
We creat uniqueWe creat unique shopping experiences
Your smart solutions for the point of sale.

Creating uniqueCreating unique shopping experiences.
POS-Display solutions for every sector.



Display-Lösungen für jede Branche.
POS-Display solutions for every sector.
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181
Mitarbeiter sind täglich  
für Ihre Marke im Einsatz

57.567 Verkaufslösungen haben wir in den 
leztzten Jahren an den POS gebracht

50 Jahre Erfahrung 
im Point-of-Sale-  
Marketing

1487 Unternehmen verlassen sich 
auf POS-Displays von Deinzer

Employees are daily 
at work for your brand

Companies rely on 
on POS displays from Deinzer

developed sales solutions in the
brought to the POS in recent years

years of experience 
at the point of sale  
marketing

100%

frische Luft, durch komplet-
te Einsparung des innerbe-
trieblichen LKW-Verkehrs 
durch Modernisierung-
Maßnahmen in 2019

fresh air, through complete 
saving of internal truck traffic 
through modernisation
measures in 2019



73%
aller Verbraucher ent-
scheiden sich erst am 
POS für einen Kauf

192
Mal haben Displays  
aus unserem Haus 
internationale Awards  
gewonnen

399.880
lautet in Langenfeld 
die Telefonnummer
für alle Fragen rund 
um den POS

1
Mal Deinzer,
immer Deinzer!

of all consumers decide 
to make a purchase only 
at the POS

displays from us have  
won international awards  in Langenfeld it is 

the telephone number
for all questions regarding 
around the POS

Once Deinzer,
always Deinzer!



Making more POSsible

Management Board
Deinzer GmbH 

Ihre Marke am POS.
Mit Point-of-Sale-Lösungen aus unserem Haus steht 
Ihr Produkt im Mittelpunkt. Ob Erst- oder Zweitplat-
zierung, wir setzen Ihre Produkte ins richtige Licht.

 
In einem Umfeld konkurrierender Produktangebote und 
zunehmender Markenvielfalt sind die Ansprüche an eine 
wirkungsvolle Produktpräsentation höher denn je. Mit ge-
meinsam entwickelten POS-Lösungen ziehen wir die Blicke 
der Shopper auf Ihre Produkte. Unsere Erfolgsbasis ist die 
jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Pro-
duktion von verkaufsfördernden Displays, Regaltools und 
Shop-in-shop-Lösungen.

v.l.n.r. 
Thilo M. Becher, 
Oliver Segendorf (CEO)
Michael Becher

The focus is on your product with Point of Sale solu-

tions from our company. Whether primary or seconda-

ry placement, we will showcase your products in the 

most favourable manner.

In an environment of competitive product offerings and 
increasing variety of brands, the requirements of effective 
product presentation are higher than ever. With jointly de-
veloped POS solutions, we will attract the gaze of the shop-
per to your products. Our success is based on our decades 
of experience in the development and production of pro-
motional displays, shelf tools and shop-in-shop solutions.

Your Brand at the POS.
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Wir verstehen uns nicht nur als Produzent Ihrer POS-
Lösung, sondern vielmehr als Full-Service Dienstleister 
für die Verkaufsförderung. Vom Design bis zum ferti-
gen Prototypen haben wir die gesamte Kreation im 
eigenen Haus. Von der Fertigung, bis hin zur Bestü-
ckung und Montage vor Ort, halten wir den gesamten 
Prozess in einer Hand.

Full of Service
One for all. 

DESIGN

LOGISTIK

FERTIGUNG

AUFBAU

Vom Briefing, übers Scribble, 
bis hin zum fertigen 

Prototypen.

We see ourselves not only as the producer of your POS 
solution, but rather as a full-service provider for sales 
promotion. From design to the finished prototype, we 
have the entire creation in-house. From production to 
assembly and installation on site, we hold the entire 
process in one hand.

Materialunabhängig, ob 
Stahl, Kunststoff, Holz 

oder Glas. 

Lagerung, Transport, 
Aufbereitung und 

Recycling.

Überall vor Ort, von Profis 
installiert und nach Bedarf 

bestückt. 



Um Ihre Vorstellungen Wirklichkeit werden zu lassen, betreibt DEINZER ein eigenes Entwicklungszentrum mit 
einer eigenständigen Design-Abteilung. Auf Basis Ihrer Vorstellungen und Vorgaben werden Ideen entwickelt 
und entsprechend visualisiert. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf einem zukunftsweisenden Innovations-
charakter und einer kosteneffizienten Umsetzbarkeit.

VOM MUSTER ZUR SERIE

Im Musterbau wird auf Basis der Vorschläge 
aus der Designabteilung ein Prototyp entwi-
ckelt. Hauptaufgabe hierbei ist es, die funktio-
nalen, statischen und logistischen Anforde-
rungen zum einen und die Serientauglichkeit 
der Konstruktion zum anderen sicherzustellen.

Spezialisten für verschiedenste Materialien ar-
beiten bei DEINZER Hand in Hand. Wir ferti-
gen für Sie materialübergreifend Prototypen 
aus Holz, Metall, Kunststoff oder je nach Kun-
denwunsch.

Wir machen das
Von der Idee bis zum fertigen Display.
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To enable your ideas to become reality, DEINZER operates its own development centre with its own design 
department.  Ideas are developed and visualised accordingly based on your ideas and requirements. Special 
attention is paid here to a trend-setting innovative character and cost-effective feasibility.

FROM PROTOTYPE 

TO MASS PRODUCTION

A prototype is developed in prototyping 
based on the proposals from the design de-
partment. The main task here is to ensure 
the functional, static and logistical require-
ments on the one hand, and to ensure the 
suitability of the design for mass production 
on the other hand.

Specialists in a wide variety of materials 
work hand in hand with DEINZER. We pro-
duce cross-material prototypes from wood, 
metal, plastic, or according to customer re-
quirements.

We create it
From the idea to the finished display.
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Produktion & Logistik
Production & Logistics

A detailed design phase, which is accompanied by 
three-dimensional drawings and completed with pro-
totypes, starts before the actual production process. 

By integrating specialised departments under one 
roof at DEINZER, we can process materials such as 
steel, wood, plastic, and glass in-house with a high 
value-added depth.

In the manufacturing process, we attach great im-
portance to a low-resource production process. With 
regard to the materials used, we try to prioritise re-
newable raw materials, as well as the use of recycled 
materials.

WE PRODUCE EVERYTHING 

OURSELVES FROM A TO Z.

We are not finished even after production. Pack-ing, 
warehousing and shipping are of course included in 
our service, as is our on-site assembly service at the 
Point of Sale. So that you can focus on your core busi-
ness.

Vor dem eigentlichen Produktionsprozess beginnt 
eine ausführliche Planungsphase, die durch dreidi-
mensionale Zeichnungen begleitet und durch Proto-
typen abgeschlossen wird.

Durch die Integration von spezialisierten Abteilungen 
unter dem Dach von DEINZER können wir Materia-
lien wie Stahl, Holz, Kunststoff und Glas im eigenen 
Haus mit einer hohen Wertschöpfungstiefe verarbei-
ten.

Bei der Display-Herstellung liegt unser Fokus auf ei-
nem ressourcenarmen Produktionsprozess. Bei den 
den verwendeten Werkstoffen versuchen wir nach-
wachsende Rohstoffe zu priorisieren, ebenso was 
den Einsatz von recycelten Materialien angeht.

WIR FERTIGEN SELBST, VON A BIS Z.

Auch nach der Produktion ist bei uns nicht Schluss. 
Konfektionierung, Lagerhaltung und Versand gehö-
ren für uns selbstverständlich dazu, wie ein Vor-Ort-
Montageservice am POS. Damit Sie sich auf Ihr Kern-

geschäft konzentrieren können.
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Metallverarbeitung
Metalworking

Holzverarbeitung
Wood processing

Oberflächenbehandlung
Surface treatment

Kunststoffverarbeitung
Plastics processing 
Thermoformen
Thermoforming

Konfektionierung
Packing 

Logistik & Aufbau 
Logistics & Assembly

11



DESIGN & PRODUCTION
DESIGN & PRODUKTION

BRANCHEN
Industries

Our products are sales optimisers which help com-
panies to increase sales of their products and gui-
de consumers through the product jungle. This is 
because the possibilities for eye-catching product 
presentations are as diverse as the life of the target 
group itself. Regardless of whether at the petrol stati-
on, in the pharmacy or the hardware store: 

You find DEINZER displays everywhere.

Unsere Produkte sind Verkaufsoptimierer, die Unter-
nehmen dabei helfen sowohl den Abverkauf ihrer 
Produkte zu steigern als auch den Verbrauchern Ori-
entierung im Produktdschungel zu geben. Denn die 
Möglichkeiten für aufmerksamkeitsstarke Produktprä-
sentationen sind so vielfältig wie es das Leben der 
Zielgruppe selbst ist. Egal ob an der Tankstelle, in der 
Apotheke oder im Baumarkt: 

Displays von DEINZER finden Sie überall.

12



THINK GLOBAL – 
SUSTAINABLE ACTING

As an internationally operating company, we see sus-
tainable value creation in harmony with nature as a 
basic prerequisite for economic success and social 
prosperity. 

Sustainable production of our sales solutions is a pri-
ority in our corporate guidelines. There is potential 
in almost every area of production that we want to 
further develop and exploit. Because here, too, we 
want to be among the best.

TRADITION MEETS INNOVATION

In the production of our sales solutions we pay at-
tention to the use of sustainable raw materials as 
well as recyclable materials. Our long-term vision is 
a CO2-neutral value chain. With us as your partner, 
you can rely on the sustainable production of your 
POS solution, for more profitability, competitiveness 
and innovation.

GLOBAL DENKEN – 
NACHHALTIG HANDELN

Als international agierendes Unternehmen sehen wir 
eine nachhaltige Wertschöpfung in Einklang mit der 
Natur als Grundvoraussetzung für wirtschaftlichen Er-
folg sowie gesellschaftlichen Wohlstand. 

Ein Nachhaltige Produktion unserer Verkaufslösun-
gen nimmt in unseren Unternehmensleitlinien eine 
priorisierte Stellung ein. In nahezu jedem Produkti-
onsbereich gibt es Potenziale, die wir weiter ausbau-
en und nutzen wollen. Denn auch hier wollen wir zu 
den Besten gehören.

TRADITION TRIFFT INNOVATION

Bei der Herstellung unserer Verkaufslösungen achten 
wir auf den Einsatz  nachhaltiger Rohstoffe sowie re-
cycelbarer Materialien. Unsere langfristige Vision ist 
eine CO

2
-neutrale Wertschöpfungskette. Mit uns als 

Partner setzen Sie auf eine nachhaltige Produktion Ihrer 
POS-Lösung, für mehr Wirtschaftlichkeit, Konkurrenz-
fähigkeit und Innovation.
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Automobile
Automotive

For most customers, the new 
car business involves high in-
vestments. Sales-active displays 
support the advice, relieve the 
salesperson and generate additi-
onal business.

Im Neuwagengeschäft geht 
es für die meisten Kunden um 
hohe Investitionen. Mit verkaufs-
aktiven Displays unterstützen 
Sie die Beratung, entlasten den 
Verkäufer und sorgen für zusätz-
lichen Abverkauf.
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APOTHEKE
Pharmacy

The pharmacy offering is de-
termined increasingly by OTC 
products, as well as by those 
with cosmetic effects. With our 
display solutions, your product 
will be perceived as soon as 
possible in the consumer’s line 
of vision.

Das Angebot der Apotheke 
wird zunehmend von OTC-
Produkten sowie denen mit kos-
metischer Wirkung bestimmt. Mit 
Display-Lösungen aus unserem 
Haus wird Ihr Produkt in der 
Sichtwolke vom Verbraucher 
schnellstmöglich wahrgenom-
men.
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PARFÜMERIE
Perfumery

Optical appearance and visual 
creativity are paramount in the 
perfumery and support the 
brand presence in a challenging 
environment. With our creative 
team, you are always on the 
safe side.

Die sinnliche Wahrnehmung 
steht in der Parfümerie im 
Vordergrund und unterstützt 
den Markenauftritt in einem 
anspruchsvollen Umfeld. Mit 
unserem Kreativ-Team sind Sie
stets auf der sicheren Seite.



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56

DROGERIE
Drugstore

Body care products are as 
diverse as they are mistakable. 
We develop control systems for 
primary placement as well as 
stand-alone solutions for the 
brand-specific presentation of 
your products. 

Die Vielfalt an Körperpflege-
produkten ist nahezu unbe-
grenzt, daher müssen diese 
umso unverwechselbarer sein. 
Wir entwickeln sowohl Leit-
systeme zur Erstplatzirung als 
auch Stand-alone-Lösungen zur 
markenspezifischen Präsentation 
Ihrer Produkte.
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TANKSTELLE / KIOSK
Petrol Station / Kiosk

The petrol station has assumed 
an increasing importance in 
the food and beverage service 
business. Mobile customers not 
only want to refuel their cars 
today, but also want to “refuel” 
themselves.

Tankstellen sind heutzutage Mi-
ni-Supermarkt, Bistro und Kiosk 
in einem. Damit decken sie nicht 
nur den Bedarf des Autofahrers 
an Kraftstoffen, sondern dienen 
zugleich als Anlaufstelle für 
kleine Einkäufe oder auch den 
schnellen Imbiss unterwegs.



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92

PBS
Stationery

You will always find our displays 
in the paper, office supplies and 
stationery sector – in stationery 
stores, retail chains, book stores 
or department stores.

Im Papier-, Büroartikel und 
Schreibwaren-Markt finden Sie 
stets Displays aus unserem Haus 
– ob in Kaufhäusern, Einzel-
handelsketten, Buchläden oder 
Schreibwaren-Fachgeschäften.
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FACHHANDEL
Specialist Trade

A sales-oriented display in which 
products are showcased in an 
eye-catching manner supports 
the specialist advice and also 
generates additional business. 
Take advantage of this opportu-
nity with promotional displays 
from our company. 

Eine verkaufsaktive Einrichtung, 
in welcher Produkte aufmerk-
samkeitsstark in Szene gesetzt 
sind, unterstützt die Fachbera-
tung und generiert Zusatzge-
schäft. Nutzen Sie diese Chance 
mit verkaufsfördernden Displays 
aus unserem Haus.
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BAUMARKT
Do-it-yourself-Store

Help your customers to find 
your product quickly with dis-
plays which catch their eye and 
attract the necessary attention. 
Our solutions also lead to spon-
taneous purchases by consu-
mers of particularly complex 
products.

Helfen Sie Ihren Kunden, Ihr 
Produkt rasch zu finden, mit 
Displays, die ins Auge fallen und 
für die nötige Aufmerksamkeit 
sorgen. Auch erklärungsbedürfti-
ge Produkte führen mit unseren 
Lösungen zu Impulskäufen des 
Verbrauchers.
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SUPERMARKT
Supermarket

There is no place where your 
product is closer, longer and 
more often in contact with your 
direct target group than in the 
purchasing decision place. Take 
advantage of this opportunity 
with displays from our company.

An keinem Ort ist Ihr Produkt nä-
her, länger und öfter in Kontakt 
mit Ihrer Zielgruppe als am Ort 
der Kaufentscheidung. Nutzen 
Sie diese Chance mit Display-
Lösungen aus unserem Haus.
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GASTRONOMIE
Catering

For your catering business, 
we will whet the appetite of 
consumers for your brand. With 
appealing display solutions that 
attract attention and activate 
impulses, we will present your 
product not only in an appealing 
manner, but also in a unique 
manner. 

Für Ihr Gastronomie-Gewerbe 
bringen wir die Verbraucher auf 
den Geschmack Ihrer Marke. 
Mit ansprechenden Display-
Lösungen, die für Aufmerksam-
keit und aktivierende Impulse 
sorgen, präsentieren wir Ihr 
Produkt ansprechend und ein-
zigartig.
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SPORT
Merchandising

Use the presentation of goods at 
large sport events as an emotio-
nal and promotional highlight at 
POS. Table displays, permanent 
displays or club shop articles for 
sports clubs, Bundesliga clubs or 
trade partners – we develop ide-
al POS solutions for you.

Nutzen Sie die Warenpräsenta-
tion bei großen Sportveranstal-
tungen für ein emotionales und 
verkaufsförderndes Highlight am 
POS. Ob Tisch-, Permanentdis-
plays oder Fanshopausrüstun-
gen für Sport- und Bundesliga-
vereine oder Handelspartner.

174



175



176



177



178



179



SHOP-IN-SHOP
Shop-in-Shop

With our category and shop-
in-shop solutions, use the po-
tential for more sales, revenue 
and customer loyalty to your 
advantage and ensure the en-
tire category is elevated at the 
same time. 

Mit Kategorielösungen und 
Shop-in-Shop-Lösungen aus un-
serem Haus nuzen Sie die Poten-
ziale für mehr Absatz, Umsatz 
und Kundenbindung zu Ihrem 
Vorteil und sorgen zugleich für 
einen Uplift der ganzen Kategorie.
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Regalschienen
Shelf rails

With our shelf rails more than 
just prices can be awarded. 
Innovative Systems with clever 
functionalities make the price 
rail (scanner rail) an effective di-
alogue instrument on the shelf. 

Mit unseren Regalschienen 
können Sie mehr als nur Preise 
auszeichnen. Innovative Syste-
me mit cleveren Funktionalitäten 
machen die Preisschiene (Scan-
nerschiene) zum wirksamen 
Dialoginstrument am Regal.
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STANDARD
Standard Solutions

Individuality does not exclude 
the use of proven concepts and 
tools. Thus we offer standar-
dised sales aids with customer-
specific customisation in the 
event of smaller runs or shorter 
response times.

Individualität schließt den Rück-
griff auf bewährte Konzepte und 
Werkzeuge nicht aus. Deshalb 
bieten wir, gerade für den Fall 
kleinerer Auflagen oder kürzerer 
Reaktionszeiten, standardisierte 
Verkaufshilfen mit kundenspezifi-
scher Individualisierung.
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