
Informationsvitrine b 
Ein Werbeschrank ist eine effektive Möglichkeit, ein Unternehmen und 

einen Informationsträger über Produkte und bevorstehende 
Veranstaltungen zu bewerben. Arret ist ein anerkannter Hersteller von 
Informationsvitrinen (sowohl in Polen als auch in den EU-Ländern). Die 

von uns angebotenen Produkte bestehen aus hochwertigen 
Aluminiumsystemen. Das aktuelle Angebot umfasst drei Arten von 

Werbevitrinen: - Rubin, d. h. Ideale Systeme als Zusatz zu bestehenden 
Strukturen wie Bushaltestellen; - Inox, d. h. Eine freistehende ein- oder 

doppelwandige Struktur:  - Onyx ist wie Inox ein freistehender ein- oder 
doppelwandiger Schrank. Unsere Lösungen fügen sich perfekt in den 
öffentlichen Raum ein und wurden entwickelt, um die Erwartungen 

anspruchsvoller Kunden zu erfüllen. Optional bieten wir moderne 
Hintergrundbeleuchtungssysteme an.  Unter Berücksichtigung der 

spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden übernehmen wir die 
Umsetzung kundenspezifischer Projekte. Wir sind in der Lage, 

Werbeschränke jeder Größe zu einem erschwinglichen Preis herzustellen. 
 Wir empfehlen Ihnen, sich mit unserem Angebot vertraut zu machen. Im 

Zweifelsfall beraten wir Sie professionell.  

Rubin 

http://arret-shelters.com/de/rubin-2/
http://arret-shelters.com/de/hauptseite/
http://arret-shelters.com/de/rubin-2/
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Wenn Sie an diesem Modell Interesse haben und ein Angebot wuenschen, dann rufen Sie die Angebots-Anforderung auf, geben das Modell und Ihre E-Mail-Adresse ein. Wir erstellen Ihnen ein Angebot mit Lieferzeit und Versandkosten. - Sie koennen sich auch noch weitere Varianten vom Modell mit dem "LINK zur Galerie -->" anschauen und mit der Tastenkombination "ALT+ links" wieder zurückkehren.
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LINK zur Galerie


ak
Sie wollen ein Angebot anfordern


https://www.infratech-center.de/angebots-anforderung/
ak
Sie kÃ¶nnen nach jedem Begriff suchen.pdf 




Rubin slim 

Info 

http://arret-shelters.com/de/rubin-slim-2/
http://arret-shelters.com/de/rubin-slim-2/
http://arret-shelters.com/de/rubin-slim-2/
http://arret-shelters.com/de/rubin-slim-2/
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Wenn Sie an diesem Modell Interesse haben und ein Angebot wuenschen, dann rufen Sie die Angebots-Anforderung auf, geben das Modell und Ihre E-Mail-Adresse ein. Wir erstellen Ihnen ein Angebot mit Lieferzeit und Versandkosten. - Sie koennen sich auch noch weitere Varianten vom Modell mit dem "LINK zur Galerie -->" anschauen und mit der Tastenkombination "ALT+ links" wieder zurückkehren.
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