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UNIQUE TIME

P
Passanten, die durch Einkaufsstraßen hasten, Spazier-
gänger, die an den Auslagen vorbei� anieren. Wie kann 
man ihr Interesse wecken, sie mit Produkten direkt anspre-
chen und zur Entdeckung des Angebots einladen? Unique 
Time beantwortet diese Frage mit einer vielseitigen Aus-
wahl an Vitrinen, in denen die Uhren der Marken Just, Just 
Watch und Raptor übersichtlich und ansprechend aus-
gestellt werden. 

Große Schri� züge der jeweiligen Marke – auf Wunsch 
auch beleuchtete Topschilder – lenken die Aufmerksam-
keit auf die Exponate. Die Ausstellungsmöbel erfüllen alle 
erdenklichen Ansprüche: Es gibt sie in verschiedenen 
 Varianten für innen und außen, auf Wunsch sind sie mit 
Rollen ausgestattet und damit � exibel stellbar. Innenwand-
Vitrinen können im Geschä�  montiert werden und ma-
chen die Präsentation auf Einlegeböden mit Uhrenspangen 
oder Uhrendosen möglich. Unterschränke bieten zusätz-
lichen Stauraum. Doppelseitige Innenvitrinen machen die 

Die Firma Unique Time aus Rheine inszeniert 
die Uhren der Marken Just, Just Watch und Raptor 
in Vitrinen, die den Kunden ansprechen und zugleich 

dem Fachhändler Komfort und Sicherheit bieten. 

für drinnen 
und draußen

EYE-

CATCHER

Die Außenvitrine von Unique Time 
trotzt Wind und Wetter und setzt 

mit akkubetriebener LED-Beleuchtung 
die ausgestellten Uhren in Szene

Die Marke RAPTOR verkörpert einen sehr modischen, bisweilen extravaganten Stil in einer 
Verkaufspreislage zwischen 29,95 und 79,95 Euro. Durch häufi gen Kollektionswechsel 

sind die Designs stets sehr aktuell, für eine gute Qualität stehen unter anderem die 
japanischen Quarzwerke, die in den Uhren Verwendung fi nden – auch bei den anderen 
Marken von Unique Time. Zu diesen zählt die Marke JUST WATCH, wie Raptor in einer 

Verkaufspreislage zwischen 29,95 und 79,95 Euro. Dafür werden klassisch-elegante 
Schnelldreher angeboten, die oft ein gestalterisches Extra bieten. Auch hier sorgen häufi ge 

Kollektionswechsel für ein Angebot, dessen Design den aktuellen Trends entspricht. 
Die Marke JUST wird mit einem Vollsortiment von modisch bis klassisch oder sportlich 

bis elegant angeboten. Ihre Verkaufspreislage reicht bis 139,90 Euro. 

Die Marken von Unique Time

platzsparende Präsentation von noch mehr Modellen 
 möglich, während Drehvitrinen dem Kunden den Komfort 
bieten, an einem Standort bequem eine breite Auswahl an-
sehen zu können.

Die Ausstellungs� ächen in den Vitrinen sind jeweils 
abschließbar und werden mit Sicherheitsglas angeboten. 
Dass auch der Preis deutlich sichtbar ausgezeichnet werden 
kann, fördert den Spontankauf beim Endkunden. Für die 
perfekte Inszenierung sorgt die LED-Beleuchtung in den 
Vitrinen. Damit das Ausstellungsmöbel sich besser in die 
vorhandene Ladeneinrichtung integrieren lässt, bietet 
Unique Time zusätzlich hochwertige Banner aus Sto� : 
Stimmungsvolle Poster mit aktuellen Uhrenmodellen, dar-
gestellt in veredeltem Digitaldruck, wecken bei den Kunden 
Lust auf die Neuheiten der Kollektion.

Die Vorzüge der Innenmöbel gelten auch für die 
 Außenvitrine von Unique Time: Das komfortable, rollbare 
Möbelstück, dessen LED-Beleuchtung durch einen Akku 
gespeist wird, zieht vor dem Geschä�  die Aufmerksamkeit 
auf sich und lädt zur unbefangenen Betrachtung der ausge-
stellten Uhren ein. Damit man auf diesen Blickfang auch 
bei schlechtem Wetter nicht verzichten muss, ist die für 
98  Uhren ausgelegte Vitrine spritzwassergeschützt; in der 
dunklen Jahreszeit sorgt die Beleuchtung für Sichtbarkeit. 

Unique Time ist dem Fachhandel aber nicht nur mit die-
ser Auswahl ansprechender Vitrinenmöbel behil� ich. Wäh-
rend die vielseitigen Uhrenkollektionen den Endverbraucher 
ansprechen, unterstützt das Unternehmen den Fachhändler 
zudem mit sieben Außendienstmitarbeitern, der komfortab-
len Einkaufsmöglichkeit im Online-Händlershop, einer eige-
nen Meisterwerkstatt sowie mit umfangreichen Unterlagen 
wie Postern, Prospekten und Katalogen auf vielfältige Weise. 
Zum Beispiel sind für die jeweilige Marke auch Schaufenster-
displays und Tischvitrinen erhältlich.  Damit deckt Unique-
Time alle Bedürfnisse des Fachhandels für eine stilvolle und 
komfortable Präsentation ab.  Iris Wimmer-Olbort
www.unique-time.de
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01 Uhren der Marke Just Watch 
sind in einem klassischen, 

eleganten Stil gehalten
02 Die Marke Raptor gibt sich 

modisch, bisweilen auch 
sportlich oder extravagant

03 Uhren von Just sprechen viele 
Kunden an – mit einem Stil, der 

von modisch über klassisch bis hin 
zu sportlich und elegant geht
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