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Shop-durchTür-Verkauf
Das mo pop passt durch eine Tür, wird per
Hand geschoben und in 10 Minuten zimmergroß aufgebaut. So werden Präsentationen und
Promotion-Aktionen im Indoor-Bereich einfach
– in Einkaufszentren und auf Kongressen,
als temporärer Verkaufs- oder Infostand.

Shop-throughdoor sales
Our mo pop fits through a door, is
transported by hand and turned into a room in
10 minutes. Thus, indoor presentations and
promotion activities are easily realized:
in shopping malls and at conferences,
as a temporary sales or information booth.

Den richtigen
Rahmen bieten
Das Design des mo pop ist durchdacht, dezent
und lässt Ihre Marke glänzen. Das hochwertige
Material kann mehrfach verwendet und dabei
individuell beklebt und gestaltet werden. Diese
hohen Ansprüche an sowohl Ästhetik als auch
Wirtschaftlichkeit zeichnen uns aus.

The right frame
for your brand
The design of the mo pop is
smart, subtle and lets your brand shine.
The high-quality material can be branded
individually and used over and over.
These high demands on both good looks
and economic efficiency set us apart.
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Tür-zu-Tür war gestern. Probieren Sie Shop-durch-Tür.

Door-to-door is so yesterday. Try out shop-through-door.

Das mo pop passt durch eine Tür, wird per Hand geschoben und in
10 Minuten aufgebaut. Mehrfach verwendbar und individuell gestaltbar lässt das dezente und durchdachte Design Ihre Marke glänzen.
So werden Präsentationen und Promotion-Aktionen einfach – in
Malls und auf Kongressen, als temporärer Verkaufs- oder Infostand.

Our mo pop fits through a door, is transported by hand and turned
into a room in 10 minutes. Reusable and rebrandable, the design is
smart, subtle and lets your brand shine.
mo pop makes presentations and promotion activities in shopping
malls and at conferences easy – as a temporary sales or info point.
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