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Innovative Helferlein für den Einkaufsalltag
Sie gehören zum Einkaufsalltag, werden von den Kunden vermutlich aber eher
weniger wahrgenommen. Gewerbetreibende hingegen kommen ohne sie nicht
aus: Halterungen für Werbebotschaften.
Keiner sieht sie, jeder braucht sie - so ungefähr
lassen sich die Produkte des in Bergheim in
der Nähe von Köln ansässigen Unternehmens
JEGAB DISPLAY GmbH umschreiben. „Wie
Knöpfe, die eine Hose zusammenhalten, helfen
unsere Produkte dabei, Werbebotschaften an
Ort und Stelle zu fixieren,“ erklärt Silke Ruland,
Geschäftsführerin der JEGAB DISPLAY GmbH
schmunzelnd.

SAT-1, ‘Saturn’ Bowl Dispenser with header.

122L-SC, SuperGrip Glass Sign Holder.

113L_1-300-C-N, SuperGrip Base, transparent.

2307W-5-B, PIN PAC ‘W’ 12,7 cm.

TEXT: SILKE HENKELE I

PHOTOS: JEGAB DISPLAY GMBH

Innovative helpers for stimulating
shopping experiences
They are part of most shopping experiences but probably hardly ever acknowledged by customers. Shop owners on the other hand need them: promotional
display tools.
No one sees them yet everyone needs
them, is a fair description of products manufactured by JEGAB DISPLAY GmbH near
Cologne.“Similar to buttons that hold trousers in their right place, our products help
to fix promotional displays,” smirks Silke
Ruland, CEO of JEGAB DISPLAY GmbH.
JEGAB has been an important player on
the market for display solutions for 35
years. The company stands out by the
extraordinary and exquisite quality of
its products, a wide choice of innovative
solutions that solve even the most unusual promotional circumstances, as well as a
strong focus on excellent customer service.
“As a well-established market player we
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feel that our concept to treat customers
and employees fair and to focus our work
and research on our customers‘ requirements pays off exceptionally well. As we
have been successfull on the market for
such a long time, we have solid knowledge
of a vast variety of areas which serves as an
excellent inspiration for new product ideas. We also decidedly focus on direct contact with our customers,” stresses Ruland
on JEGAB DISPLAY’s customer focus, and
adds: “This is one of the reasons we are
looking forward to the POS Masters Trade
Fair in Stuttgart from 15 to 17 February
2018. It gives us the opportunity to get in
personal contact with long-time as well as
brand new customers.”

JEGAB is going to focus this year’s
trade fair presentation on the display of
‘REFLEX’ graphic holders. “This series
includes flexible silicon end-of-arm
graphic holders which can be easily attached to a variety of differently shaped
clothing racks. The advantages of these
holders are numerous: they are shockproof
and keep their position even if many customers handle the rack. They are easily fitted and dismantled and promotional displays can easily be changed. Last but not
least, the ‘Reflex’-holders are reusable and
therefore economical,” Ruland explains
about JEGAB’s cutting-edge product.
This product alone is good reason to pay
JEGAB DISPLAY GmbH a visit at the
POS Masters Trade Fair in February at
their stand 6B27 in hall six, and to get inspired by their products on-site.

Seit mittlerweile 35 Jahren behauptet sich JEGAB
mit großem Erfolg am Markt, und punktet damit
nicht nur mit der außergewöhnlich guten Produktqualität und einer großen Auswahl an innovativen Lösungsangeboten auch für die außergewöhnlichsten Werbesituationen, sondern auch
mit ausgeprägter Serviceorientierung. „Als ‚alter
Hase‘, der wir nun ja mittlerweile sind, hat sich
unser Konzept, Kunden und Mitarbeitern fair ge-

WAS, Wandschale mit Trenner.

genüberzutreten und die Ansprüche des Kunden
in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen,
mehr als bewährt. Nach solch einer langen Zeit
am Markt verfügen wir über solides Wissen über
die Anforderungen der unterschiedlichsten Branchen und lassen dies gerne in die Entwicklung
unserer Produkte einfließen. Besonders wichtig
allerdings bleibt für uns der direkte Kundenkontakt abseits von online-Bestellungen oder Telefongesprächen,“ betont Ruland den Kundenfokus der
JEGAB DISPLAY GmbH, und fährt fort: „Daher
freuen wir uns auf die POS Masters Messe in
Stuttgart vom 15. bis zum 17. Februar 2018, wo
wir wieder Gelegenheit haben, mit vielen unserer
langjährigen und neuen Kunden ins direkte Gespräch zu kommen.“
Auf der diesjährigen Messe wird JEGAB
den Fokus auf die Grafikhalter aus der Serie

RE7, ReFlex Grafikhalter,
Vorderseite.

119-100, SuperGrip Duo-Grip.

‚Reflex‘ richten. „Hierbei handelt es sich um
flexible Silikonhalterungen, die an allen Arten von Stangensystemen am Anfang jeder
Stange leicht und bequem angebracht werden
können, um Werbebotschaften zuverlässig zu
fixieren. Die Vorteile der ‚Reflex‘-Reihe sind
vielfältig. Die Halterungen sind stoßsicher
und halten ihre Position, halten selbst den
größten Kundenanstürmen stand. Ihre Montage und Demontage ist denkbar einfach, und
Werbebotschaften können leicht ausgetauscht
werden. Zu guter Letzt sind die Halterungen
wiederverwendbar und dadurch kostengünstig,“ erklärt Ruland JEGABs richtungweisendes Produkt.
Ein guter Grund, JEGAB DISPLAYs Stand
6B27 in Halle Sechs bei der POS Masters
Messe im Februar zu besuchen und sich vor
Ort von den Produkten des Unternehmens inspirieren zu lassen.
www.jegab.de

RE7, ReFlex Grafikhalter,
Rückseite (Befestigung).

2-K65, Runddosen Hang Tab.

7073, Twinstick, rund.
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