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point of salepoint of sale

te Referenzen finden sich im Fach- und 
Detailhandel, bei Grossverteilern, in Bau-
märkten, bei Markenartikelherstellern, 
in der Pharmabranche, bei Ladenbauern, 
in der Gastronomie, im Gesundheitswe-
sen bis hin zur Beauty- Kosmetik. Zahl-
reiche Referenzbeispiele finden sich auf 
der website www.dcgdisplay.ch. 

ALLEs für DEN KUNDEN
Qualität, Zuverlässigkeit, Flexibilität 
und Schnelligkeit sind die Maximen, mit 
denen dcg display das Vertrauen der 
Kunden erworben hat. Der Hochleis-
tungs-Maschinenpark der beiden Haupt-
partner oechsle display systems und 
werba print&display, die kurzen Liefer-

fristen und die eingespielte Partner-
schaft mit anspruchsvollen Kunden bil-
den die beste Grundlage für eine 
nachhaltige Win-Win-Situation.

www.dcgdisplay.ch1 

www.oek-display-systeme.de2 

www.werba-print.de3 

 

gal mit Gleitbahn oder Warenvorschub-
systemen zum Zug. LED-Regalbeleuch-
tungen, individuelle Displays aus Acryl, 
Metall, Holz und Kunststoff. Plakatrah-
mensysteme sowie Aluminiumsortiment 
runden das Sortiment ab.

KUNDENbETrEUUNg  
iN 4 sprAcHEN 
Das Unternehmen spricht nicht nur die 
Fachsprache der Kunden, wenn es um die 
POS-Ausstattung geht. Der Innen- und 
Aussendienst tut dies auch in deutsch, 
französisch, italienisch und englisch. Die 
Betreuung der Kunden erfolgt in der gan-
zen Schweiz vor Ort, damit die erfolgrei-
che Umsetzung der POS-Massnahmen 
auf jeden Fall gewährleistet ist. 

iN ALLEN spArTEN UND  
brANcHEN zUHAUsE
Das Kundenspektrum der dcg display ist 
ebenso breit wie das Sortiment: Namhaf-

Mit beachtlichem Erfolg: Zusammen 
mit dem ausgesuchten Handelssor-

timent und den Exklusiv-Vertretungen 
von oechsle display systems und werba 
print & display steht das Unternehmen 
sowohl für eine breite Palette an bewähr-
ten Standardsystemen als auch für indi-
viduelle Speziallösungen.

DEr rUNDUMsErvicE zäHLT
Herausragende Produkte sind das eine - 
die fachkompetente Beratung, schnelle 
Verfügbarkeit dank grossem Kundenlager 
sowie eine termingerechte Lieferung das 
andere. Und je nach Art der Produkte ge-
hören auch die entsprechende Gestaltung 
und Bemusterung dazu, je nach Bedarf 

so sehr sich der Detailhandel auch verändert – der schlüssel zum 
Verkaufserfolg ist und bleibt der entscheidungspunkt des Kunden. 
Darauf fokussiert sich das Handelsunternehmen dcg display GmbH 
mit sitz in anglikon nun bereits seit mehr als 10 Jahren mit einem 
breiten sortiment an wirkungsvollen pos-lösungen. 

CleVere lösunGen
Von der dcg display GmbH

amavita Display mit Digital-screen.

Giuseppe Di Chiara, inhaber und Geschäftsfüh-

rer der dcg display GmbH, ist bereits seit über 

20 Jahren aktiv im pos-Bereich tätig. 
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Beleuchtung ist kein problem. 

Die dcg display GmbH kann 

auch leD-regalbeleuchtung 

anbieten.

einschliesslich Siebdruck, Digitaldruck, 
UV-Offsetdruck, Acrylverarbeitung bis hin 
zu Kunststoffspritzguss. Jedes Kunden-
projekt von der Idee bis zur erfolgreichen 
Umsetzung zu begleiten, ist für das Unter-
nehmen seit jeher selbstverständlich.

EiN viELsEiTigEs UND  
iNNovATivEs ANgEboT 
dcg display hat für jedes Bedürfnis opti-
male Produkte und Lösungen, sowohl in 
technischer und materieller Hinsicht wie 
auch kostenmässig. Neben bewährten 
Standardlösungen kommen dabei auch 
Innovationen wie z.B. Halterungen für 
die  elektronische Preisauszeichnung oder 
die lückenlose Warenpräsentation im Re-

auch moderne pusher-trays hat die dcg  

display GmbH im sortiment.
Sponsoren Patronat

Swiss Council of
Shopping Centers

Retail Forum Switzerland
Donnerstag,10.11.2016,
Radisson Blu Hotel, Zurich Airport
Der grösste und wichtigste Schweizer Fachkongress für
die Retail- und Shoppingcenter-Branche. www.retailforum.ch

Early Bird:
sofort anmelden
und CHF 300.–
sparen!

Nur bis 31.7.2016.
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