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point of sale, die schnittstelle zwischen  
unternehmen und kunde. durch das massive 
überangebot kommt es immer mehr darauf an, 
den kunden über sein jeweiligens produkt zu 
informieren und ihn zu überzeugen. durch  
diese produkte erzielt man eine dauerhafte 
erreichbarkeit, das ist wichtig, denn die tech-
nologischen fortschritte erschaffen auch neue 
erwartungen und verhaltensweisen in der  
digitalisierten gesellschaft.  

konzeptarbeit - meetingisland pro

outdoor weather one pile

indoor - leaf portrait
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um wettbewerbsfähig bleiben 
zu können, sollten sie die wei-
terentwicklungen im blick ha-
ben und reagieren. 

 

interaktiver kühlschrank

pk- wave pk- edge 

aufmerksamkeit erregen, 
nutzen transportieren. 
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pkcool

die perfekte vermarktung und das auffallen ist mit diesem 
kühlschrank garantiert. ein transparentes, digitales display 
ermöglicht die umsetzung vieler außergewöhnlicher ideen.
ohne viel aufwand besteht die möglichkeit, videos, bilder  
und informationen zu tansportieren. ein problemloser 24/7 
betrieb ist gegeben. außerdem bietet dieser kühlschrank 
ein content management mit leistungsfähiger play-
er-plattform und umts-konnektivität. der kühlschrank hat 
eine kühlung zwischen +2°C und +8°C. das display ist mit 
oder ohne touchfunktion erhältlich.  
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highlight&mapping

mit mapping von produkten erlangt 
man direkt die aufmerksamkeit des 
betrachters. kunden möchten wissen 
worum es sich handelt. informationen 
können durch diese technik dyna-
misch, auf objekte projiziert werden.

die highlight-box ist eine wunderbare möglichkeit, pro-
dukte modern zu präsentieren. die indirekt beleuchtete 
box setzt ihr reales produkt perfekt in szene. durch die 
touchfähige folie auf der scheibe, können kunden sich 
auf direktem wege informieren. am besten sie schauen 
sich unser video an, um den kompletten funktionsum-
fang bestaunen zu können. 

zu den videos gelangen sie über folgende qr-codes

noch ohne mapping, weißes display

metallgehäuse/
multitouch 
modul

von 32“ bis 84“ erhältlich

box mit integrierte  
beleuchtung 

multitouch 
modul

reales produkt 

sicherheitsglas 

transparent lcd

reales produkt

sicherheitsglas
transparent lcd -
informationen können 
transportiert werden 

integrierte beleuchtung
für eine gute inszenierung  

video highlight-box video mapping 

vorhang auf für das beamerbild/video 

das produkt im szenario 
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indoor

begrüßen, präsentieren, bereitstellen, informieren, 
transportieren, interaktiv arbeiten und mehr! diese 
produkte bereichern in unterschiedlichsten situationen. 
informationen können schnell direkt per touchfunktion 
abgerufen werden. durch die eleganten designs pas-
sen sie sich den unterschiedlichsten umgebungen an. 
dank umfangreicher konstruktions- und fertigungsmög-
lichkeiten können auch kundenspezifische lösungen, 
inklusive content managemant software, realisiert wer-
den. 

displays sind in verschiedenen größen erhältlich, mit 
oder ohne touchfunktion.

leaf steel big

leaf steel

leaf steel

leaf steel pro,  
mit vollglasfront 

leaf steel pro
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technik sauber verpackt: mit unse-
ren pk-frames kein problem! ob na-
turwerkstoff oder feinblech, eine ele-
gante und platzsparende lösung. 

pk-frame aus naturwerkstoff

pk-frame - landscape aus  
feinblech, mit vollglasfront

pk-frame - portrait aus feinblech, 
mit vollglasfront

detailansichten pk-frame feinblech
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indoor

flexibel informationen zielgruppengerecht verbreiten. 
durch einen schnell aktualisierbaren informationsfluss ist 
ein gezieltes werben kein problem.  inhalte und designs 
können zentral verwaltet werden. leicht und schnell 
sind diese modelle für verschiedenste orte problemlos 
umrüstbar. der vorteil dieser form der kommunikation 
ist die schnelle, gezielte anpassungsfähigkeit. je nach 
tageszeit können die inhalte auf die unterschiedliche 
zielgruppen zugeschnitten werden. eine höhere auf-
merksamkeit  wird erlangt. 

leaf-portrait 

edge-slim

edge

wave

wave slim

leaf-landscape 
leaf - landscape, wandmontiert - technik elegant verpackt 
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leaf - portrait als shoppinghelfer

leaf- varianten mit rollen interaktiver Tisch 

ca. 30cm ablagefläche  
für dokumente etc.  

65“ multitouch-display 

tischanschlussfeld
mit HDMI und  
schuko-stecker

edge als wegweiser und menükarte nicht verpassen, aktuelle angebote 

RR
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outdoor

direkte kundenkommunikation in text, bild und video. 
mit dieser stele können sie dauerhaft informationen 
an bestimmten orten im außenbereich verbreiten. ob 
als fahrgastinformationen an bushaltestellen und bahn-
steigen, touristeninformationen, außenwerbung   oder 
wegeleitsysteme in fußgängerzonen und geschäftsge-
bäuden. optional auch interaktiv mit touchdisplays er-
hältlich.

weather one pileweather two pile

weather two pile 

weather one pile
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beratung

marketing
unterstützung

entwurf

planung

fertigung &
montage

konstruktion

visualisierungunsere 
bausteine

für siepk

unser carepaket für sie: wir müssen nicht auf teure, externe berater 
zurückgreifen, sondern haben das komplette fachpersonal im haus. 
von der ersten strichzeichnung, über die konstruktion, bis hin zur pro-
duktion bekommen sie bei uns alles aus einer hand.

sie suchen nach einer ganz speziellen lösung oder möchten ein produkt 
aus unserem portfolio auf ihre bedürfnisse angepasst haben? auch das 
setzen unsere architekten, designer und konstrukteure für sie um.
 

mit welchen bausteinen 

dürfen wir sie unterstützen?

unserservice
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showroom
großer kamp 12
d-49692 cappeln

peter kenkel gmbh
turmtannen 10
d-49451 holdorf

info@peterkenkel.de
www.peterkenkel.de

+49 4478 94 19 00 
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