
Mehr Erfolg in Ihrer Ausstellung

Hansgrohe
Display-System

Präsentieren, begeistern, verkaufen:
ShowTec
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ShowTec Premium-Produkte erstklassig präsentierenGeschaffen, um Ihre Kunden zu begeistern
Hochwertiger Look, professionelle Produktpräsentation, vielfältige Möglichkeiten 

Lebendige Bildschirmpräsentation
Auf Wunsch kann ShowTec auch mit einem Mediaplayer,  
z. B. einem digitalen Bilderrahmen oder Tablet ausgestattet 
werden, mit dem Sie die Hansgrohe Produktvorteile in 
animierten Bildern und mittels kurzer, erklärender Videos  
überzeugend vorführen können.  

Einfache Produktaktualisierung
Sie wollen ShowTec mit neuen oder ganz individuell  
auf Sie abgestimmten Hansgrohe Produkten bestücken? 
Kein Problem! Die einzelnen Platten können Sie schnell  
und problemlos austauschen. So bleibt Ihre Ausstellung 
stets aktuell und attraktiv – auch noch nach Jahren.

Anfassen, fühlen, verstehen
Optik und Haptik – innovative Funktionen wie zum Beispiel  
ShowerSelect von Hansgrohe erklären sich am besten durch 
per sönliches Ausprobieren. Optik und Haptik haben einen 
positiven Einfluss auf das Kauferlebnis und vermitteln die 
Wertigkeit der Hansgrohe Produkte.

Brunnen für sinnliches Erleben
RainAir, Rain oder Whirl? Die Wirkung dieser Strahlarten 
lässt sich am besten direkt auf der eigenen Haut erspüren.  
Der Brunnen ist die perfekte Möglichkeit, um für Ihre Aus-
stellungsbesucher die Wirkung und Funktion der Hansgrohe 
Brausen und Armaturen erlebbar zu machen.

Erhöhen Sie Ihre Erfolgschancen durch eine attraktive Präsentation des Hansgrohe Sortiments. Denn mit dem neuen, modularen 
Hansgrohe Display-System ShowTec machen Sie die Brausen und Armaturen von Hansgrohe für Ihre Kunden erlebbar.  
Ein Display-System, das sowohl eine kleine Ausstellung zum Highlight machen als auch in einem großen Showroom unübersehbare 
Akzente setzen kann. Denn ShowTec ist so konzipiert, dass es sich flexibel an Ihre individuellen Wünsche und Gegebenheiten  
anpassen lässt – von der Größe, Geometrie, Bestückung und Ausstattung. Und zwar nicht nur einmal, sondern dank modularem Auf-
bau immer wieder von Neuem. 



4 5

ShowTec Individuelle Geometrie, Größe und Ausführung

Auf kleinster Fläche An der Wand 

Die Wandversionen von ShowTec brauchen wenig Platz, sodass Sie Ihre Fläche 
optimal ausnutzen können. Die ideale Lösung, wenn Sie sich viel Bewegungs-
freiheit in Ihrer Ausstellung wünschen. Auch diese Version ist natürlich individuell 
bestückbar und jederzeit erweiterbar.

Freistehend im Raum

Mit den freistehenden Modulen von ShowTec machen Sie Ihr Produktsortiment 
rundum erlebbar. Durch die Nutzung von Vorder- und Rückseite können Sie auf 
gegebener Fläche – wie hier bei der freistehenden Z-Lösung – nicht nur eine  
erweiterte Produktauswahl präsentieren, sondern auch durch die groß zügige 
Raumwirkung eine angenehme Verkaufsatmosphäre schaffen. Ob Armaturen oder 
Brausen: Sie wählen einfach Ihre individuelle Bestückung und können jederzeit 
an- oder umbauen.

Attraktivität braucht nicht viel Platz. Bereits auf einem Meter Breite können Sie mit 
ShowTec die Produkte von Hansgrohe – wie hier das Select-Programm – hoch-
wer tig präsentieren. Im Beratungsgespräch helfen zudem Produktbeschreibungen 
und emotionale Bilder, die Kunden von den Vorteilen der Hansgrohe Produkte  
zu überzeugen. Die ansprechenden Materialien und die solide Ver  arbei tung des 
Systems unterstreichen die Hochwertigkeit Ihrer Produkte. Durch den modularen 
Aufbau ist ShowTec die perfekte Basis für eine spätere Erweiterung Ihrer Hansgrohe 
Präsentation.

So vielfältig wie die Ausstellungen der Hansgrohe Fachhandels-Par tner ist auch das Display-
System ShowTec. Denn dank seines modularen Aufbaus passt es auf kleine Flächen genauso wie  
in große Ausstellungen. Die Module von ShowTec lassen sich platzsparend an die Wand hängen 
oder freistehend im Raum platzieren. Sie können in unterschiedlichsten Stellvarianten aufgebaut 
und beliebig bestückt werden. Doch eines haben alle Varianten gemeinsam – sie wecken die  
Begeisterung Ihrer Kunden für die Produkte von Hansgrohe.

Mit ShowTec setzen Sie für Ihre  
Kunden die Produkte von Hansgrohe 
hochwertig und emotional in Szene – 
einfach unwiderstehlich.

ShowTec passt sich an   
jeden Raum an
Platzsparend an der Wand, praktisch 
übers Eck, frei im Raum stehend –  
da die Module von ShowTec vielfältig 
montier t werden können, lassen 
sich für jeden Raum maßgeschneiderte 
Lösungen realisieren.

Passt immer – auch in Ihre Ausstellung
ShowTec begeistert in jeder Größe und Ausführung
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Emotionale Bilder
Die emotionalen Fotos machen Lust 
auf das Wasservergnügen mit  
Hansgrohe und zeigen die Produkte  
in Funktion und Anwendung. Bei der 
Bildplatte ist das Foto aufgedruckt. 
Alternativ kann das Foto hochwertig 
gedruckt, hinterleuchtet und so effekt-
voll in Szene gesetzt werden. Beide 
Varianten lassen sich natürlich jeder-
zeit und einfach austauschen.

Rahmenkonstruktion
Der solide und hochwertige Grund-
rahmen genügt allerhöchsten Quali täts  - 
ansprüchen und garantiert die Lang-
lebigkeit des gesamten Systems. Der 
umlaufende Designrahmen im typischen 
Hansgrohe Silber trägt zu einem  
leichten und modernen Erscheinungs-
bild bei. 

Einfaches Austauschen
Da die Platten einfach von oben in den soliden Grundrahmen  

gesteckt werden, können sie genauso einfach wieder entnommen und  
ausgetauscht werden. Denn die Produktneueinführungen werden Ihnen  

samt Platten geliefert. So ist Ihre Ausstellung immer aktuell. 

Egal, für welche Größe und Geometrie Sie sich entscheiden – die Erfolgsformel von ShowTec ist immer dieselbe: Dank des modu laren 
Systems ist der Austausch auf die aktuellsten Hansgrohe Produkte jederzeit spielend einfach. Ihre Produktpräsentationen können Sie 
durch neue Anbaumodule einfach erweitern. So profitieren Sie sofor t von den er folgversprechenden Produktinnovationen von 
Hansgrohe. Neben den Produkten sind es vor allem die emotionalen Fotos, die die Blicke Ihrer Kunden auf sich ziehen. Hinzu  
kommen die langlebigen Display-Materialen, die sorgfältige Verarbeitung und die solide Konstruktion. Der schlanke, schichtenartige 
Aufbau und der umlaufende Designrahmen verleihen dem Display ein modernes, leichtes Erscheinungsbild. Ihr Vorteil: Mehr Bewe-
gungsfreiheit in Ihrer Ausstellung.

ShowTec Ein durchdachtes KonzeptEine solide Basis für Ihren Erfolg
Attraktive Präsentationslösungen für Ihre Ausstellung

ShowTec Raindance Select Wall 1
110 x 220 cm

ShowTec Free L 3
120 x 220 x 220 cm

Produktbeschreibung
Einfach verständliche Symbole und 
kurze Produkttexte weisen auf die 
Vorteile des jeweiligen Produktes 
hin. Die Beschreibungen, die  
Sie einfach nur in die Plexi  glas-
halterungen einschieben, er halten 
Sie fix und fertig zu sam men mit 
dem Display von Hansgrohe. 

Markantes Logo
Mit Hansgrohe profitieren Sie
von der Bekanntheit einer starken 
Marke. Das Hansgrohe Logo,  
das es sowohl unbeleuchtet als 
auch in einer hinterleuchteten 
Aus führung gibt, macht die  
Par tnerschaf t auf den ersten  
Blick klar.

Sockelplatte
Den stabilen und sicheren Halt der  

frei stehen den Display-Varianten gewähr leistet  
die Sockelplatte, die an die Unter seite  

montiert ist.

Robuste Platten
Die matt-weißen Platten bringen  
die glänzenden Chrom-Ober flächen  
der Hansgrohe Produkte bestens  
zur Geltung. 

Transparenter Prospekthalter
Durch die in das Display integrierte 
Halterung ist der passende Prospekt  

für Sie stets grif fbereit.
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Auf Basis unterschiedlicher Geometrien für wandbefestigte  
und freistehende Lösungen passt sich ShowTec Ihren räumlichen 
Gegebenheiten an. Dank zusätzlicher Module mit 66 oder 
100 cm Breite lässt sich Ihre gewünschte Hansgrohe Produkt-
präsentation nahezu optimal in Ihre Verkaufsfläche einfügen.  
So kann Ihr Display-System mit Ihrem Unternehmen wachsen  
und sich wandeln – so wie Sie es gerade brauchen, so wie es 
Ihrer räumlichen und wirtschaftlichen Situation entspricht. 

Die erste Planung sowie die weiteren Anbauten und Veränderun-
gen bespricht Ihr Hansgrohe Außendienstmitarbeiter mit Ihnen 
direkt bei Ihnen vor Ort. Einfacher und komfortabler geht’s nicht!

Vielfältige Geometrien 
und Erweiterungsmöglichkeiten

ShowTec An jeden Grundriss anpassbarDas Display-System, das mit Ihnen wächst 
ShowTec ist in Form und Größe jederzeit an Ihre Ausstellung anpassbar

Ob als wandbefestigte oder freistehende Variante:  
Unterschiedliche Geometrien (I-, O-, L-, Z- und U-Form) und jederzeit inte grier-
bare Zusatzmodule sorgen dafür, dass sich das Display-System ShowTec an Ihre 
indivi  du ellen räumlichen Gegebenheiten anpasst. Auch noch zu einem späteren 
Zeitpunkt.

I  Geometrie

L  Geometrie

O Geometrie

Z  Geometrie

L  Geometrie

U  Geometrie
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Brunnen für sinnliches Erleben
Am Brunnen können Sie nicht nur Brausen, sondern auch  
Armaturen präsentieren. Besondere Vorteile wie beispiels-
weise der verstellbare Strahlformer der Hansgrohe  
PuraVida Armaturen lassen sich so praktisch im Hand-
umdrehen vermitteln. 

Brunnen
RainAir, Rain oder Whirl? Die Wirkung dieser inno-
vativen Strahlarten lässt sich am besten direkt auf 
der Haut erspüren. Das Brunnen-Modul ist die per-
fekte Mög lichkeit, um für Ihre Ausstellungsbesucher 
die Wirkung und Funktion der Hansgrohe Kopf-, 
Handbrausen und Armaturen erlebbar zu machen. 

Shop
Wie wär’s mit einer neuen Brause? Dieses Display, 
das Sie übrigens an Ihr Verkaufs-Sortiment anpassen 
können, erleichtert die Kaufentscheidung und animiert 
zum sofortigen Kauf. So profitieren Sie direkt von der 
Begeisterung für Ihr Sortiment.

Easy-Installation-Modul
Überzeugen Sie Ihre Kunden von der durchdachten 
und installationsfreundlichen Technik von Hansgrohe 
und erklären Sie Produktinnovationen und Installa -
tionen einfach, schnell und verständlich.

Sortimentspräsenter
Mit dem Sortimentspräsenter können Sie die ganze 
Armaturenwelt von Hansgrohe – unterschiedliche 
Designs und Höhen der Hansgrohe ComfortZone  
Armaturen – auf kleinstem Raum und dennoch über-
sichtlich zeigen. Mit der optionalen Beleuchtung  
setzen Sie die Armaturen bestens in Szene.

Prospektständer
Noch mehr Details? Noch mehr Produktinforma tio  nen? 
Hier haben Sie die passenden Hansgrohe Prospekte 
stets an Ort und Stelle zur Hand.

Armaturenpräsenter
Sie wollen eine bestimmte Armaturenlinie wie Focus, 
Talis oder Metris oder die neuen Küchenarmaturen 
herausstellen? Dieses Display, das Sie sowohl frei-
stehend als auch an der Wand platzieren können, 
verschaff t Ihren Kunden einen hervorragenden Über-
blick über Ihr Armaturen-Sortiment. 

Machen Sie Ihre Ausstellung verkäuferischer, vielseitiger, lebendiger! Passend  
zu den ShowTec Display-Wänden gibt es zahlreiche Ergänzungsmodule – vom 
Shopmodul bis hin zum Brunnen, an dem Ihre Kunden die Wirkung der einzelnen 
Strahlarten auf der eigenen Haut erleben können. 

Die Ergänzungsmodule können in das ShowTec Display harmonisch integriert oder 
auch an einer anderen Stelle als Solitärlösung platzier t werden. Durch das  
einheitliche Hansgrohe Design bleibt dennoch ein homogener und hochwertiger 
Gesamt ein druck bestehen. Für eine angenehme Atmosphäre, die Sie beim Ver kauf 
erfolgreich unterstützt.

Anfassen erlaubt! 
Die ShowTec Ergänzungsmodule

ShowTec Attraktive ErgänzungsmoduleKombinieren mit Sinn und Sinnlichkeit
Attraktive Ergänzungsmodule für eine emotionale Präsentation



 

Der Strahlkraft dieser Marke kann sich 
niemand entziehen. Das hinterleuchtete 
Logo präsentiert Sie als kompetenten 
Partner von Hansgrohe. Sie profitieren
direkt vom Markenimage und den  
Mar keting-Maßnahmen von Hansgrohe.

Auch wenn Sie meinen, Ihr Geschäft 
sei bereits gut genug ausgeleuchtet – 
durch gezielt gesetzte Spots an  
der Oberkante der Displays kommt  
jedes einzelne Produkt perfekt zur  
Geltung. Und da die Leuchtkraft dieser 
Spots von energieef fizienten LEDs  
herrührt, bleiben auch die Stromkosten 
im Rahmen.

Setzen Sie die Schönheit und Eleganz 
der Armaturen von Hansgrohe perfekt 
in Szene. Die ins Display integrierten, 
energiesparenden LED-Leisten selbst 
sind nicht sichtbar. Ihr indirektes Licht 
von oben lenkt die Blicke Ihrer Kunden 
auf Ihr Armaturensortiment.

Glänzendes Chrom, elegante Formen, exklusive Details – durch gezielte Beleuchtung können Sie die Attraktivität und Begehrlich-
keit Ihres Hansgrohe Sortiments noch steigern. Spots, indirekte Beleuchtung, hinterleuchtete Logos und Bilder setzen nicht nur  
Armaturen, Thermostate und Brausen ef fektvoll in Szene, sondern werten auch Ihre Räumlichkeiten und Schaufenster auf und  
unterstreichen Ihr Image als designorientier ter, trendangebender Händler. Bei ShowTec kommt selbstverständlich eine energie-
effiziente und langlebige Beleuchtung zum Einsatz.

Duschen ist viel mehr als Körperpflege. Duschen ist Sinnlichkeit und Lebens freude.
Die unverwechselbaren Bildwelten von Hansgrohe, die durch Hinter leuchtung eine 
unglaubliche Brillanz bekommen, wecken die Lust aufs Wasser. Die hochwertigen, 
hinterleuchteten Textildrucke lassen sich schnell und einfach austauschen.  
Für eine stets aktuelle Ausstellung.

Auf Wunsch kann ShowTec auch mit 
einem Mediaplayer (digitaler Bilder-
rahmen, Tablet) ausgestattet werden, 
auf dem Sie die Hansgrohe Neuheiten 
in animierten Bildern und mittels kurzer, 
erklärender Videos vorführen können.

Bildschirmpräsentation

Faszinierende Bilder mit unglaublicher Strahlkraft

Hinterleuchtetes Logo  Beleuchtete Armaturenbank Spots setzen Produkte in Szene
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Ihr Sortiment im allerbesten Licht
ShowTec bietet variable Beleuchtungslösungen

ShowTec Einsatz von Licht und Multimedia-Elementen



Profitieren Sie von der starken   
Marke Hansgrohe
Ihr einzigartiges Shop-in-Shop-System von Hansgrohe

Sie wollen als überzeugter Hansgrohe Partner ganz groß rauskommen? Auf Wunsch konzipier t Ihr Hansgrohe Außendienst-
mitarbeiter gemeinsam mit Ihnen und einem Shop-Designer Ihr individuelles, auf Ihre Räumlichkeiten zugeschnittenes Shop-in- 
Shop-System. Mit aufmerksamkeitsstarker Produktpräsentation, emotionalen Bildern und der überzeugenden Live-Präsentation  
der Hansgrohe Brausen und Armaturen am Brunnen präsentieren Sie sich als Spezia list für innovative Produktlösungen rund  
ums Element Wasser. So profitieren Sie von der Strahlkraf t der starken Marke Hansgrohe. 

ShowTec Hansgrohe exklusiv

ShowTec ist immer die beste Lösung:

▪  Attraktiv – hochwertiges, klares und modernes Design – ein Look, der die Produkte  
in Szene setzt und viel Raum lässt

▪  Modular – ganz individuell an Ihre Raumsituation anpassbar und mit dem einfachen  
Austausch von Produkten und Ergänzungen preiswert immer auf dem neuesten Stand

▪  Langlebig – intelligentes und durchdachtes Konzept – ein zukunftsfähiges Gesamtsystem 
aus hochwertigen, robusten Materialien

▪  Außergewöhnlich – emotionale Bilder und effektvolle Beleuchtung erzeugen hohe  
Aufmerksamkeit und überzeugen Ihre Kunden
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Das Display-System ShowTec von Hansgrohe  

ist die perfekte Lösung für jede Ausstellung.

ShowTec ist langlebig, modular und daher  

sehr effizient. In dieser Broschüre finden Sie 

alle Informa tionen, die Sie für eine erste  

Planung Ihrer individuellen Display-Lösung  

benötigen. Bei der konkreten Planung und  

Realisierung von ShowTec unterstützt Sie Ihr 

Hansgrohe Außendienstmitarbeiter, der auch  

die Montage des Systems bei Ihnen vor Ort  

betreut. 

Diese Broschüre wurde möglichst umwelt-

schonend gedruckt. Durch die Umstellung auf

ein neues Papier konnten wir die CO2 Emis-

sionen für die Herstellung um mehr als 30 %

senken. Auch Sie können zum Schutz unserer

Umwelt beitragen, indem Sie diese Broschüre

nach Gebrauch an andere Interessenten

weiterreichen oder dem Recyclingprozess

zuführen.


