck auch die De sign entwicklung.
v1an kann Fotoboden für den In- oder Out
loor-Einsatz, für das Schaufenster ode r für
/erkaufsflä chen nutzen. Das vielfach DIN
iowie ISO-ze rtifizie rte und europaweit patent
e chtlich g e schützte Material ist rutschfest,
weh in nassem Zustand, schwer entflamm
iar, lichte cht und manches mehr. Auch für
)op-up-Shops ist e s wi e ge macht, da Foto
ioden schnell v erl egt ist. Er wird ausge rollt,
iassgenau zuge schnitten und mit speziellem
ioppelseitigem Kle be band v erlässlich b e fes
igt. Eb enso lässt er sich, wie von Kunden
i e stätigt wird, zügig und vor alle m rück-
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bei lntersport Kru m holz lässt'
sich Fotoboden wirkungs- J.
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Zu de n Fotobode n-Kund en - rund 1.500 sind
es aktuell und me hr als 4.500 re alisierte
Projekte - zählt die Marke Salomon. W äh
rend der di esjährigen Bootfitting-Wochen
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erledigt, ber eits ve r 
arb eite te Folien am Boden wurden nicht
be schädigt.

Bei Engelhorn in Mannheim war Salomon
Hauptunterstützer eine s Trailrunning-Eve nts.
Und setzte auch hier auf Fotoboden, um
the mengerecht Emotion e n zu transportieren.
Ganz nach der Maxime „time to play - geh'
raus, sei dabei und hab e Spaß beim Trail
running. Bei Engelhorn b ekommst du das
richtige Outfit dafür". Denn genau darum
geht es letztlich: mit Fotobode n mehr Kun
den in die Store s zu locken, Be gehrlichkeit
zu wecke n und di e Umsatz-Chance n zu er 
höhen. SH

