
DER KLEINE 
DEKOARTIST
Gestalten Sie Ihren PoS mit günstigen,
großformatigen Drucken mit den 
imagePROGRAF Systemen von Canon.



Druckerzeugnisse spielen dabei nach 
wie vor eine große Rolle und eröffnen 
im Einzelhandel neue Chancen. 

Mit einer hochwertigen, gedruckten 
Außen  -  und Innendekoration kann man 
einem Ladenlokal auf einfache Weise 
ein neues, attraktives Aus sehen verlei-
hen.

Darüber hinaus können mittels 
QR-Codes auf Postern und Bannern 

MEHR ALS NUR  
DEKORATION

93,3 % des Umsatzes werden 
im realen Laden erzielt, nur 
6,7 % über den Onlinehandel.1

Die Bedeutung der Dekoration des 
Schau fensters und einer ansprechen-
den Ladengestaltung ist vor dem Hin-
tergrund der steigenden Beliebtheit 
des Onlineshoppings noch höher als 
früher. 

Denn besser, als jeder Bildschirm es 
kann, bietet der reale Laden jede 
Menge Möglich keiten zur Emotiona-
lisierung des Kunden. 

Für viele Menschen bleibt Shopping ein 
aufregendes Erlebnis, bei dem sie die 
Produkte in einer inspirierenden Umge-
bung erleben möchten.

Der stationäre Handel muss stets nach 
innovativen und interaktiven Möglich-
keiten suchen, um auch die Aufmerk-
samkeit der Kundschaft zu gewinnen. Ver linkungen ins Internet hergestellt 

und die Kommunikation zwischen 
Händler und Kunde kann perfektioniert 
werden.

Auf den folgenden Seiten geben wir 
Ihnen einige Tipps an die Hand, wie  
Sie Ihr Schaufenster zu einem Auf-
merk samkeitsmagneten machen, inter-
essierte Besucher gezielt durch Ihren 
Laden führen können und sie damit zu 
zufriedenen Kunden machen.

1 Global Retail and E-Commerce Sales Forecast, 2013 – 2018, MarketingCharts.com, 2015.
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52

52 % der Verbraucher betreten 
eher einen Laden, wenn im 
Schaufenster ein „Angebot“/
„Sale“-Schild hängt.1

1 INSZENIEREN SIE IHR 
WAREN ANGEBOT
Präsentieren Sie Ihre Produkte in 
einem perfekten Umfeld und 
schaff en Sie damit Kaufanreize. 
Es gibt dabei drei Trends: 

Die Themenpräsentation stellt saiso-
nale Anlässe wie Ostern, Schulanfang 
oder Herbst in den Mittelpunkt, aber 
auch regionale Feste lassen sich gut 
inszenieren. Die Software PosterArtist 
liefert Ihnen hierfür jede Menge Vorla-
gen, Fotos und Schriften, die Sie ein-
fach an Ihre Ideen anpassen können. 

Der Einsatz von Stilmitteln, wie Male-
rei, Graffi  ti oder Fotografi e, schaff t eine 
trendige Umgebung für Ihre Produkte. 
Auch QR-Codes werden häufi g in die 
Gestal tung eingebunden, um auf die 
Homepage zu verlinken. Eigene Fotos 
lassen sich leicht in die Postervorlagen 
einbinden.

Bei einer Verbundplatzierung steht 
die Farbe im Mittelpunkt. Bei dieser 
außer gewöhnlich eff ektvollen Methode 
haben die Deko-Elemente und/oder 
die Waren komplett die gleiche Farbe. 
Bei auff älligen, leuchtenden Farben ist 
das besonders wirkungsvoll. 

IHRE VISITENKARTE: 
DAS SCHAUFENSTER

Die wichtigste Funktion des 
Schaufensters ist, die Auf-
merksamkeit des Kunden 
auf sich zu ziehen, den Kun-
den    lauf zu stoppen und auf 
das Schaufenster zu lenken. 
Außerdem trägt es zur Stei-
ge rung der Bekanntheit und 
Imagepfl ege, zum Her vor-
heben von Sortimenten 
sowie zum Auslösen von 
Impulskäufen bei. Dabei ist 
es wichtig, sich von der 
Masse abzu heben und indi-
viduelle Gestaltungen zu 
entwickeln.

1 5 Tips For More Eff ective In-Store 
Marketing, Retail Minded, 2014.

7 DEKO-TIPPS
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2  GESTALTEN SIE MIT LICHT 
Verwenden Sie zur Beleuchtung neben 
Spots auch Leuchtmedien wie Leucht-
säulen und Leuchtwannen. Motive las-
sen sich schnell mit dem Großformat-
drucker auf Backlit-Folie drucken und 

rücken so Ihre Werbebotschaft ins rechte Licht.

3 DER RICHTIGE AUFBAU
Nutzen Sie Poster und Banner nicht 
nur im Vordergrund zur Kommuni-
kation von Preisen, sondern auch als 
Hintergrund gestaltung für Ihre 
Themen präsentation. Nehmen Sie 

Höhen- und Breitenstaff elungen vor, um Ihr 
Schaufenster interessanter zu gestalten. Auch 
Rückwände lassen sich mit selbst entworfenen 
und gedruckten Tape ten ausstatten. Hierfür bie-
tet Canon spezielle Medien an.

4 WECHSELSPIEL   
Tauschen Sie Ihre Schaufensterdeko-
ration ungefähr alle vier Wochen aus. 
Egal, ob Sie sich für eine Themen-
präsentation oder den Einsatz von 
Stilmitteln entscheiden – mit den Vor-

lagen von PosterArtist lassen sich schnell auf-
merksamkeitsstarke neue Dekorationen kreieren.

5 LAUF- UND BLICKRICHTUNG
Achten Sie auf eine übersichtliche 
Gestaltung, die der Passant schnell 
optisch erfassen kann. Die Blickrich-
tung läuft von links oben nach rechts 
unten – beachten Sie dies, wenn Sie 

mit Ihrem Schaufenster eine Geschichte erzählen. 
Wichtige Elemente oder Produkte platzieren Sie 
auf Augenhöhe bei ca. 1,60 m. Auch die Schrift 
sollte leicht lesbar und plakativ gedruckt sein.

6 PREISSCHILDER
Sie sollten gut sichtbar 
angebracht und den Pro-
dukten eindeutig zugeord-
net werden. Die Gestaltung 
der Preisschilder im Schau-

fenster führen Sie möglichst auch im 
Laden fort, damit sich der Kunde 
schnell zurechtfi ndet. 

7 IMMER GUT AUSSEHEN
Es gibt ein paar Dinge, die 
jede Schaufenstergestaltung 
ruinieren. Dazu gehören ver-
blasste Poster. Mit den Ori-
ginalmedien und -tinten von 

Canon bleiben Ihre Drucke auch bei 
der stärksten Lichteinstrahlung in ihren 
brillanten Farben erhalten. Das neue 
Medi um Water Resistant Matte Poly-
propylene ist sogar bis zu sechs 
Monate wetterfest.

95 % der Einzelhändler 
verwenden Plakate für 
die Kommunikation im 
Ladengeschäft.1

4,5

Plakate werden 
im Schnitt alle 
4,5 Wochen 
ausgetauscht.1

1 Opportunity for Large format printers (UK), Euromonitor International, 2014.

Ein DIN-A1-Poster 
auf beschichtetem 
140-g-Papier kostet ca.

1,51 € 
für Tinte und Papier 
(netto).

DEKO-TIPPS
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1 GEZIELTE NUTZUNG VON 
VERKAUFSAKTIVEN LADENZONEN

Wichtige Waren und Ange-
bote sollten in den verkaufs-
aktiven Ladenzonen platziert 
werden. Dazu gehören
• rechte Wände (auf der 

rechten Seite des Kunden),
• Aufl auffl  ächen bei 

Richtungs wechsel,
• die Kopfseiten von 

Gondeln,
• Kassenbereiche und
• Gangbegrenzungen.

Mit aktuellen Aktionen 
und be son deren Highlights 
auf Pos tern, Bannern und 
Decken hängern im Ein-
gangsbereich schlagen 
Sie die Brücke vom Schau-
fenster zum Laden inneren. 

Wichtig: Achten Sie bei der 
Dekoration darauf, dass Ihre 
Angebots aufsteller den Kun-
den in den Laden führen und 
ihm nicht den Weg verstellen. 

2 OPTISCHE AUFWERTUNG VON 
VERKAUFSNEGATIVEN LADENZONEN

Außerdem fi ndet man in 
jedem Verkaufsraum soge-
nannte verkaufsnegative 
Laden zonen, die wenige 
oder keine Kaufreize für den 
Kunden bieten. Sie befi nden 
sich
• an linken Wänden,
• im Eingangsbereich,
• in Mittelgängen, 
• in Ecken und Dunkelzonen,
• in der Nähe von Treppen 

und Türen.

Diese Zonen lassen sich 
durch eine optische Akzen-
tuierung attraktiver gestal-
ten, mittels 
• Strahlern oder einer 

beson deren Beleuchtung, 
mit bedruckten Backlit-
Folien auf Leuchtsäulen,

• farblicher Gestaltung 
durch Banner, Deckenhän-
ger und Panels oder Ähnli-
chem in auff älligen Farben,

• Deko-Elemente, die zum 
Marke tingkonzept und 
zur aktuellen Werbung 
passen,

• Ruhezonen für den Kun-
den, zum Beispiel mit 
stimmungsvollen Fotos 
und   ansprechenden 
Grafi  ken im Groß format.

62 % der Einkäufe sind 
nicht geplant. Der Käufer 
entscheidet sich spontan 
am PoS.1

1 Mass merchant shopper engagement 
study, POPAI, 2014

Ein DIN-A1-Poster 
auf beschichtetem 
120-g-Papier kostet ca.

1,13 € 
für Tinte und Papier 
(netto)

Backlit-Folie für 
die Leuchtsäule 
kostet ca.

10,92 € 
für Tinte und Folie
(netto)

IHRE EINGEBAUTE 
VERKAUFSFÖRDERUNG: 
DIE LADENDEKORATION

Poster, Deckenhänger, Banner, 
Displays und Innendekore im 
Laden sind mehr als nur schöne 
Auslagen und korrekt platzierte 
Kundeninformation. Mit dem 
richtigen Design können Sie 
eine ein ladende, inspirierende 
Atmos phäre schaff en, sodass 
der Kunde manch zu sätzlichen 
Artikel in den Warenkorb legt.

3 TRICKS 
bei der Laden gestaltung 
und Waren präsentation 
sorgen für mehr Umsatz.
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7,3

Kunden schauen im Laden 
hoch, um oben hängende 
Werbet afeln lesen zu können.1

3 OPTIMALE GESTALTUNG DER UNTER SCHIEDLICHEN 
GRIFFZONEN

Jede Griff zone hat einen Einfl uss auf 
das Kaufverhalten des Kunden und 
kann werblich genutzt werden. Dafür 
wird die Höhe in einem Laden in vier 
Viertel geteilt:
• die 4/4-Zone oberhalb von 160 cm, 

die für Top- Schilder von Displays 
und Deckenhänger genutzt  werden 
sollte, da dieses Werbematerial sehr 
gut aus größerer Entfernung vom 
Kunden gesehen wird und eine hohe 
Signalwirkung ausübt, besonders, 
wenn es gut lesbar und als Angebot 
gekennzeichnet ist,

• die 3/4-Zone im Bereich von 120 bis 
160 cm liegt in Augen höhe des 
Kunden. Diese Zone ist die verkaufs-
stärkste und kann einen Abverkauf 
von 100 % verzeichnen. Hier können 
an den Regal böden Infos mit Hinwei-
sen auf weitere An gebote befestigt 
werden, 

• die 2/4-Zone im Bereich von 80 bis 
120 cm lässt sich leicht mit Plakaten 
an Kopfseiten von Gondeln und Re-
galen in individuellen Größen und mit 
den aktuellen Designs gestalten,

• in der 1/4-Zone (0 bis 80 cm) kom-
men Fußbodenauf kleber zum Ein-
satz, die auf Ange bote aufmerksam 
machen und den Kunden durch den 
Laden führen.

Egal welches Werbemittel Sie in Ihrem Ladenlokal einsetzen möchten, auf den Groß-
formatdruckern von Canon drucken Sie Ihre Werbe mittel immer in höchster Qualität. 

85 % der Kunden 
reagieren im 
Laden auf Pro-
dukt displays und 
-anhän ger.1

Bau- und Gartenmärkte setzen 
am stärksten auf Druck erzeug-
nisse. Es hängen durchschnitt-
lich 7,3 Plakate im Laden.2

1 Eye-Tracking Insights for Enhancing Shopper Marketing, Perception Research Services, 2014.
2 Opportunity for Large format printers (UK), Euromonitor International, 2014.
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BEEINDRUCKEND: 
DIE MEDIEN
Die Canon Medien für Großformat-
drucker sind aufwändig hergestellte 
Verbundmaterialien, die aus meh reren 
Schichten aufgebaut sind. Es werden 
nur hochwertige Rohstoff e eingesetzt, 
die perfekte Material eigen schaften 
gewährleisten. Das Träger material und 
die Schichten, die Tinte aufnehmen 
oder die Oberfl äche schützen, werden 
speziell für die unterschiedlichen 
Anwendungsgebiete konzipiert. 

Im eigenen Institut unterwirft Canon 
die Medien sehr harten und kritischen 
Materialtests, bei denen auch die Un be-
denklichkeit der Medien für Umwelt 
und Gesundheit geprüft wird. Viele 
Medien sind FSC®-zertifi ziert.

EIN KLEINER MEDIENÜBERBLICK
Genau so vielfältig wie die Einsatz-
gebiete sind auch die Medien. Canon 
bietet sie in zahlreichen Breiten, Län-
gen und Stärken als Rollen- oder Blatt-
ware – für höchste Ansprüche und jede 
denkbare Anwendung an. Unter ande-
rem sogar speziell für Roll-ups vorge-
sehenes Material mit 841 mm Breite.

Beschichtete Papiere und Fotopa-
piere auf Polyesterbasis für Plakate, 
Werbe banner und Fotografi en ziehen 
durch die hoch glänzende Oberfl äche 
und brillante Farbwiedergabe die 
Aufmerksamkeit auf sich. 

Seidenmatte und matte Papiere sind 
die Lösung, um Beleuchtungsrefl exe 
und Spiegelungen zu vermeiden.

Spezialmedien sind nicht nur sehr viel-
seitig für innen oder außen einsetzbar, 
sondern werden von Canon auch auf 
unterschiedlicher Materialbasis ange-

boten – sei es als Backlit-Film, Canvas, 
Fahnenstoff  oder Scrim-Banner. Für 
Vinyl als Medium für Plakate und Schil-
der spricht die Haltbarkeit und Reiß-
festigkeit.

Außerdem können die Medien mit 
ablös barem Acrylklebstoff  ausgestat-
tet sein, besonders geeignet für kurz-
fristige Angebote oder Über klebungen. 
Medien mit Per manent-Lösungs-
mittelkleber eignen sich für haltbare 
und robus te Outdoor-Beschilde rungen.

Eine große Auswahl 
an CANON MEDIEN 
fi nden Sie unter 
canon.de/lfp_shop

PERFECT MATCH
Das optimale Zusammen-
spiel zwischen den Groß-
format druckern und den 
Medien von Canon garan-
tiert hervorragende Druck-
ergebnisse und lässt Ihre 
Werbung perfekt aussehen. 

Für jeden von Canon herge-
stellten Medientyp verfügen 
die Großformatdrucker über 
Vorein stellungen. Außer-
dem unterstützen ICC-Pro-
fi le eine exakte Farbabstim-
mung auf die gewählten 
Medien.

Bis zu sechs Monate 
wetterfest: das neue 
Water Resistant 
Matte Polypropylene.
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ANWENDUNGSGEBIETE
Werbebanner
Sie sind vielseitig einsetzbar: als Roll-
up-Banner, X-Banner, Banderolen, 
Decken- und Wandhänger oder Pano-
rama- Banner. 

Poster
Die einfachste Lösung für fl exible Pos-
ter sind Klapprahmen mit einer perlier-
ten Schutzscheibe. Es gibt sie in ver-
schiedenen Größen und Ausführungen, 
zum Aufstellen oder Aufhängen. 

Um Posterdrucke lange haltbar an die 
Wand zu bringen, ist eine Kaschierung 
auf Kappa fl ex, Forex oder Alu-Dibond 
ideal. Laminiert man die Drucke mit 
einer Schutz folie, werden sie unemp-
fi ndlich und sehen lange brillant aus.

Aufkleber
Aufkleber lassen sich schnell und ein-
fach selbst produzieren – mit Adhesive- 
Vinyl-Material. Egal ob in kleinen, mitt-
leren und sogar riesigen Größen.

Bilder
Als echter Blickfang Ihrer Ladendeko-
ration können Leinwanddrucke in 
be eindruckender Größe erstellt und 
auf Keilrahmen gezogen werden. Die 
Leinwand (Canvas) gibt es in verschie-
denen Qualitäten – von grob bis fein, 
hochweiß oder leicht gelblich, matt 
oder glänzend. 

Hinterleuchtete Poster
Auf Backlit-Folie gedruckte und in 
Leuchtdisplays eingefügte Poster 
machen die Werbung besonders bril-
lant und aufmerksamkeitsstark. Damit 
lassen sich Schaufensterdekorationen, 
aber auch unattraktive Ladenbereiche 
aufwerten und ins rechte Licht rücken.

EIN POSTER 
IN DIN A1 
selbst gedruckt im 
Fast Economy Mode 
auf Normalpapier 
kostet ca. 

0,68 €
für Papier und Tinte 
(netto).

AUSSERGEWÖHNLICH HOCHWERTIG
Genauso wichtig wie die 
Papiere sind die Tinten 
für exzellente Drucke. 
Die LUCIA- Pigment-
tinten von Canon liefern 
ein breites Farbspekt-
rum, weiche Farb über-
gänge und ver ringerte 
Körnigkeit. 

Dabei sind die LUCIA- 
Tinten sehr licht bestän-
dig – bis zu 100 Jahre 
lang verblassen sie nicht.1

Auch bei Einfl uss von 
Feuchtigkeit und Ozon 
sowie mecha nischer 
Belastung haben die 
Drucke der image-
PROGRAF Reihe ihre 
Haltbarkeit bewiesen.1

Wenn Sie wissen wollen, 
wie viel Tinte die hoch-
pro duk tiven Groß format-
drucker von Canon ver-
brauchen und was der 
Spaß kostet, können Sie 
das unter 

www3.canon.de/
themen/lfp_kalkulator 

ganz einfach ausrechnen.

1 Wilhelm Imaging Research (WIR). Der komplette WIR-Bericht unter: wilhelm- research.com/canon/ipf8300.html.
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