Praxis & Technik POS

65 Jahre Oechsle Display:
Aus der Waschküche in die
weite Welt des Point of Sale
Fasziniert von den Möglichkeiten durch
Bakelit, dem ersten industriell
produzierten Kunststoff, fertigte das
Gründerehepaar Hermann und Rosa
Oechsle 1956 in der eigenen
Waschküche technische Spritzgussteile, wie Isolatoren und Zählergehäuse
für die Elektroindustrie und
Fadenspulen für die Textilindustrie.
Heute – also 65 Jahre später – stellt
das Leipheimer Traditionsunternehmen
eine breite Palette von Produkten und
Lösungen für den Handel her.

Außenansicht des Firmensitzes von Oechsle Display am Standort in Leipheim.
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Made in Germany, das steht für
Qualität. Unsere Wertschöpfungstiefe mit eigenem Werkzeugbau
und eigener Wartung ist auf jeden
Fall erwähnenswert. Damit unterscheiden wir uns stark zu unseren
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Breite Palette von Produkten und Lösungen für den POS: Ob Vorschubsysteme mit
Schwerkraft oder mit Feder , Fachteiler aus Holz oder effektive Regalordnungssysteme – Oechsle bietet seinen Kunden aus dem Handel eine große Zahl an
spezialisierten Produkten für den Einsatz am Point of Sale.
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ten, soll künftig das Material für
das gleiche Produkt komplett wieder verwendet werden.
https://www.oek-display-systeme.de/
ueber-oechsle/nachhaltigkeit/
Unsere Abteilung für Innovation
und Entwicklung beschäftigt sich
mit alternativen Materialien. Unter
anderen bietet Oechsle im Bereich
Regalordnung, Fachteiler aus Holz,
WPC und PET an.
https://www.oek-display-systeme.
de/neuigkeiten/nachhaltigkeit-im-

Die beliebtesten POs-Lösungen von Oechsle
 Das Regalsystem für Flächenoptimierung, das Doppelstock-System,
bietet pro Facing doppelten Platz für die Ware. Allein aus rein innovativer
Sicht, ein Spitzenreiter für viele Produkte.
https://www.oek-display-systeme.de/
neuigkeiten/doppelstock-tray-fuer-dm-oesterreich
 Innovation Mini-Variotray ist in so vielen Bereichen einsetzbar und
sehr leicht zu montieren. Entwickelt für kleinere Produkte. Auch in aufmerksamstarken Neon Farben erhältlich.
https://www.oek-display-systeme.de/
neuigkeiten/oechsle-produktinnovation-mini-variotray
 Das HDT System. Ein vergleichbares gibt es noch nicht auf dem Markt.

fokus-bei-oechsle

Bestimmt für große, schwere und kompakte Produkte.

Die Corona-Pandemie hat dazu

neuigkeiten/klare-und-ordentliche-struktur-bei-feneberg

https://www.oek-display-systeme.de/

geführt, dass Shop-Flächen in vielen Branchen an veränderte Gegebenheiten angepasst werden mussten. Welche Lösungen hat Oechsle
als Partner des Handels seinen
Kunden

bereitgestellt

und

sind

 Die sogenannte Gleitplatte ist Lebensmittel konform. Labortest bestanden. Für Lebensmittel aller Art. Nächster Schritt: TÜV Zertifizierung. Die
Gleitschicht, kombiniert in einem bestimmten Winkel, bringt die Ware an
die Front durch reine Schwerkraft.
https://www.oek-display-systeme.de/
neuigkeiten/oechsle-gleitplatte-besteht-labortest
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Die Gleitplatte von Oechsle ist ideal zur Präsentation von Lebensmitteln und Getränken aller Art. Die Gleitschicht, kombiniert in einem bestimmten
Winkel, bringt die Ware durch reine Schwerkraft an die Front.
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