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erfal bietet Ihnen intelligente 

Präsentationssysteme. 

Diese werden nach benötigten

Funktionen und Veränderungs-

wünschen individuell auf Ihren 

Verkaufsraum angepasst.

Sorgsame Vorschlagsausarbeitung, 

qualitativ hochwertige Produktion, 

mit dem Einsatz hochwertiger 

Materialien sowie eine fachgerechte, 

pünktliche Montage sind für uns 

selbstverständlich. 

In erfal Produkten steckt viel 

Handarbeit und Liebe zum Detail

um die perfekte Form und 

Verarbeitung zu erreichen. 

So können wir eine individuelle, 

sorgfältige und hochwertige 

Ausführung gewährleisten.

Fachkompetenz, kreative Ideen

und eine firmeneigene Tischlerei

mit modernster Technik – das sind

die Grundlagen für Shopsysteme

„Made by erfal“. Sonnenschutz 

zum Anfassen & Erleben.



Genießen Sie eine Rundumbetreu-

ung von der ersten Beratung bei 

Ihnen vor Ort, über CAD-gestützte 

realitätsgetreue Planungsvorschläge 

bis zur fachgerechten Montage.

Nehmen Sie Einfluss auf die 

farbige Gestaltung, Größe und 

Anzahl der einzelnen Elemente, 

sowie auf die Auswahl der 

einzelnen Musteranlagen



Mit einem besonderen Lichtdesign wird Ihre Warenpräsentation in Szene gesetzt.

Akzente, die Funktion & Design zusammenführen

Wer seine Kunden immer wieder gewinnen will, 
muss konsequente und besondere Impulse geben, 
die gleichermaßen faszinieren und konzeptionell 
überzeugen.

Wir bei erfal wissen, worauf es bei der Präsentation Ihrer 
Produkte ankommt. Unsere individuellen Gestaltungs-
vorschläge setzen wir in der eigenen Tischlerei je nach 
Kundenwunsch um. 

Immer bedarfsgerecht zugeschnitten auf Ihr Anliegen. 
Die Wahl liegt ganz bei Ihnen – ob einzelner 
Service-Baustein oder komplettes Service-Paket. 

IMPULSE

Jedes Möbel hat zunächst einen Funktionsanspruch.
Erst sein individuelles Design macht es zu etwas Besonderem. 

Warenträger müssen sich flexibel an unterschiedliche 
Anforderungen anpassen und vor allem die Sortimente 
im Verkaufsraum optimal präsentieren. 

Wir entwerfen und planen gemeinsam mit Ihnen 
ein Konzept oder entwickeln für Sie passende Produkte. 
Dabei nutzen wir neueste 3D-Raumplanungssoftware, 
um eine genaue und realistische Abbildung Ihrer 
Ladenausstattung zu liefern. 

AKZENTE


