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Ob in n e n ...

syx*e mx&
OT T E-&ferkaxx'fs*&scKx
- die perfekte Bühne für
lhre Pflanzen !
Seit mehr als 60 Jahrenerarbeitenwir
gemeinsammit unserenKunden Lösungen
für Produktionund Handelim grünen
Markt. Das OTTE -Verkaufstischsystembietet
lhnennicht nur individuelle
Präsentationsflächenin vielfältigenAusführungenund
Größen,sondern auch ein umfangreiches
Zubehörprogrammmit automatischen
Bewässerungsei
nrichtungen,integrierten
Displaysund verschiedenen
Ordnungselementen.So schaffenSiegenauden richtigen
Rahmen,um IhreWarenoptimalund
verkaufsförderndzur Geltungzu bringen!
Unser gesamtesVerkaufstisch-Programm
wird bei uns vor Ort aus hochwertigen
verschweißtenAluminiumprofilen gefertigt.
Auf dieseWeisegarantierenwir lhnen
stabile,langlebigeund korrosionsbeständige
Präsentationsflächen,
die nicht nur durch
ihr geringesGewichtund ihre leichte
Zugänglichkeit,
sondern auch durch ihr
ästhetisches,
aber dezentesDesignüberzeugen.Denn schließlich
wollen Sienicht lhre
neuenTische,sondern lhre fflanzen präsentieren,oder?
Noch mehr Komfort bietet lhnen eine automatischeBewässerungsanlage.
Damit sorgen
Sie nicht nur dafür,dasssich lhre Mitarbeiter
ganzgezieltauf denVerkaufkonzentrieren
können- auchdie lästigenWochenendEinsätzezur Bewässerung
gehören damit
endtültig derVergangenheitan!
an lhre GestalUm eine optimaleAnpassung
tungswünsche
und räumlichenGegebenheiten zu schaffen,bieten unseregeschulten
Fachberaterlhnen einen Rundum-Service
Planungüber die
- von der individuellen
qualifizierteProjektbegleitungbis hin zur

rücken Sie
...oder außen- mit OTTE-Verkaufstischen
lhre fflanzen ins richtipe Licht!

Für jede Pflanzeden richtigenTisch - so
behal tenl hre K undeni mmer den Ü berb l i c k

Tischefür große Pflanzenbieten die ideale
Basisfür üppigeBiotope

Präzise
Schweißverbindungenbieten
Stabilitätund
saubereOptik
i n ei nem
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- Perfektion bis ins Detail

FlexiblerAusgleich
von Bodenunebenheiten durch
i ndi vi duel l e
Höhenverstellung

Damit SieeineoptimaleNutzunglhrer
Verkaufsflächenerzielen,wird jederVerkaufstischvon uns nachlhren individuellen
Vorstellungenund Wünschen gefertigt.Eine
extrem leichteAluminium-Bauweise
sowie
unterschiedliche,
individuellverstellbare
TischhöhenundAusführungen
ermöglichen
dabei die vielfältigstenGestaltungsvarianten
auf lhrenAktionsflächen
- nahezuim
H andum dre he n!
Auch in puncto Farbgestaltung
habenSie die
freie Auswahl:Passendzum gewünschten
Erscheinungsbild
lhresUnternehmensbieten
wir nicht nurVerl<aufstische
in Alu-Natur,
sondernliefernlhnenauchlede gewünschte
RAL-Farbe.
Die idealeLösungfür eine platzsparendeLagerung- zusammenklappbar,
fahrbarund i ndi vi duelhöhenverstel
l
l bar

FreieAuswahl in sämtlichenRAL-Farben
(farblicheAnderungenvorbehalten)

ffiffiffi
Für lhreAnsprüche stets das passendeDetail
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ldeal bei häufigemUmbau - der fahrbarklappbarbVerkaufstischmit Rollenkonstruktion

Stabilund iederzeitmobil - lhr verfahrbarerVerkaufstisch

Platzsparendin der Lagerung- feststehend
klappbarerVerkaufstisch
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- Vielfältige Lösungenfür
alle Fälle
oder fahrbar,ob zusammenOb feststehend
doppelgeschossig
oder ganzohne
klappbar,
von OTTE
Aufbau- mit denVerkaufstischen
können Sie lhr fflanzenangebotjederzeit
professionell
und ohne zusätzlichen
Arbeitsaufwandpräsentieren.

Besondersstandfestdurch Kreuzverstrebung
Verkaufstisch
- der feststehende

KonstanteQualität garantiert- spezieller
Verkaufstischzur professionellenHaltung
und Präsentationvon Wasseroflanzen

Tischezeichnensich
Unserefeststehenden
durch eine besondersrobusteKonstruktion
Tischezur
aus,bei der die feststehenden
zusätzlichenStabilitätmic einer Kreuzverstrebungversehensind.
Ausführung,
Die feststehend-klappbare
bestehendauseinerAluminium-Rahmenkonstruktionmit verschweißten
Aluminiumprofilen,bietet denVorteiI der platzsparenden
Lagerung.Um gerade bei häufigenUmbauten
noch mehr Flexibilität
zu ermöglichen,
sind
beideVariantenauch als verfahrbareAusfühRollenerhältlich.
rung mit zwei feststellbaren
sindserienmäßig
Sämtliche
Verkaufstische
und werdenje nach
variabelhöhenverstellbar
AluminiumWunschmit wasserdichtem
Blechbelag(mitWasserablaufund -stopfen)
oder mit einer Kunststoffwannefür die
ausgerüstet.In der
Ebbe-/Flut-Bewässerung
nachfolgenden
Tabellefi ndenSieunsere
Selbstverständlichfertigen
Standardformate.
wir auchTischenachlhren individuellen

A l umi ni um-B el ag

Kunststoffwanne

Länge

Länge

Breite
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fü r Verkaufstischsystem e
lhre Mitarbeiter sollenverkaufenund beratenf Dann gebenSie ihnen die Chancedazu!
Gerade das Bewässernvon fflanzen nimmt
lhnen oftmals die notwendigeZeit.
mit
EineautomatischeBewässerungsanlage
Integrierter Zeitschaltuhrschafftmit kurzen
Anstauzeitenund gleichmäßiger
Wasserverteilungeine optimale FeuchteRegulierung- bei leichter Bedienungund
minimalemWartungsaufwand.
Das reduziert lhren Kosten- und
Personaf
einsatz,garantierteine konstant
hohe Qualität und schützt lhre Pflanzen
sicher vor Austrocknung.Zusätzlicher
läuft auch
Vorteil: Die Bewässerungsanlage
am Wochenendeohne zeitaufwendige
manuelleNachbedienung!

Platzsparend
lässtsich
- die vollautomatischeBewässerungsanlage
unter einem einzigenTisch anordnen.
.: : ':.
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Harmonischim Fußbodenintegrierte
Wassersteckdosenstellendie Bewässerung
genaudort bereit,wo sie benötigt wird.
Damit schaffenSieauch bei Umbautenfür
Verkaufsaktionenproblemlosen Zugangzu
lhrem Bewässerungssystem.
Unsere Systemeeignensich übrigensauch
zur Ampelbewässerung.

- die Bewässerungper
Einfach,wirtschaftlichund zuverlässig
Knopfdruck
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Unauffälligim Fußbodenzu integrieren
- dieWassersteckdose

Jederzeitgriffbereitund leicht verstaubar
- das lnnenlebenderWassersteckdose

Die Wassersteckdoseermöglicht eine
flexibleTischanordnungohne Stolperfallen
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im Überblick
OTTE-X&xbe*xuSx.
ln manchenGarten-Centernsehendie
Kundenvor lauter BäumendenWald nicht.
Mit variablenSchilderhalternschaffenSie die
MÄof
irhluair <irh
crhnall rund
rnd iiher<irhrlich
in
übersichtlich
in
Möglichkeit,
sichschnell
lhrem Geschäftzurechtzufinden.Das große
integrierte Displayschafftdabei eine
unaufdringliche,
aber wirksame Orientierung
und der flexibel höhenverstellbarepreis-
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Nochfragenl
Dannrufensieunsanoder
besuchen
Sieunsin unseren
Räumlichkeiten
Sie
inWesterstede.
Direktvorort können
Auswahl
und
sichambesten
überdie große
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Wir freuenuns daraui Siebei uns begrüßen
zu dürfen!
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Übersichtliche
Orientierung
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gleichzeitig
schilderhalter
bietet
eineschnelle
preisinformation.

langlebigeQualität unsererVerkaufstischsystemeinformieren.
AußerdemfindenSieuns auchim Internet
unter www.otte-metalIbau.oe.
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mitinteschilderhalter
griertem
Displav
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Sorgt für schnellen
Ü berbl i ck- der höhenv erstellbarePreisschilderhalter

Für ei ne schne l l eund k l are
Zuordnung
- der Preisschilderhalter

Fürjede Pflanzedas
richtigeKonzept
Mit unserenTrennbügelnund ÜbertischbügelnschaffenSieeine übersichtlicheund
saubergetrennte Lagerungfür sämtliche
fflanzengrößen- ganzbequem und jederzeit
individuellverstellbar!Zudem sind lhre
fflanzen auch bei einer leichten Brise sicher
gegendas Umstürzengeschützt.
Mit demTrennbügelhalten Sie lhr Grün in bester Ordnung

Als weiteres Extra erhalten Sie bei uns verschiedeneLösungenzur Aufnahmevon
Ampelpflanzen

Schafft zusätzlichenHalt
- Übertischbügelfür
Verkaufstische

lhre Kundensuchenbei lhnennicht nur
fflanzen,sondern auch ein umfangreiches
Sortiment an Zusauprodukten al|er Art.
Als Zusatzausstattung
bieten-wir daher
gesondertePlattformenan,auf denen Sie
Produkte wie Dünger,Heckenscheren,
Handschuhe
oder Blumenerdesichtbar
präsentierenkönnen.

Für lhre schnelleOrientierung
- Schilderhalterund Preisschilderhalter

Raumfür grünesZubehör durch
zusätzlichePräsenmtionsolattform
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X&xreVorteile
auf einen Blick:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

kundenfreundliche Produktpräsentationen
konstante Pflanzenqualität
hoheWirtschaftlichkeit
minimale Abschriften durch
automatische Bewässerung (optional)
stabil und langlebig durch Schweißverbindungen
leichte Handhabung
jederzeiterweiterbar
individuelle Ausführung nach lhren Wünschen
alleTischvarianten höhenverstellbar
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