DISPLAY SCHAUSTÜCK – CHRISTMAS IN A BOX

Warenpräsentation der anderen Art 

Modern kind of product display

Das „Christmas in a Box“ Hausdisplay, dekoriert mit Ihrer eigenen Verkaufsware, ist der ideale Eyecatcher und das Kunden-Entertainment für kleine Aktionsflächen. Es integriert sich perfekt als Hinweis auf Warenaktionen oder als alleinstehendes Produktdisplay in einem
Ladengeschäft.
The „Christmas in a Box“ house as a display case, decorated with your own merchandise, is the ideal eye-catcher and customer entertainment in one, all on a small footprint. It can be utilized both to point towards a special sale, as well as a solo product display inside the store.

Auf den drei Displayelementen ist die Präsentation fast aller Konsumgüter möglich.
The presentation of almost all consumer goods is possible on the three display elements.

Monitor-Display flexibel für Ihre Warenpräsentation

3D Animationsfilme mit humorvoller und familienfreundlicher
Story

3 Fenster mit professionellen, 24/7 (non stop) Einsatz zertifizierten Monitoren
Einfach aufzubauen,
einfach zu transportieren,
einfach zu lagern –
keine externen Dienstleister
zum Aufbau oder Betreuung
notwendig!

www.christmasinabox.eu

Christmas in a Box ist alles, was Sie als Weihnachtsdekoration benötigen, um den Point of
Sale zu einer wirklichen Attraktion zu machen.

Christmas in a box is all the Christmas decor
you really need to make your point of sale a true
attraction.

Das Haus des Weihnachtsmannes, ausgestattet mit drei Fenstern, durch die Sie
einen eigens angefertigten 3D Animationsfilm sehen, kombiniert mit Ihrer Ware
gestaltet sich das Display zu einer hochwertigen Dekoration. Alles zusammen
verschmilzt zu einer kompletten unterhaltsamen Weihnachtswelt und einer faszinierenden Geschichte für Ihre Kunden, und das auf einer Grundfläche von nur
2,40 m x 1,40 m.

The house of Santa Claus, equipped with three windows displaying a custom
made animation film, combined with your own sale goods make this a full storytelling christmas attraction on a small 2,40 by 1,40 meter footprint.

Die Fakten:
• Weihnachtsdekoration und Attraktion mit Möglichkeit für Produktpräsentationen
• 3 Fenster mit professionellen, 24/7 (non stop) Einsatz zertifizierten Monitoren
• 3D Animationsfilme mit humorvoller und familienfreundlicher Story
• Einfach aufzubauen, einfach zu transportieren, einfach zu lagern –
keine externen Dienstleister zum Aufbau oder Betreuung notwendig
• hohe Attraktivität für Kunden jeglichen Alters und Hintergrundes
Die beste Verbindung von Weihnachtstradition und digitaler Moderne!

Short facts:
• Stand-alone Christmas POS attraction with
• 3 Windows with professional, 24/7 (non stop) runtime certified
• 32 inch hd screens
• custom made animation films with family friendly, witty and humorous story
• delivered in easy to assemble, easy to transport pieces - plug & play, ready
to use product – no extra specialist services needed for set up
• high fascination for customers of all ages and backgrounds
The best combination between traditional christmas decor and the digital world!
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