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Wir wissen worauf Sie Wert legen – unsere Services
We know what is important for you – our services  

Für ein wirkungsvolles Einkaufs
erlebnis ist es von entschei
dender Bedeutung, auf sich 
verändernde Trends schnell 
und flexibel zu reagieren.

Uns ist dabei bewusst, dass 
die hohe Qualität unserer Pro
dukte nur zusammen mit um
fassendem Service ihre Vorteile 
entfalten kann. Deshalb halten 
wir eine umfangreiche Palette 
an zusätzlichen Leistungen für 
Sie bereit:

Umfassende Produktberatung

Unterstützung bei der 

Produktauswahl

Flexibler Know-how-Transfer

Montagefertige Vorproduk-

tion nach Ihren Planvorgaben

Anlieferung direkt zum 

Point of Sale

Just-in-Time Lieferung

Unsere Fachleute finden für 
Sie immer eine kompetente 
Lösung. Vom neutralen Hinter
grund für die anspruchsvolle 
Warenpräsentation bis hin  
zum extravaganten EyeCatcher 
finden wir gemeinsam mit Ih
nen optimale Lösungen für 
 einen zeitgemäßen Auftritt vol
ler Kaufimpulse.
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It is of vital importance for an 
effective shopping experience 
to react fast and flexible to 
changing trends.

We are aware of the fact that 
the high quality of our pro-
ducts only can develop its ad-
vantages together with com-
prehensive service. Therefore 
we have a wide range of addi-
tional services available:

Broad product advice

Support regarding 

the choice of products

Flexible transfer of 

know-how

Pre-production ready for 

assembly according to your 

plan requirements

Delivery directly to the 

point of sale

Just-in-time delivery

Our specialists will always find 
a competent solution for you. 
From the neutral background 
for the sophisticated presen-
tation of goods to the extra-
vagant eye-catcher – Together 
we will find the optimal solu-
tions for a modern appearance 
full of buying impulses.
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Individuelle Fertigung

Individual production

Spezielle Warenträger

Nicht nur Lamellenwände und 
Möbelbauplatten fertigen wir 
individuell nach Ihren Vorga
ben. Auch Warenträger in au
ßergewöhnlicher Optik oder 
für besondere Einsatzzwecke 
stellen wir her – wie z.B. diese 
durchgefärbten Schuhdisplays 
rechts. Unsere Berater stehen 
Ihnen gern zur Seite.

Custom-made 
Accessories

We not only produce 
custom-made slatwalls 
and store construc-
tion panels but also 
individual accessories 
according to your 
requirements – like 
those solid-coloured 
shoe shelves to the 
left. We look forward 
to sharing our exper-
tise with you.

Jeder Laden ist einzigartig, 
und so müssen auch unsere 
Produkte individuell angepasst 
werden. Spacewall liefert da
her auf Wunsch alle Lamellen
wände fertig auf Maß zuge
schnitten und konfektioniert. 
Für die Beschichtung können 
Sie zwischen den Dekoren 
aus unserer Kollektion oder 
Wunschdekoren von jedem 
Hersteller wählen.

Every shop is unique and thus, our products must be customized 
individually. Spacewall delivers at request all slatwalls custom-fitted 
and finished. For coating, you can choose between the decors of 
our collection or special decors from every manufacturer.
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Neuer Service:  CNC-Bohren und -Fräsen
New service: CNC drilling and milling

Ab sofort bearbeiten wir Ihre Lamellenwände und Möbelbau
platten mit computergesteuerter Präzision exakt nach Ihren Vor
gaben. Lassen Sie sich passgenau angefertigte und mit allen 
notwendigen Aussparungen, Bohrungen, Sacklochbohrungen, 
 Fräsungen u.ä. versehene Platten direkt an den Einbauort liefern.  
Steigern Sie mit diesem Service die Effizienz und Sicherheit in 
 Planung, Disposition und Kalkulation!

Exakt angepasst an Ihren Workflow und in enger Abstimmung mit 
unserem Produktionsteam sparen Sie durch diese Vorproduktion 
viel Zeit bei der Einrichtung des neuen Ladens und schalten Un
sicherheitsfaktoren so weit wie möglich aus. Wir beraten Sie gern.

Your slatwalls and furniture panels can now be processed with 
computer controlled precision according to your specifications. We 
deliver custom-fit panels with necessary notches, drill-holes, blind 
bores, millings etc. directly to the installation site. Improve  effi-
ciency and safety of your planning and costing with this service!

According exactly to your workflow and in close contact with our 
production team, with this preproduction you can save a lot of time 
with the installation of a new shop and reduce insecurities to the 
minimum. We look forward to sharing our expertise with you.
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Just in time vor Ort: Logistik 
Just in time on site: Logistics

Spacewall® liefert Ihnen 
 Lamellenwände, Möbelbau
platten und Zubehör direkt an 
den Installationsort – weltweit. 
In Abstimmung mit unseren 
LogistikPartnern trifft alles be
nötigte Material genau dann 
ein, wenn Sie es brauchen 
– bei Bedarf auch per Express 
oder ÜbernachtLieferung. Das 
sorgt für Planungssicherheit 
bei Ihnen und für hohe Zufrie
denheit bei Ihren Kunden. 

Spacewall® delivers slatwalls, 
store construction panels and 
accessories directly to the 
 installation site all around the 
globe. In coordination with our 
logistics partners, all necessary 
materials arrives exactly when 
you need it – even by express 
or overnight delivery if re-
quired. This provides planning 
security to you and high satis-
faction to your customers.
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Ihre Präsentation 
im SWORP-shop
Sie erhalten Ihren Spacewall
Shop mit eigener Adresse, 
z.B. musterfirma.spacewall
shop.com. Dort präsentie
ren Sie sich mit Logo und 
weiteren Informationen. 

Your presentation 
at the SWORP-shop 

Your Spacewall shop comes with its 

own internet address, e.g. sample-

company.spacewall-shop.com.

Introduce yourself with your logo 

and further information.

SPACEWALL® SWORP Online-Shop

SWORP steht für „Spacewall online reselling platform“.
Ab April 2011 können Sie über diesen OnlineShop zu 
 jeder Zeit SpacewallProdukte bequem einkaufen.
Doch SWORP kann noch viel mehr. Bieten Sie Ihren Kun
den einen besonderen Service: Den Kauf von Spacewall
Produkten über Ihren eigenen OnlineShop.
Wir kümmern uns dabei um die Bestellabwicklung.
Der Clou: Sie bestimmen selbst, zu welchem Preis Sie die 
Waren Ihren Kunden anbieten. Damit haben Sie selbst 
die volle Kontrolle über Ihre Marge.
Gern stellen wir Ihnen die Möglichkeiten von SWORP in 
einem persönlichen Gespräch vor.

(SWORP ist zunächst nur in deutscher Sprache verfügbar. 

Englisch und weitere Sprachen folgen.)

SPACEWALL® SWORP
SWORP stands for “Spacewall 
online reselling platform”. Af-
ter March 2011, you can pur-
chase Spacewall products con-
veniently through this online 
shop. But SWORP can do more. 
Offer your customers an extra 
service: The sale of Spacewall 
products by your own online 
shop. We carry out the orders 
for you. The clou is: You define 
prices of the products for your 
customers yourself!

Thus, you have complete con-
trol of your margin.
We look forward to introduc-
ing to you the possibilities of 
SWORP personally.

(SWORP is initiatelly available 
in german language only. Eng-
lish and other languages com-
ing soon.)

www.spacewall-shop.com
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Die in diesem Katalog vor
gestellten Leistungen können 
 immer nur einen Teil des um
fassenden Service, den wir 
 Ihnen bieten abdecken. Wenn 
Sie weitere Leistungen benöti
gen, die hier nicht aufgeführt 
sind, sprechen Sie einfach mit 
uns. Denn Sonderwünsche und 
individuelle Lösungen sind bei 
uns die Regel! 

Weitere Services / Further services
The services presented in this 
catalogue can only cover a frac-
tion of  the comprehensive ser-
vice we provide. If you need 
serivces that aren’t shown here, 
just speak with us. Because 
 special requests and individual 
 solutions are normal to us!
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