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MOSAIC System
Das individuelle Ladenbausystem
The individual Shop system
MOSAIC ist das neue Ladenbausystem von concept-s, das unterschiedlichste Kombinationen von Präsentationssystemen ermöglicht und so
verschiedene Themen einheitlich darstellt. Durch eine durchdachte
Unterkonstruktion und mittels verschiedener Formate, Oberflächen,
Bestückungselemente, Beleuchtung und optischen Trennungen können
stets neue, individuelle Warenbilder präsentiert werden.
Durch die Einheitlichkeit von MOSAIC erreichen Sie stets Ordnung,
Übersicht und ein stimmiges Gesamtbild in Ihrem Geschäft – beste
Voraussetzungen für ein ansprechendes Ladenambiente!
MOSAIC is the new shop design system of concept-s, which allows the most
diverse combinations of presentation systems and therefore different subjects are
being presented uniformly. Thanks to a well thought-out substructure and by using
different formats, surfaces, mounting elements, lighting and optical separations the
new, customized images can always be presented.
By the uniformity of MOSAIC you are always organized, achieve a general view and
a coherent overall picture at your shop - best conditions for an appealing ambience!
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Modulares Rastersystem modular gRId system

harmonische
Proportionen
Akzente setzen
mit Farben
harmonious
proportions
place EMPHASIS
with colours

Formate Dimensions

Formate formats

Abwandlung der Präsentationsfläche
Modification of the presentation area

Basierend auf einem gemeinsamen Grundraster, kann eine Ladenfläche in horizontale
und vertikale Formate eingeteilt werden.
Based on a common basic grid a shop area can be
configured into horizontal and vertical formats.
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Modular grid system
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Alle kleinen und großen Formate entsprechen
dem modularen Raster und können sowohl
vertikal als auch horizontal verwendet werden.
All small and large formats correspond to the
modular grid and can be used vertically as well as
horizontally.
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Farben und Materialien colours and materials
Acrylglas & Holz
Acrylic glass & Wood

Dekoroberflächen Decorative surfaces
Holzdekor, matt Wood decor, matt

Im nächsten Schritt werden ansprechende
Farb- und Materialkombinationen der einzelnen Paneele ausgewählt.
With the next step appealing colour and material
combinations are being chosen for the single
panels.

cherry

oak tabacco

elm

oak terra

ash stone

oak sand

creamwhite

silver (matt)

Ihre Farbe
Your colour

glossy white +
print

Ihre Farbe
Your colour

transparent

transparent + print

Anwendungsbeispiele
Examples of applications

Unidekor, matt oder glänzend Unicoloured decor, matt or glossy

black

ruby red

white

Acrylglas Acrylic glass
Acrylglas, hochglänzend Acrylic glass, high-gloss
Wir verwenden ausgewählte dekorbeschichtete Holzwerkstoffe in einer Stärke von
8 – 19 mm. Unsere Oberflächen sind in matter
oder teilweise auch glänzender Ausführung
erhältlich. Ebenso bieten wir eine hochwertige
Auswahl an Acrylgläsern in einer Plattenstärke
von 3 – 8 mm (je nach Modul). Die Acrylgläser
sind in unterschiedlichen Einfärbungen erhältlich, von transparent bis lichtundurchlässig.
Satinierte Oberflächen eignen sich besonders
gut für Hinterleuchtungen.
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We use selected decor-laminated derived timber products in a thickness of 8 – 19 mm. Our surfaces are
available in a matt or also partially in a glossy design.
Furthermore, we offer a high-quality selection of acrylic glass panels in a thickness of 3 – 8 mm (depending
on the module). The acrylic glasses are available in
different colourings, from transparent up to opaque
versions. Satined surfaces are especially suitable for
backlighting.

glossy white

glossy black

glossy red

Acrylglas, transluzent Acrylic glass, translucent

glasslook

dualsatin

polarwhite

Nähere Angaben zu Farben und Materialien finden Sie im
concept-s Katalog auf Seite 224. For more information about colours
and materials see concept-s catalogue on page 224.
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DEKORATIVE OBERFLÄCHEN DECORATIVE SURFACES

NeueR LooK
New look

Neue Strukturen
New structures
Wir präsentieren Ihnen hier noch mehr Individualisierungsmöglichkeiten! Die unterschiedlichen Strukturen, Farben und Materialien
sind selbstklebend und lassen sich einfach
und ganz nach Ihren Wünschen mit unseren
Modulen kombinieren.
Following, we present even more customization
options! The different structures, colours and
materials are self-adhesive and can be easily
combined with our modules according to your
wishes.

Dekorative Oberflächen Decorative surfaces
Strukturoberflächen Structured surfaces

Anwendungsbeispiele
Examples of applications
SL DAKOTA Metal

SL DAKOTA Smoke SL URBAN Grey

SL URBAN Titan

Kunstlederoberflächen Artificial leather surfaces

LL LEGUAN Copper LL LEGUAN Nero

LL LEGUAN Silk

LL LEGUAN Bianco

LL LEGUAN Silver

LL LEGUAN Gold

DM Grey brushed
matt AR

DM Brass brushed DM Gold brushed
matt AR
matt AR

DM Vintage
DM MONSOON
Vintage Brown glatt Copper glatt

DM Vintage
Silver glatt

SG LEGUAN
Copper AR+

SG Vintage
Copper AR+

SG YUKON AR+

Metalloberflächen Metallic surfaces

DM Silver brushed
matt AR

DM HGS matt AR

Acrylglasoberflächen Acrylic glass surfaces

SG COCKTAIL
Amber AR+
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SG COCKTAIL
Opal AR+

SG Leguan
Gold AR+

SG LEGUAN
Silver AR+

Nähere Angaben zu dekorativen Oberflächen finden Sie im
concept-s Katalog auf Seite 225. For more information about
decorative surfaces see concept-s catalogue on page 225.

SG Vintage
Silver AR+
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Ladenbausysteme Shop design Systems

Ladenbausysteme Shop design Systems
Bei unseren Ladenbausystemen legen wir
nicht nur Wert auf durchdachtes Design,
sondern auch auf Flexibilität in der Dekoration. Die Systeme sind daher so konzipiert,
dass die Warenpräsentation jederzeit
angepasst werden kann. Die Handhabung ist
denkbar einfach und die vielfältigen Systemkomponenten schaffen nahezu unendliche
Variationsmöglichkeiten.

We not only attach great importance to a sophisticated design of our shop design systems but also
to flexibility in decoration. Therefore the systems
are designed to customize the merchandise display
at any time. The handling is quite simple and the
versatile system components provide almost endless
possible combinations.

PIN

Pin
Perforierte Acrylglaspaneele mit PIN Stegauflagen eignen sich hervorragend für die
Präsentation von vielen Fassungen, sowie eine
unkomplizierte Anprobe der Brille. Erhältlich
in verschiedenen Farben und Maßen, passen
unsere PIN Paneele in jeden Laden. Das klare
Design garantiert einen optimalen Auftritt für
jede Brillenart.
Perforated acrylic glass panels are perfectly suitable
for displaying a great number of frames, as well as
for an easy try-on of spectacles. Available in different colours and dimensions, our PIN panels fit into
every shop. The clear design guarantees an optimal
appearance of every type of spectacle.

Tubix Circo

14 - 15
LINEAR LED

17
PIN

LINEAR STRIPE

Slide

18 - 19

24

11

PIN Stegauflagen
PIN supports

B-TWEEN

22-23
Mono

12 - 13

Linear

16

Pur 2

20 - 21

LIGHT BOX

25
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Nähere technische Angaben zu PIN finden Sie im concept-s
Katalog auf Seite 041. For more technical information about PIN see
concept-s catalogue on page 041.
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Ladenbausysteme Shop design Systems

MONO

Mono
Der verschließbare Einzelbrillenhalter MONO
ermöglicht die separate Sicherung und Entsicherung einzelner Brillen. Damit ist MONO
insbesondere für hochwertige Fassungen
geeignet. MONO kann sowohl direkt auf Mauerwerk als auch auf perforierte Paneele montiert
werden. Das Design besteht aus einer perfekten
Kombination aus silbereloxiertem Aluminium
und hochwertigem Kunststoff und ist somit
schlicht und dennoch sehr elegant. Dank eines
Reduktionsclips lässt sich jede Größe und jedes
Brillenmodell optimal ausstellen.
With the lockable single spectacle display MONO it
is possible to secure and unlock single spectacles
separately. Hence, MONO is particularly suitable for
high-quality frames. MONO can be mounted directly
on brickwork as well as on perforated panels. The
design consists of a perfect combination of silvercoloured anodized aluminium and high-quality
plastics and due to this, it looks plain but at the
same time very elegant. Thanks to a reduction clip
every kind of model in every size can be displayed in
an optimal way.
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Einzelbrillenhalter zur
Montage auf perforiertem
Paneel
Single spectacle display
for mounting on perforated
panels

Reduktionsclip zur
Sicherung kleiner
Fassungen
Reduction clip to
secure smaller
frames

Nähere technische Angaben zu MONO finden Sie im concept-s
Katalog ab Seite 039. For more technical information about MONO see
concept-s catalogue starting on page 039.			
.
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TUBIX CIRCO

TUBIX CIRCO

Ladenbausysteme Shop design Systems

TUBIX CIRCO

Vertikale Präsentation Vertical presentation

TUBIX CIRCO ist ein innovatives, verschließbares Präsentationssystem mit
rotativen Schließhaken. Der Clou hierbei:
die Schließhaken verschwinden beim
Öffnen komplett im filigranen Aluminiumprofil und die Öffnung wird auf das
Maximum vergrößert. Dem Kunden wird
höchster Bedienkomfort bei der Brillenanprobe geboten, da die Fassungen so
leicht und bequem ausgewählt und wieder
zurückgelegt werden können.

Rotative Schließbewegung
schützt vor Beschädigung
der Ware. Schließhaken
verschwindet beim Öffnen
komplett.
Rotative closing motion
protects the merchandise
from damage.Locking bar
disappears completely
when single rod opens.

TUBIX CIRCO is an innovative, lockable presentation system with rotating locking bars.
The benefit is: The locking bars disappear completely into the fine speed frame when opened,
while the opening itself is enlarged to its maximum. This provides maximum comfort for the
customer because spectacles can be selected
and placed back quite easy and comfortable.

Gerundete KunststoffAuflage schützt vor
Verkratzen der Brillenfassungen und sorgt für
sicheren Halt.
Rounded plastic finish
protects against scratching
the frames and ensures a
secure fit.

Viel Raum für eine
komfortable Brillenentnahme
Plenty of space
for taking out the
spectacles comfortably
TC 18 H

14

TC 18 H

TC 18 H ELB

TC 18 H ELN

Nähere technische Angaben zu TUBIX CIRCO finden Sie im
concept-s Katalog ab Seite 008. For more technical information about
TUBIX CIRCO see concept-s catalogue starting on page 008.
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LINEAR

Linear

Linear LED

Die Basis des LINEAR Systems ist ein schlichtes
Aluminiumprofil, das horizontal in Holz- oder Acrylglaspaneele eingelassen wird. Entlang des Profils
können unterschiedliche Bestückungselemente
flexibel auf der Präsentationsfläche positioniert
werden. Dadurch ergeben sich vielzählige
Präsentationsmöglichkeiten für Brillen, Etuis,
Geldbörsen, Schmuck, Uhren, Blisterware und
Accessoires. Wie bei allen concept-s Ladenbausystemen ist das Umdekorieren schnell und
problemlos möglich, sodass Sie Ihre Warenpräsentation immer wieder neu gestalten können.

Unsere neuen LED Ablagen für das LINEAR Profil
haben es in sich: Die Ablagen bestechen durch
elegantes Design und geringe Aufbauhöhe mit
einer sichtbaren Lichtkante im vorderen Bereich.
Ebenso haben sie eine integrierte LED-Beleuchtung an der unteren Seite, die auch darunter
befindliche Objekte optimal ausleuchtet und
zur Geltung bringt. Doch Leuchten ist nicht das
Einzige, was die filigranen Ablagen können: In
die Böden sind unsichtbare Magnete eingelassen, die das flexible und geordnete Positionieren
von passenden Brillenhaltern erlauben und so
für eine übersichtliche Präsentation sorgen.

The basis of the LINEAR system is a simple speed
frame, which is embedded horizontally into a wooden
or acrylic glass panel. Along the profile, different
kinds of fitting elements can be positioned flexibly
on the display area. Thereby multitude presentation
options arise for frames, cases, wallets, jewellery,
watches, blister packs and accessories. As you are
used to other shop design systems by concept-s,
your wall display can be redecorated quickly and
effortlessly so that your merchandise display can be
designed newly again and again.

Einschieben des Adapters
in die Schiene
Inserting the adapter into
the rail

LINEAR-Schiene in
Acrylglaspaneel
LINEAR-rail in acrylic
glass panel
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Nähere technische Angaben zu LINEAR finden Sie im concept-s
Katalog ab Seite 042. For more technical information about LINEAR
see concept-s catalogue starting on page 042.

Ladenbausysteme Shop design Systems

Our new LED shelves for LINEAR profile have a lot
to offer: The shelves have elegant design and low
installation height with visible light at the front edge.
They also have a built-in LED light at the bottom
which also illuminates underlying objects perfectly and brings to bear. But lighting is not the only
function the filigreed shelves offer: In the shelves
invisible magnets are embedded, which allow the
flexible and orderly positioning of matching spectacle
holders and thus provides a clear presentation.

LINEAR LED

Unterseite mit integrierter
LED Beleuchtung
Bottom with integrated
LED illumination

Magnet-Brillenhalter als
Zubehör erhältlich
Magnetic spectacle holder
optionally available

Schwenkbare Präsentation
für Brillenbügel
Rotative presentation
for temples

Nähere technische Angaben zu LINEAR LED finden Sie im
concept-s Katalog ab Seite 044. For more technical information about
LINEAR LED see concept-s catalogue starting on page 044.
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LINEAR STRIPE

Ladenbausysteme Shop design Systems

LINEAR STRIPE

Linear STRIPE
Unsere neuen LINEAR STRIPE Ablagen für das
LINEAR Profil bestechen durch elegantes Design.
Sie haben eine integrierte LED Beleuchtung an der
unteren Seite, die die darunter befindlichen Objekte
optimal ausleuchtet und zur Geltung bringt. Durch
die satinierte Oberfläche der Ablage entsteht eine
gleichmäßige Ausleuchtung, die den skulpturalen
Charakter dieser Präsentation unterstreicht und die
Ware optimal präsentiert.
Our new LINEAR STRIPE shelves for LINEAR profile
appeal through an elegant design. They have a builtin LED light at the bottom which illuminates underlying objects perfectly and brings to bear. Thanks
to the satined surface the merchandise is uniformly
illuminated, which underlines the sculptural character
of the presentation and displays the goods perfectly.

Gleichmäßige Ausleuchtung mit LED
Uniform illumination by LED

Ablagen in 3 verschiedenen
Höhen erhältlich
Shelves available in 3 different
heights

Weitere Farben und
Materialien auf Anfrage
Further colours and materials
available on request
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Nähere technische Angaben zu LINEAR STRIPE finden Sie im
concept-s Katalog ab Seite 048. For more technical information about
LINEAR STRIPE see concept-s catalogue starting on page 048.
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PUR 2

PUR 2
Mit seinem eleganten und zeitlosen Design
bietet unser PUR 2 System die optimalen
Voraussetzungen für die Integration in unterschiedlichste Ladenkonzepte und Ambiente.
Grundelement ist eine filigrane Profilstange,
auf die die Systemkomponenten mittels eines
Kunststoffadapters ganz einfach aufgeklickt
werden. Damit ist auch bei PUR 2 die Gestaltung der Präsentationsfläche extrem variabel
und kann jederzeit mit wenigen Handgriffen
angepasst werden.
With its classy and timeless design our PUR 2
system provides the optimal preconditions for being
integrated into the most different shop concepts and
ambiances. The basic element is a sophisticated
bar where system components can be clicked onto
easily by means of a plastic adapter. For this reason
PUR 2 is also extremely versatile for designing a
display area and can be customized at any time with
little effort.

Umdekorieren mit
nur einem Klick
Redecorating with just
one click

Verschieben der
Komponenten entlang
der Profilschiene
Components can be
slided along the
profile rail
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Nähere technische Angaben zu PUR 2 finden Sie im concept-s
Katalog ab Seite 050. For more technical information about PUR 2 see
concept-s -catalogue starting on page 050.
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B-Tween

B-TWEEN
B-TWEEN ist das Ladenbausystem mit
integrierter LED Hinterleuchtung für
neuartige Warenpräsentationen! Auf eine
Systemschiene können von oben oder unten
unterschiedlichste Bestückungselemente
eingesteckt und zur Fixierung eingedreht
werden. Sogar die Zwischenräume lassen
sich optimal nutzen: Weitere Präsentationselemente können einfach eingeschoben
werden. Dadurch ergeben sich unzählige
Gestaltungsmöglichkeiten je nach
Anforderung und persönlichem Geschmack.
B-TWEEN is the shop design system with
integrated LED backlighting for new product
presentation! A rail system can be plugged in
above or below with assembly elements and is
being screwed for fixing. Even interspaces can
be utilized optionally: Other display elements
can be easily inserted. Countless design options
depending on requirements and personal taste
are a result of this latest system.

Variable Präsentation:
horizontal stufenlos
verstellbar
Variable display:
horizontally adjustable
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Optimale Nutzung
der Zwischenräume
Optimum way to use
interspace

Nähere technische Angaben zu B-Tween finden Sie im concept-s
Katalog ab Seite 058. For more technical information about B-Tween
see concept-s catalogue starting on page 058.
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SLIDE

LIGHT BOX

Mit SLIDE werden Brillen und Accessoires
wirkungsvoll in Szene gesetzt und sind gleichzeitig vor Diebstahl und Staub geschützt. Der
Clou dabei: bei Entriegelung des Systems wird
nur ein Warenträger freigegeben, die Restlichen
bleiben gesichert! SLIDE kann gemäß Ihren
individuellen Anforderungen gestaltet
werden. Wählen Sie aus einer Vielzahl an
unterschiedlichen Warenträgern, Farbvarianten
und Blenden. Oder rücken Sie Ihre Ware mittels
eines Beleuchtungssystems ins rechte Licht.

Die LED Technologie ist mittlerweile nicht
mehr aus dem zukunftsorientierten Ladenbau
wegzudenken. Dabei überwiegen die klaren
Vorteile von Energieeffizienz, langer Lebensdauer sowie echter Farbwiedergabe.
Mit unserer neuen LIGHT BOX wird Ihre Ware
optimal hervorgehoben. Durch die vielfältigen
Kombinationsmöglichkeiten entstehen so
innovative und ansprechende Warenpräsentationen.

With SLIDE, spectacles and accessories are played
to the gallery and protected against shop-lifting
and dust at the same time. The particular is: after
unlocking the system only one product carrier is
released at a time while the others stay secured!
SLIDE can be created correspondingly to your
demands. Select from a variety of different product
carriers, different colour variations and covers.
Or decide on integrating an illumination system to
highlight your merchandise display.

System entriegeln
Unlock system

Präsentationsboxen
verschieben
Slide display boxes

LIGHT BOX

Nowadays, the LED technology is a fully integrated part in the business of forward-looking shop
fitting. The clear benefits are energy efficiency,
long life and true colour reproduction.
Due to our new LIGHT BOX your goods will be
highlighted perfectly. Thanks to many possible
combinations innovative and attractive product
presentations can be created.

Ware entnehmen
Take out merchandise

Mit LED Beleuchtung With LED illumination
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Nähere technische Angaben zu SLIDE finden Sie im concept-s
Katalog ab Seite 054. For more technical information about SLIDE see
concept-s catalogue starting on page 054.

Präsentationselemente mit LIGHT BOX finden Sie im concept-s
Katalog auf Seite 147. For display elements with LIGHT BOX see
concept-s catalogue on page 147.
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Schaufenster Shop window

Schaufenster Shop window
Bitte treten Sie ein! Das Schaufenster
vermittelt einen ersten Eindruck über Ihr
Sortiment und Ihr Geschäft. Durch flexibles
und einfaches Umdekorieren können Sie
Kunden vor dem Laden, sowie im Verkaufsraum, werbewirksam ansprechen. Das Schaufenster gibt Ihnen außerdem die Möglichkeit,
Ihre Serviceleistungen hervorzuheben und
Marketingaktionen durchzuführen.

ARRAY SYSTEM

30
MOVE

SLB

Please come in! By your shop window the
customer can receive a first impression of your
assortment of goods and your shop design.
A flexible and easy redecorating provides you the
opportunity to draw your customer’s attention
promotionally effective – whether in front of your
shop or in your salesroom. Use your shop window
to highlight your service features and carry out
marketing promotions.

SLB

SLB
Mit unseren neuen Präsentationselementen
SLB mit LIGHT BOX wird Ihre Ware optimal
hervorgehoben. Durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten entstehen so innovative und
ansprechende Warenpräsentationen. Die LED
Technologie ist mittlerweile nicht mehr aus dem
zukunftsorientierten Ladenbau wegzudenken.
Dabei überwiegen die klaren Vorteile von Energieeffizienz, langer Lebensdauer sowie echter
Farbwiedergabe.
Due to our new presentation elements SLB with
LIGHT BOX your goods will be highlighted perfectly.
Thanks to many possible combinations innovative
and attractive product presentations can be created.
Nowadays, the LED technology is a fully integrated
part in the business of forward-looking shop fitting.
The clear benefits are energy efficiency, long life and
true colour reproduction.

Mit LED Beleuchtung With LED illumination

32 - 33

27
P.O.S. BLOX

28 - 29

SCOPE System

31
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Nähere technische Angaben zu SLB finden Sie im concept-s Katalog
ab Seite 092. For more technical information about SLB see concept-s
catalogue starting on page 092.
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Schaufenster Shop window

P.O.S. BLOX

Schaufenster Shop window

P.O.S. BLOX

P.O.S. BLOX
Maximale Aufmerksamkeit erreichen Sie
mit unseren P.O.S. BLOX! Einzelne Podeste,
variabel bestückt mit P.O.S.- Zubehör sowie
optionaler Beleuchtung, sorgen für einen
werbewirksamen Auftritt Ihrer Ware – in
Ihrem Schaufenster wie auch im Laden.
You will get the maximum attention with our
P.O.S. BLOX! Single stands fitted variably with
P.O.S. accessories as well as optional illumination,
provide a promotionally effective appearance of
your merchandise – in your shop window as well
as in your shop.

Optional mit Beleuchtung
Optional with illumination
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Optional mit Lichtfuge
Optional with light gap

Nähere technische Angaben zu P.O.S. BLOX finden Sie im concept-s
Katalog ab Seite 108. For more technical information about P.O.S. BLOX
see concept-s catalogue starting on page 108.
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ARRAY SYSTEM

ARRAY SYSTEM

SCOPE SYSTEM

Das neue flexible Dekorationssystem für Ihr
Schaufenster kann direkt oder mit Hilfe von
Montageschienen angebracht werden. Einzelne
Komponenten können in beliebiger Menge und
Anordnung daran befestigt werden. Unzählige
Formationen ergeben sich durch das immer
wieder neue Arrangieren der dekorativen
Kugeln ohne eine notwendige Veränderung
der Grundkonstruktion. Durch die filigrane
Konstruktion wird die präsentierte Ware
optimal in den Vordergrund gerückt.

Das innovative Ladenbausystem SCOPE bietet
Ihnen maximale Freiheit in Bestückung und
Dekoration für Ihr Schaufenster oder Ihre
Aktionsfläche. Das System ermöglicht Ihnen
die Montage an die Deckenkonstruktion oder
am Boden bzw. an Schaufensterpodesten.
Die Adapter werden einfach und sicher auf
einer vorher angebrachten Systemschiene
verschraubt. Durch die große Auswahl an
Bestückungselementen sowie die praktische
Höhenjustierung der einzelnen Elemente über
Teleskope können Sie mit diesem System
immer neue Warenbilder kreieren.

The new flexible decoration system for your
window can be attached directly or by using
mounting rails. Individual components can be
mounted onto it in any quantity and position.
Countless formations result from easy rearrangement of the decorative balls without a
necessary change of the basic construction.
Due to the intricate construction, the goods will
be presented optimally to the fore.
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Nähere technische Angaben zu ARRAY SYSTEM finden Sie im
concept-s Katalog ab Seite 120. For more technical information about
ARRAY SYSTEM see concept-s catalogue starting on page 120.

Schaufenster Shop window

Stufenlos höhenverstellbar
Continuously
adjustable in height

SCOPE SYSTEM

Fixierung mittels
Montageschiene
Fixation by using
mounting rail

Stellschraube
Adjusting screw

900- 1270 mm

Schaufenster Shop window

The innovative shop fitting system SCOPE offers
maximum latitude for fitting and decorating your
shop window or your promotion area. The system
permits the assembly to the ceiling construction,
on the floor or in shop window platforms.
The adapter can be easily and safely bolted to a
previous mounted rail system. Due to the wide
range of mounting and practical elements of
height adjustment of the individual telescopes,
you can always create new pictures with this
system.

Nähere technische Angaben zu SCOPE System finden Sie im
concept-s Katalog ab Seite 112. For more technical information about
SCOPE system see concept-s catalogue starting on page 112.
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Schaufenster Shop window

MOVE

Schaufenster Shop window

MOVE

Bewegte Präsentation Moving display

MOVE
Wir bringen Bewegung in Ihre Brillenpräsentation!
MOVE ist der Neuzugang bei concept-s. Die bewegte
Brillenpräsentation ist ein absoluter Blickfang, ob als
Tisch- oder Schaufenstervariante. Ablagen für Brillen,
Schmuck und hochwertige Accessoires bewegen sich
fortlaufend auf einer ovalen Bahn.
We set your glasses presentation in motion. MOVE is the
latest development of concepts-s. Shelves for glasses and
other quality accessories move continuously on an oval track
and thus creates a real eye-catcher either available as table
or window option!
Die Bedienung funktioniert
bequem über eine Fernbedienung.
Convenient operation via
remote control.

Durch die Verbindung mit
einem LED Beleuchtungssystem
kommt die Ware optimal
zur Geltung.
By connecting with a LED lighting
system, your merchandise is
presented at its best.
Tischkonstruktion für MOVE
ebenfalls erhältlich
Table construction for MOVE
also available

32

Nähere technische Angaben zu MOVE finden Sie im concept-s
Katalog ab Seite 116. For more technical information about MOVE see
concept-s catalogue starting on page 116.
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Wandpräsentation Wall Display

Wandpräsentation Wall Display
Mit der Wandpräsentation zeigen Sie Ihrem
Kunden eine komplette Übersicht Ihres
Sortiments. Fassungen werden so ausgestellt, dass diese direkt anprobiert werden
können. Wichtige Aspekte sind die Orientierung für den Kunden, die Warensicherung vor
Diebstahl, sowie besondere Brillenpräsentationen. Um auch genügend Stauraum in
greifbarer Nähe zu haben, bieten wir Ihnen
darüber hinaus zahlreiche Container in den
unterschiedlichsten Ausführungen an.

By means of the wall display you can show your
customer a complete outline of your assortment
of goods. Frames can be displayed and tried
on directly. Further important aspects are: the
customer knows where to orientate, retail security,
as well as special spectacle displays. To also have
enough storage room within reach, we offer you in
addition numerous containers in a wide range of
different designs.

36 - 37
SHINE
39
SLIDE CONTAINER
SLIDE CABINETS

35

SWING
SWING ist das „Kapazitätswunder“ und kombiniert elegant und platzsparend Stauraum mit der
Brillenpräsentation. Denn Ladenfläche ist teuer
und muss bestmöglich genutzt werden! Die seitlichen Auszüge der Displays werden über eine
Schwenkbewegung geöffnet und ermöglichen so
den Zugriff auf die Ware. Mit unterschiedlichen
Fronten und Bestückungen ist SWING extrem
variabel und passt sich allen Gegebenheiten
optimal an.

Swing Classic

SWING is a space-saving miracle and combines storage room with spectacle display in an elegant way.
Because shop area is expensive you must profit from
it at the best! The storages can be pulled out on the
side, opened by pivoting and thus give you the opportunity to display and have access to the contained
products at the same time. With different fronts and
equipments SWING is extremely variable and can be
customized according to all conditions optimally.

FRAME

SWING

SWING

TABLAR-CONTAINER
TRAY CABINETS

42 - 43

45
LC-CONTAINER
LC-CABINETS

NEWS-GALLERY

44

38

Swing Door
Schwenkbeschlag
Rotatable fitting

Swing Double

LED-Hinterleuchtung
LED-Backlight

LIGHT Boards
40 - 41
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Nähere technische Angaben zu SWING finden Sie im concept-s
Katalog ab Seite 124. For more technical information about SWING see
concept-s catalogue starting on page 124.
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Wandpräsentation Wall Display

Frame

Wandpräsentation Wall Display

Frame

Frame
Mit FRAME erreichen Sie maximale Flexibilität in der Ladengestaltung. Die Konstruktion
besteht aus Paneelen mit Warenträgern, die
von einem individuell gestaltbaren Rahmen
eingefasst werden. Dabei lässt sich nicht nur
das komplette Paneel mit den Warenträgern
jederzeit aus dem Rahmen einfach aushängen
und wechseln. Auch der Rahmen kann ohne
großen Aufwand, z. B. mit wechselnden Grafiken, neu gestaltet werden. Durch den Einsatz
von anderen Farben oder Materialien erscheint
der Laden ohne baulichen Aufwand in einem
komplett neuen Look.
With FRAME you have the maximum flexibility in
designing your shop. The design consists of panels
with product carriers, which are bordered with a
frame that can be designed individually. Thereby,
not only the entire panel with the product carriers
can be exchanged at any time by hanging out,
but also the frame can be designed newly without
effort, e.g. by changing graphics. By using different
colours or materials your shop appears in a complete new look without structural work.

36

Optional mit
Beleuchtung
Optional with
illumination

Nähere technische Angaben zu FRAME finden Sie im concept-s
Katalog ab Seite 130. For more technical information about FRAME see
concept-s catalogue starting on page 130.
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Wandpräsentation Wall Display

News-Gallery

Wandpräsentation Wall Display

NEWS-GALLERY

SHINE

Neue und exklusive Brillen verdienen einen
besonderen Rahmen und kein Untergehen in
der Masse! Dieses Modul schafft mit seinen
Nischen eine eindrucksvolle Kulisse für hochwertige Modelle. Überzeugend ist auch die
integrierte LED Beleuchtung, die diese Art der
Wandpräsentation zu dem Blickfang überhaupt
macht.

Durch SHINE wird die Sonnenbrillenpräsentation
im Optikgeschäft neu definiert. Das hintere
Paneel aus satiniertem Acrylglas wird über
LED Beleuchtung gleichmäßig ausgeleuchtet.
Durch die vorgesetzten Frontpaneele wird die
Beleuchtung auch nur dort platziert, wo diese
gewünscht wird: hinter den Sonnenbrillen.

New and exclusive spectacles deserve a particular
setting and should not disappear in the crowd!
This module with its niches creates an impressive
setting for high-quality models. The integrated LED
illumination is convincing and highlights this kind of
wall display in the first place.

Optional mit kreisrunden oder quadratischen Ablagen
Optionally with round
or square shelves

SHINE

SHINE newly defines the displaying of sun glasses in an
optical shop. The rear panel is made of satined acrylic
glass and illuminated evenly through LED. Since there
is also a cover panel put in front, the illumination is only
positioned there, where it is wanted: behind the sun
glasses.

LED-Hinterleuchtung
LED backlight

TUBIX CIRCO
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Nähere technische Angaben zu NEWS-GALLERY finden Sie im
concept-s Katalog ab Seite 138. For more technical information about
NEWS-GALLERY see concept-s catalogue starting on page 138.

Nähere technische Angaben zu SHINE finden Sie im concept-s
Katalog ab Seite 136. For more technical information about SHINE see
concept-s catalogue starting on page 136.
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Wandpräsentation Wall Display

LIGHT BOARDS

LIGHT Boards
Diese Module versprechen Abwechslung:
Sie sind erhältlich in glänzendem Acrylglas und mit modernster LED Technologie.
Durch die Kombination von Ablagen und
Brillenpräsentation, können Sie Ihre Ware
ansprechend dekorieren und erhalten eine
durchdachte und elegante Lösung.
These modules promise variety:
they are available in glossy acrylic glass and
with top modern LED technology. By combining
shelves with spectacle displays, you can present
the merchandise in an appealing way and obtain
a sophisticated and elegant solution.

Brillenhalter optional
Spectacle displays optional
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Nähere technische Angaben zu LIGHT BOARDS finden Sie im
concept-s Katalog ab Seite 142. For more technical information about
LIGHT BOARDS see concept-s catalogue starting on page 142.
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Wandpräsentation Wall Display

SLIDE CONTAINER SLIDE CABINETS

SLIDE CONTAINER
SLIDE CABINETS
Die modulare Systembauweise von SLIDE
eröffnet auch eine völlig neue Art der
Warenbevorratung. Die Container mit leicht
laufenden Gleittüren dienen als Ordnungssystem für verschiedene Vorlagetablare. So
werden die Brillen geordnet verstaut und
direkt bei der Entnahme kundengerecht auf
den Tablaren präsentiert.
The modular style of SLIDE opens up a complete
new kind of merchandise stocking. The cabinets
with their easy moving sliding doors serve as
an organisation system for different trays. So
when the trays are taken out, the spectacles are
presented customer-friendly and can be stored
orderly later again.

Optional mit Schloss
Optional with lock
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Nähere technische Angaben zu SLIDE Container finden Sie im
concept-s Katalog ab Seite 150. For more technical information about
SLIDE cabinet see concept-s catalogue starting on page 150.
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Wandpräsentation Wall Display

LC-CONTAINER LC-DRAWER CABINETS

LC-CONTAINER
LC-DRAWER CABINETS

TABLAR-CONTAINER
TRAY CABINETS

Stauraum ist wichtig als Ergänzung für die Wandpräsentation, denn so können Sie Ihren Kunden
die ganze Sortimentsvielfalt anbieten, ohne diese
komplett an den Wänden zu zeigen. Durch
passende Inletts in den Schüben werden die
Fassungen immer übersichtlich aufbewahrt und
sind sofort griffbereit.

Unsere Tablar-Container bieten nicht nur zusätzlichen Stauraum. Die komplett herausnehmbaren
Schübe sind auch als Vorlage-Tablare nutzbar. So
können Sie Ihrem Kunden die Auswahl erleichtern und haben gleichzeitig Stauraum für Ihre
Fassungen.

Storage space is important as an addition to the wall
display, so you can offer your costumers the whole
assortment variety without showing it completely on
the wall. Frames are always arranged clearly and
immediately ready at hand by siutable inserts.

Optional mit Lichtfuge
Optional with light gap
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Nähere technische Angaben zu LC-CONTAINER finden Sie im
concept-s Katalog ab Seite 152. For more technical information about
LC-DRAWER CABINETS see concept-s catalogue starting on page 152.

Wandpräsentation Wall Display

Inletts erhältlich
Inserts available

TABLAR-CONTAINER TRAY CABINETS

Our tray cabinets do not only offer storage room. The
trays can be taken out completely and therefore serve
to show frames to the customer as well. So you can
offer your customer a selection of frames and have
storage room, too.

Tablare herausnehmbar Removable trays
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Beratung & Service counselling & service
Gerade im Fachhandel sind Beratungskompetenz und Servicequalität entscheidende
Schlüsselfaktoren. Bei der Entwicklung
unserer Beratungstische und Servicetheken
achten wir daher stets auf Funktionalität und
ansprechendes Design. Schließlich sollen Sie
Ihr Fachwissen bestens unter Beweis stellen
können und der Kunde sich wohl und beraten
fühlen.

Consulting expertise and quality of service are
main key factors, particularly in specialised trade.
When developing our counselling tables and
service desks, we always especially pay attention
to functionality and appealing design. This enables
you to demonstrate your expert knowledge since
the customer should feel comfortable and welladvised.

Beratungstische Counselling desks

Beratungstische
Counselling desks
Unsere Beratungstische sind in unterschiedlichen Varianten erhältlich. Ob mit Container
oder als Doppelvariante, wir bieten für Ihren
Laden die optimale Lösung.
Unser Tipp: Wenn Sie sich für individuelle
Farben und Materialien entscheiden, wird aus
diesem Tisch Ihr ganz persönlicher Beratungsplatz.
Our counselling desks are available in different
variants. Whether with a drawer cabinet, or as a
double variant, we have the optimal solution for
you. Our tip: if you decide for individual colours and
materials, this desk becomes your own personal
counselling area.

Vitrinen
Showcases
48 - 49

Container optional
links oder rechts
Cabinet optional on the
left or on the right

Beratungstische
Counselling
desks
47

Tastaturauszug
optional
Sliding keyboard shelf
optional

Theken
Sales Counters
50 - 51
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Nähere technische Angaben zu Beratungstischen finden Sie im
concept-s Katalog ab Seite 190. For more technical information about
counselling desks see concept-s catalogue starting on page 190.
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Beratung & Service counselling & service

Vitrinen Showcases

Beratung & Service counselling & service

Vitrinen Showcases

Vitrinen
Showcases
Wir bieten Ihnen mit unseren Einrichtungskonzepten Lösungen für sämtliche Anforderungen – egal ob klassische Ladensituationen oder
freistehende Insellösungen für Shopping Malls.
Durch die modulare Bauweise, unterschiedliche Komponenten und Vielfalt an Farben und
Materialien entstehen so individuelle Konzepte,
passend zu Ihrem Corporate Design.
With our furnishing concepts we offer solutions for
each requirement – whether classic shop scenes
or freestanding island solutions for shopping malls.
Thanks to the modular system, diverse components
and the variety of colours and materials, customized
concepts can be created according to your Corporate Design.
Anwendungsbeispiele
Examples of use

48

Mit Stauraum
With storage

Optional mit GLOW
LED-Beleuchtung
GLOW LED Illumination
optional

Nähere technische Angaben zu Vitrinen finden Sie im concept-s
Katalog ab Seite 104. For more technical information about showcases
see concept-s catalogue starting on page 104.
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Beratung & Service counselling & service
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Beratung & Service counselling & service

Theken Sales Counters

Theken
Sales Counters
Kreieren Sie Ihre individuelle Theke durch die
Kombination von unterschiedlichen Materialien
und Farben passend zur Ihrem Laden und Corporate
Design. Lassen Sie sich einfach von unseren
Gestaltungsvorschlägen inspirieren. Gerne
erstellen wir Ihnen auch einen Gestaltungsvorschlag mit Ihrem persönlichen Wunschmotiv.

Anwendungsbeispiele
Examples of use

Create your own customized sales counter by combining
different materials and colours matching with your shop
and Corporate Design. Simply let you inspire by our
design conceptions. With pleasure we will also work out
a design conception with your personal idea of a motif.

Kombinieren Sie Ihre Theke mit verschiedenen Frontblenden in unterschiedlichen Formaten, Farben und
Materialien, mit Lichtfugen, Sockeln oder Kufengestell.
Combine your counter with different front covers in various
sizes, colours and materials, with light gaps, bases or
sled-bases .

50

Übereck-Kombination möglich
Corner combination possible

Nähere technische Angaben zu Theken finden Sie im concept-s Katalog ab Seite 206. For more technical information about sales counters
see concept-s catalogue starting on page 206.
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Ladenplanung shop design

Ladenplanung shop desigN
Dank durchdachter Präsentationsmodule und Einrichtungselemente liegen
die Vorteile von concept-s in der kurzen
Planungs- und Ausführungszeit, der
kostengünstigen Verwirklichung und
Preistransparenz. Design, Qualität und
Funktion halten höchsten Ansprüchen
stand. Optimale Voraussetzungen für das
bestmögliche Ergebnis, denn Kundenzufriedenheit ist unser wichtigstes Ziel.

Thanks to sophisticated display modules and
fitting elements the advantages of concept-s
are short planning and execution time, costeffective realization and price transparency.
Design, quality and function bear comparison
with the highest demands. Optimal preconditions for the best possible result, for customer
satisfaction is our primary objective.

Insellösungen island solutions

Insellösungen
island solutions
Wir bieten Ihnen mit unseren Einrichtungskonzepten Lösungen für sämtliche Anforderungen – egal ob klassische Ladensituationen oder
freistehende Insellösungen für Shopping Malls.
Durch die modulare Bauweise, unterschiedliche Komponenten und Vielfalt an Farben und
Materialien entstehen so individuelle Konzepte,
passend zu Ihrem Corporate Design.
With our furnishing concepts we offer solutions for
each requirement – whether classic shop scenes
or freestanding island solutions for shopping malls.
Thanks to the modular system, diverse components
and the variety of colours and materials, customized
concepts can be created according to your Corporate Design.

BASIC
60 - 63
PREMIUm
Showroom

68 - 71

Parallele Anordnung
Parallel configuration

L-förmige Anordnung
L-shaped configuration

U-förmige Anordnung
U-shaped configuration

73

Insellösungen
island solutions
53

PLANNUNG
PLANNING

THEMENshops
Theme shops
54 - 57

72
CLASSIC
64 - 67

52

Nähere technische Angaben zu den Beratungstischen finden Sie im
concept-s Katalog ab der Seite 190. For more technical information
about counselling desks see concept-s catalogue starting on page 190.

53

THEMENshops Themes shops

THEMENshops Themes shops
MARKEN ERLEBEN
EXPERIENCING BRANDS
Sie sind auf der Suche nach einem geeigneten Designkonzept für die Gestaltung Ihrer Verkaufsräume?
Dann haben Sie mit uns den geeigneten Partner: wir
entwickeln auf Ihr Corporate Design zugeschnittene
Ladeneinrichtungen mit hohem Wiedererkennungswert.
You are searching for a suitable design concept for the look
of your point of sales? With us, you have the right partner: we
develop tailor-made shop interiors in accordance with your
corporate design and a high value of recognition.

54
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THEMENshops Themes shops

THEMENshops Themes shops

SPORT SHOP

Spiegel Mirror

Windkanal mit Kompaktlüfter
Wind channel with compact ventilating fan

SPORT Im fokus
Focus on sports

Tageslichtsimulation Daylight simulation

Schwenk- und justierbare Halterung
für iPad, alternativ mit Spiegel
Pivoting and adjustable holder for iPad,
alternatively with mirror
4 seitige Trommel mit Polarisationstests
4-sided drum for polarization tests
Hinterleuchtete Glasberatung für Mustergläser
Backlit glass advice with sample glasses
Ablagen für Brillen Shelves for spectacles
PIN Paneele für Sport- und Skibrillen,
optional mit Grafikpaneel
PIN panels for sport and ski goggles, optional
with graphic panel
Posterpaneel für austauschbare Grafiken
Poster panel for exchangeable graphics

Das innovative Shop-in-Shop-Konzept mit dem Schwerpunkt
Sport- und Skibrillenpräsentation ist modular aufgebaut:
Die Präsentation kann durch die Auswahl von individuellen
Modulen in unterschiedlichen Größen und Farben beliebig
gestaltet werden. Informations- und Grafikpaneele sorgen für
eine emotionale und ansprechende Warenpräsentation und
sprechen so Ihre Zielgruppe gezielt und immer saisonal perfekt
abgestimmt an. Dank integriertem Testcenter mit Windkanal,
Glasberatung und Tageslichtsimulation und optionaler iPad
Einbindung kann der Kunde selbständig die Auswahl treffen.
Dies bedeutet geringen Beratungsaufwand für Ihr Personal und
höhere Impulskäufe.
The innovative shop-in-shop-concept with the focus on sport and ski
goggles display is a modular system: The display can be customized
designed by selecting individual modules in various sizes and colours.
Information and graphic panels provide an emotional and appealing
merchandise display and reach directly your target group and by adjusting
to the season perfectly. Thanks to the integrated test center with wind
channel, glass advice, daylight simulation and optional iPad, the customers can make the decision by themselves. This means low consulting
cost for your staff and increase impulse purchases.

Großformatige Grafiken gewährleisten emotionale
Ansprache der Zielgruppe
Large format graphic ensure emotional appeal of the target group
Testcenter zur aktiven Anprobe der präsentierten Ware
Tester center for active fitting of presented goods

Anwendungsbeispiele
Examples of use

Posterpaneele garantieren Fernwirkung & Aufmerksamkeit
Poster panels ensure a long range effect & attention
Integration von Flachbildschirmen für Produktinformationen & Filme
Integration of flat screens for product information & videos
Hinterleuchtung für mehr Brillianz & Betonung der Gläserfarben
Backlighting for more brilliance & emphasis of lens colours
Stauraum in unmittelbarer Nähe der Warenpräsentation
Storage located close to the merchandise presentation

Tablarcontainer Tray cabinet
SLIDE Container für Stauraum
SLIDE cabinet for storage

Justierbare Halterung für iPad
Adjustable fitting/holder for iPad
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Trommel mit Polarisationstests
Drum with polarization tests

Windkanal mit Kompaktlüfter
Wind channel with compact
ventilating fan

Hinterleuchtete Mustergläser
Backlit sample glasses
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Basic
Funktional
functional
Praktisch
USEFUL
Robust
sturdy

Classic
zeitlos
timeless
elegant
elegant
Anspruchsvoll
sophisticated

Premium
Exklusiv
exclusive
Prestige
prestige
niveauvoll
high-cl ass

Ein Grundriss – viele Möglichkeiten
One floor plan - many possibilities
Ein Grundriss - viele Optionen.
Aufgrund der Variabilität lässt sich
mit MOSAIC sowohl ein Teilumbau
als auch ein gesamtes Ladenbauprojekt realisieren.
Die Beispiele BASIC, CLASSIC
und PREMIUM stehen symbolisch
für Realisierungsmöglichkeiten
auf Basis unterschiedlicher Budget- und Projektgröße.

Basic

58

Wir bieten die Möglichkeiten die Entscheidung liegt bei Ihnen:
Egal, ob BASIC, CLASSIC oder
PREMIUM – jedes MOSAIC Modul
ist die perfekte Synthese aus besten Materialien, zeitlosem Design
und erstklassiger Verarbeitung!

One floor plan – various options.
Due to the variability of MOSAIC
you can carry out small modifications
as well as a complete shop design
project.
The examples BASIC, CLASSIC and
PREMIUM symbolically stand for
possible ways to realize your projects
based on different budgets and sizes.

Classic

We offer the options - the decision
is yours: Whether BASIC, CLASSIC
or PREMIUM- each category is the
perfect combination of best materials, timeless design, and premium
processing.

Premium
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individuelle Shopkonzepte Customized shop concepts

Basic

Basic
Funktional
functional
Praktisch
USEFUL
Robust
sturdy

Basic
Das individuelle Ladenbausystem
The individual Shop system
BASIC steht für einen Umbau, für diejenigen, die gerne eine Veränderung
vornehmen möchten, aber nur ein begrenztes Budget zur Verfügung
haben. Funktionale und praktische Lösungen sind gefragt, stets mit
dem Ziel, die Effektivität der Warenpräsentation zu steigern. Der Vorteil
von MOSAIC ist, dass Sie diese Module jederzeit nach Wunsch weiter
ergänzen können!
BASIC means a reconstruction for those who want to make a change, but only
have a limited budget. Functional and practical solutions are needed, always
with the aim to improve the effectiveness of merchandise display. The advantage of MOSAIC is that you can add further modules at any time.

60
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BASIC
62

63

individuelle Shopkonzepte Customized shop concepts

ClassiC

Classic
zeitlos
timeless
elegant
elegant
Anspruchsvoll
sophisticated

CLASSIC
Das individuelle Ladenbausystem
The individual Shop system
Hinter CLASSIC steht der Umbau eines kompletten Ladens, um sich neu
und modern zu präsentieren. Mit MOSAIC können Sie professionell und
dank standardisierter Module auch wirtschaftlich planen. Dabei wird
Individualität durch unsere große Auswahl an Materialien, Farben und
Formen gewährleistet. Ergebnis ist ein charaktervoller Laden, mit dem
Sie bestens für die Zukunft gerüstet sind!
CLASSIC stands for the redecoration of an entire shop in order to present
yourself in a new and modern look. With MOSAIC, you can design professionally and thanks to standardized modules also economically. At the same time
individuality is assured through our wide selection of materials, colours and
shapes. This results in a characterful shop with which you are well prepared for
the future.
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CLASSIC
66
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individuelle Shopkonzepte Customized shop concepts

Premium

Premium
Exklusiv
exclusive
Prestige
prestige
niveauvoll
high-cl ass

Premium
Das individuelle Ladenbausystem
The individual Shop system
PREMIUM ist die hochwertige bis exklusive Einrichtung für diejenigen,
die eine besonders spezielle und individuelle Lösung suchen. In diesem
Segment sind repräsentative Verkaufsräume der Spitzenklasse gefragt
und werden höchste Ansprüche an das Interieur gestellt. MOSAIC definiert auch hier völlig neue Maßstäbe an Qualität und Design, mit denen
Sie Ihre Kunden definitiv beeindrucken!
PREMIUM is the synonym for a high-quality and exclusive design for those who
are searching for a very special and customized solution. In this segment representative shops of top-class level are requested and highest demands needs
to be set on the interior. Here, MOSAIC also defines entirely new standards of
quality and design which will impress your clients definitely!
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PREMIUM
70
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Individuelle ladenplanung individual shop design
Wir bieten Ihnen modulare Ladenkonzepte an, die jeder Anforderung und
jedem Budget angepasst werden können.
Mit unseren Modulen können sowohl
Teilumbauten, als auch Komplettrenovierungen realisiert werden.
Hinzu kommt ein großes Angebot an
Individualisierungsmöglichkeiten durch
Farben und Materialien, sowie die
Anpassung an Ihr Corporate Design.

unser showroom / our showroom
We provide modular shop concepts which
can be customized to each requirement and
budget. With our modules, partial rebuildings
as well as entire redecorations can be carried
out. In addition to that, we have the possibility
to customize (Corporate Design) by means of
a wide range of colours and materials.

600 M² INSPIRATION PUR

Besuchen Sie unseren Showroom!
Unser neuer und vergrößerter Showroom bietet noch mehr
Raum für Ideen: Lassen Sie sich inspirieren! Entdecken Sie
auf über 600 m2 Top-Neuheiten, Trends und Ideen aus den
Bereichen Ladenbau und Brillenpräsentation! Das Team von
concept-s freut sich auf Ihren Besuch!
Öffnungszeiten in der Steinbeisstraße 8, 73614 Schorndorf:
Mo – Fr: 9 – 18 Uhr
Samstags: nach Vereinbarung
Bitte vereinbaren Sie vorher einen Termin mit uns:
Tel (+49) 071 81-9 93 71-0
info@concept-s-design.com

Ziel unserer Ladenplanungen ist
es, ein optimales Einrichtungskonzept für Sie zu erstellen und
Sie bis zur Fertigstellung umfassend
zu betreuen. Nachstehende
Leistungen werden angeboten:
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– Entwurf (Grundriss und
Ansichten)
– Farb- und Materialvorschläge
für Wände, Boden und Decke
– fotorealistische 3D-Renderings
– Angebot der Einrichtungsgegenstände / Warenpräsentation

1. Beratung Counselling

2. Planung Planning

3. Realisierung Realization

Unsere Innenarchitekten beraten Sie individuell und stehen
Ihnen für Fragen gerne zur
Verfügung. Wir freuen uns auf
Ihren Anruf!

Auf der Grundlage unseres
modularen Prinzips planen wir
für Sie in kurzer Zeit den Umoder Neubau Ihres Optikergeschäftes.

Während der gesamten
Ausführungsphase steht Ihnen
unser kompetentes Team zur
Seite. Bei Bedarf kann Sie
unser erfahrenes Montageteam
beim Aufbau unterstützen.

When we design a shop, our aim is to
work out an optimal furnishing concept
and attend you comprehensively until
completion.
The following services are offered:

Our interior designers will counsel
you individually and, with pleasure, will be at your disposal for
further questions. We are looking
forward to your call!

Based on our modular concept,
we plan the renovation or new
construction of your optical shop
in a short time.

Our committed team stands
by you throughout the entire
execution phase. Our experienced
installation team can assist you in
the assembly if necessary.

– Design (floor plan and views)
– Colour- and material proposals
for walls, floor and ceiling
– Photorealistic 3D-renderings
– Quotation of all other contents / display of merchandise

Visit our Showroom!
Our new and extended showroom even offers more room for
ideas: Get inspired! Discover top news, trends and ideas in the
field of shop design and spectacle display on more than 600 m²!
The concept-s team is looking forward to your visit!
Opening hours at Steinbeisstraße 8, 73614 Schorndorf, Germany
Mo – Fr: 9 a.m. – 6 p.m.
Saturday: on request
Please make an appointment with us:
Tel (+49) 071 81-9 93 71-0
info@concept-s-design.com
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Accessoires
Accessories

Hersteller
Manufacturer

Hocker
Pouf

PARTY - CM9910 & CM9911
www.casamania.it

61

Beistelltisch
Coffee table

TWIN TABLE - CM9511 & CM9512
www.casamania.it

63

Sofa
Sofa

ZIPPO - ZIP2P/100
www.pedrali.it

65

Pendelleuchte
Pendant light

Light Shade Shade - LSS 70
www.moooi.com

67

Stuhl
Chair

Chair_One – polished aluminium & black 5130
www.magisdesign.com

69

Pendelleuchte
Pendant light

Raimond - R43 & R61 & R89
www.moooi.com

Modul are Welt
Modul ar world

Kombinationsfreude
PLEASURE OF combination
Neuer LooK
New look

Wandelbarkeit
changeabilit y

Austauschbarkeit
COMPATIBILIT Y

Systemvielfalt
vARIET Y OF SYSTEMS

Kombinierbarkeit
combinabilit y

Unendliche Möglichkeiten
INFINITE possibilities

Tel (+49) 071 81-9 93 71-0
Fax (+49) 071 81-9 93 71-62
www.concept-s-design.com
info@concept-s-design.com
Geschäftsführer
Managing Directors
Dipl. Ing. Lukas Schroll
Claudia Schroll
Konzeption & Herstellung
Concept & production
concept-s Team
Stand August 2014
As of August 2014
Technische Änderungen bleiben concept-s
vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
Subject to technical modifications by concept-s.
Our general terms and conditions apply.
Die Reproduktion von Kataloginhalten
ist ohne Genehmigung – auch auszugsweise – nicht gestattet.
The full or partial reproduction of this catalogue without authorization is not allowed.
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Tel (+49) 07181-99371-0
Fax (+49) 07181-99371-62
info@concept-s-design.com
www.concept-s-design.com

Sehen Sie unsere Produktvideos
bequem per QR-Code an oder direkt
auf unserem eigenen YouTube Kanal!
Sie finden uns auch auf facebook schauen Sie doch mal vorbei!

Browse our product videos comfortably
via QR-Code or directly on our own
YouTube channel! You can also find us on
facebook - just have a look!

