Öffnen Sie das Tor zu einer professionellen,
verkaufsfördernden Fahrradpräsentation!

Sie können Ihre Fahrräder einfach hinstellen...

oder...

aufwertend und verkaufsfördernd präsentieren.

®

Birkhold-Präsentationsschiene
Alles Gute hat eine Basis.

Detailansicht: Der Premium Gabeladapter hält das Fahrrad sicher am
Tretlager.

Das Fahrrad wird einfach oben auf die Präsentationsschiene aufgestellt. Nahezu alle Fahrradtypen von 18 bis 29 Zoll und Reifenbreiten bis 2.3 werden problemlos gehalten. Die Teleskopfederstütze passt sich hierbei der Höhe des Fahrrades automatisch an.

Detailansicht: Hochwertige Verarbeitung - dauerhafte Qualität.

Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. Um die beste Wirkung auf den Käufer zu
erreichen, ist es erforderlich, dass das Fahrrad gerade steht. Das Vorderrad sollte eine
Linie mit dem Rest des Fahrrades bilden.
Diese repräsentative Form der Darstellung findet sich auch in den Katalogen aller
Fahrradhersteller wieder und wird durch die Birkhold-Präsentationsschiene zu 100 %
gewährleistet.
Um dem Kunden die Ware präsentieren zu können, ist ein einfacher und schneller Zugriff
unabdingbar. Zudem ist die Zugänglichkeit für den Kunden ein weiterer Schlüssel zum
Verkauf, der in der Praxis oft unterschätzt wird.
Der Kunde will anfassen – das Fahrrad hautnah erleben.
Platzknappheit ist in fast allen Shops ein Thema. Unabhängig von der Größe der
Verkaufsfläche besteht immer der Wunsch, diese möglichst effizient zu nutzen.
Die Birkhold-Präsentationsschiene hat sich seit nunmehr 25 Jahren als Grundlage für
unsere langfristig ökonomischen Lösungen bewährt.
Dieses Basisprodukt liefert Ihnen alle benötigten Merkmale und ist zudem ein unauffälliger
Rahmen, der Ihre Produkte in den Mittelpunkt stellt.

Präsentieren
mit System
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Ein gutes Präsentationssystem ist wie der Rahmen eines schönen Bildes.
Das Bild wird betont und der Rahmen bleibt unauffällig im Hintergrund.

®

Ein System für alle Fälle
Oberflächen für jeden Anspruch.

Detailansicht: Chromvariante (oben)
glanzverzinkte Variante (unten).

Beide Ausführungen wirken durch
ihre offene Konstruktionsweise
sehr dezent und lenken somit
nicht vom Produkt ab.
Die glanzverzinkte Variante
rückt dabei noch etwas stärker in
den Hintergrund.
Galvanisch verchromt und verzinkt: 2 neutrale Oberflächen im Standardprogramm, andere
Oberflächen sind auf Wunsch möglich!

Zeitlos elegantes Design - edle Oberflächen
Wir achten bei unseren Systemen darauf, dass die transparente und edle Präsentationsschiene optisch gegenüber dem Fahrrad im Hintergrund bleibt.
Daher bieten sich nur neutrale Farben als sinnvoll an. Farbige Schienen könnten vom Fahrrad
ablenken und sich im schlechtesten Fall mit den Farben der Bikes „beißen“.
Unsere Oberflächen haben sich seit über zwanzig Jahren bewährt. Die Produkte
verfügen, im Gegensatz zu Möbeln oder Regalen, über ein zeitloses Design.
Die verchromte Variante ist sehr beständig und auch oft nach über zwanzig Jahren noch
optisch neuwertig.
Die Teile werden im Doppelnickel-Verfahren aufwändig und qualitativ hochwertig verchromt.
Generell kann diese Oberfläche ein Leben lang schön bleiben.
Bei der glanzverzinkten Oberfläche steht die noch dezentere Wirkung im Mittelpunkt.
Außerdem hat diese Variante noch den kleinen Vorteil, dass die Produkte etwas günstiger
sind, da dieses Veredelungsverfahren nicht so kostenintensiv ist.
Die verzinkte Variante benötigt jedoch mehr Pflege und sollte einmal im Jahr versiegelt
werden. Das Pflegemittel hierzu ist ein spezielles Metallfluid, das bei uns erhältlich ist. Es
reinigt die Oberfläche und hinterlässt einen schützenden Wachsfilm.

®

TWIN
Schaffen Sie eine zweite Ebene.

TWIN unbestückt, mit Bodenpresenter ROLLI

TWIN Anwendungsbeispiel: Obere Ebene mit optionalem Winkelrahmen. Für die noch
attraktivere Präsentation und komfortableres Handling.

TWIN unbestückt mit Winkelrahmen.

Das Ständergestell in edler Verarbeitung ist formschön und schlank, so dass auch die
untenstehenden Fahrräder voll zur Geltung kommen. Mittels Zwischenstützen kann das
modulare Stecksystem auf jede Länge angepasst werden.
Ihre Ausstellungsfläche verdoppelt sich!

TWIN-Presenter bestechen durch:
aufwertende Präsentation
einfaches Handling
Praxisnähe

Psychologisch begründet und praktisch erwiesen:
Die bessere Präsentation führt zu größerem Verkaufserfolg.

Räume
nutzen
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TWIN ist die Lösung für eine raumsparende Fahrradpräsentation.

TWIN bietet mehr als zwei Ebenen
Variationsmöglichkeiten
Draufsicht TWIN-Presenter 2,5 m lang, in verschiedenen Varianten:

TWIN-Presenter mit schräger Schienenanordnung. Die Schienen
sind stufenlos schwenkbar.

TWIN-Presenter mit wechselseitiger Anordnung.

TWIN-Presenter, Anordnung mit gedrehten Lenkern.

Bei einer Platzierung im
Mittelgang können, bei beidseitiger Zugangsmöglichkeit,
die Präsentationsschienen
wechselseitig montiert werden.
Dadurch kann der Schienenabstand auf 35 cm reduziert
werden.
Auf einer Breite von 2,5 m
können Sie somit 14 Fahrräder
in fahrbereitem Zustand
präsentieren. Bei Fahrrädern
mit 1,8 m Länge entspicht dies
einer benötigten Grundfläche
2
von 4,5 m .

®

®

Das Erfolgsrezept TWIN
Mit Konzentration auf das Wesentliche - Ihren Kunden.

Wirkung und Zugang der unteren
Ebene wird dank Präsentation mit
ROLLI gewährleistet.

Das durchdachte System TWIN
ermöglicht blitzschnellen und
sicheren Zugriff und vermeidet
damit zeitraubendes Hantieren.
TWIN - Das Ordnungsinstrument
für effiziente Verkaufsgespräche!
TWIN Anwendungsbeispiel: Die Präsentationsschiene wird mit einem Handgriff nach vorne
herausgezogen. Dank der Position in Augenhöhe kann eine optimale Kundenberatung erfolgen.

Auf dem Ständergestell werden die Präsentationsschienen mittels einer Klemmkonsole mit
einer Handmutter befestigt. Je nach Aufgabe oder Bedarf können Sie die Schienenabstände
frei wählen. Die Präsentationsschienen sind mittelachsig schwenkbar sowie nach beiden
Seiten bis zu knapp einem Meter ausziehbar.
Alles wird praktisch in Augenhöhe und mühelos an unterschiedlichen Modellen
erklärt: Ihr Kunde hört und sieht was Sie sagen!
Das Fahrrad wird bei ausgezogener Präsentationsschiene einfach oben aufgestellt. Nahezu
alle Fahrradtypen und Reifenbreiten von 18 bis 29 Zoll werden sicher gehalten. FederRastergriffe dienen als Ausziehbegrenzungen in der Ausgangs- und in der Auszugsposition.
TWIN besticht durch sein einfaches Handling, spart Zeit und Geld durch schnellen und
sicheren Zugriff. Er ist Ordnungsinstrument innerhalb Ihres Sortiments und schützt Ihre
Fahrräder vor Beschädigungen. Bezogen auf die lange Nutzungsdauer erreicht TWIN eine
sehr kurze Amortisationszeit.
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TWIN - außerordentliche Vorteile beim Verkaufsgespräch

Verkaufsgespräch
unterstützen

®

Flexibilität ohne Kompromiss
Für maßgeschneiderte Lösungen

Einfache Längenanpassung und
maßgeschneiderte Konfiguration.

TWIN ein System für alle Längen.
Unser variables System ist dank
der modularen Ausführung auf jede
Länge erweiterbar.
Das schlanke Design bleibt über
die gesamte Strecke erhalten.
TWIN Anwendungsbeispiel: Im Zusammenspiel mit unseren Presentern ROLLI und SKY-fix,
lassen sich reizvolle Stufenanordnungen gestalten.

Modular und kombinierbar - optimale Anordnung für jeden Verkaufsraum!
Die modulare Bauweise von TWIN ermöglicht einfachste Längenanpassungen. Mit Hilfe von
Zwischensteckstützen und weiteren Tragrohren kann das Ständergestell beliebig verlängert
werden. So können Sie auch in schlauchförmigen Verkaufsräumen auf kleiner Fläche ein
ergiebiges Sortiment präsentieren.
Vielfältige Gestaltungsvarianten erlauben auch nachträglich eine einfache
Anpassung an jede Raumgeometrie.
Mit weiteren Komponenten unseres Systems lassen sich sehr flexible und optisch
ansprechende Präsentationsanordnungen verwirklichen.
Bei der oben abgebildeten Stufenvariante kommen neben TWIN der Bodenpresenter ROLLI
und das System SKY-fix zum Einsatz. Diese Anordnung ist nicht nur optisch reizvoll sondern
kann auch hervorragend genutzt werden, um eine ebenerdige Präsentation elegant in eine
Präsentation mit zwei Ebenen übergehen zu lassen.
In Kombination mit dem perfekt auf TWIN abgestimmten System VARIO kann TWIN um Ecken
oder Säulen weitergeführt werden. Der VARIO-Tragrohrsatz wird dabei einfach mit den
Zwischensteckstützen des TWIN Ständergestells zusammengesteckt.

®

TWIN mit Winkelrahmen
Zur Optimierung von Präsentation und Zugriff.

Werkzeugfreie Befestigung des Winkelrahmens mit einer Handmutter.

TWIN mit Winkelrahmen: So bringen Sie Ihre Fahrräder dem Kunden noch näher.

Vorteilhafte Neigung zum Kunden.

Unser TWIN-Presenter, der wie kein anderes System optimale Raumausnutzung mit
optimalem Zugriff verbindet, kann in Verbindung mit dem adaptiven Winkelrahmen eine noch
effektivere Präsentation ermöglichen.
Die Neigung der Schienen erzeugt mehr Dynamik und optimiert die Präsentationshöhe für ein erfolgreiches Verkaufsgespräch.
Dieses Zubehör optimiert die Präsentation der zweiten Ebene entscheidend. Die ausziehbaren Schienen des TWIN-Presenters werden einfach am Winkelrahmen befestigt, wodurch
das Fahrrad nicht mehr waagerecht, sondern in einer optisch vorteilhaften Neigung zum
Kunden hin präsentiert wird. Der Kunde kann das Fahrrad dadurch wesentlich besser
betrachten.

Dynamik
erzeugen
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Der Winkelrahmen - noch bessere Präsentation, noch komfortablerer
Zugriff.

Zugriff und Handling weiter verbessern
Noch komfortabler und wirkungsvoller mit dem Winkelrahmen.

TWIN in Kombination mit dem Winkelrahmen: Dynamisch und
räumlich wirkende Präsentation.

TWIN in Kombination mit dem Winkelrahmen: Attraktivere
Position und komfortablerer Zugriff.

Modular und kombinierbar - optimale Anordnung für jeden Verkaufsraum!
Will der Verkäufer dem Kunden das Bike näher erklären, kann die Schiene fast einen Meter
ausgezogen werden. Das Fahrrad „fährt“ dabei durch die Neigung auf eine für das
Verkaufsgespräch optimale Höhe.
Alle Komponenten des Fahrrades sind leicht zugänglich und können optimal erklärt
werden. Der Kunde hört und sieht was der Verkäufer erklärt.
Ein weiterer entscheidender Vorteil des Winkelrahmens ist die Verbesserung des Zugriffs. Will
der Verkäufer beispielsweise das Fahrrad vom System herunternehmen, wird dieser Vorgang
durch die tiefere Position des Fahrrades deutlich erleichtert. Das Rad kann einfach zur Seite
heruntergenommen werden.
Der Winkelrahmen kann auch an bereits vorhandenen Systemen ab Baujahr 2001 problemlos
nachgerüstet werden. Wie die Präsentationsschiene selbst, wird auch der Winkelrahmen nur
mit einer Handmutter am Ständergestell des TWIN-Presenters befestigt.

®

®

VARIO
Bikepräsentation für besondere Aufgaben

VARIO-Halbkreis: Ideal für Produktgruppenpräsentationen.

Die Präsentationssysteme von
Birkhold sind darauf ausgelegt,
möglichst wenig Platz in Anspruch
zu nehmen.
Der benötigte Platzbedarf wird
auch bei VARIO durch die Länge
der präsentierten Räder definiert.
VARIO Anwendungsbeispiel: Viertelkreis-Einzelelement in Kombination mit Bodenpresenter
ROLLI, als optimale Ecklösung auf zwei Ebenen. 6 Räder auf ca. 2,5 m².

Der VARIO-Presenter bietet Ihnen viele Gestaltungsvarianten. Verschiedenste Formationen
lassen sich einfach zusammenstecken. Problemlos kann das modulare VARIO-System mit
dem TWIN-Presenter kombiniert werden. So kann TWIN durch ein VARIO-Eckelement um die
Ecke weitergebaut werden.
Bei allen Varianten präsentieren Sie Ihre Bikes extrem raumsparend und übersichtlich. Das Ständergestell bieten wir, wie das TWIN-System, in unterschiedlichen
Höhen an.
Für schnellen, problemlosen Zugriff und einfachstes Handling der Bikes, sorgt beim VARIOPresenter die MINI-Präsentationsschiene. Durch ihren Ausziehweg von gut 51 cm ist sie
perfekt für die Präsentation mit dem VARIO-Presenter geeignet.

Ecken
gestalten
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Mit VARIO können Sie das Potential Ihres Verkaufsraumes noch besser
ausschöpfen - auch bei verwinkelten Raumstrukturen.

®

Für besondere Aufgaben
Spezialist für Ecken und Mittelraumlösungen.

VARIO-Halbkreis
12 Fahrräder auf ca. 5 m²
herausragend präsentieren.
Platzierung in der Raummitte
oder an der Wand.
Ideal für Produktgruppenpräsentation.
Ordnung und Transparenz
erzeugen klare Wahrnehmungsbilder und pflegen das
Image.
Zugänglichkeit im Einklang
mit schnellem Zugriff ermöglicht effiziente Verkaufsgespräche.

VARIO-Kreis
24 Fahrräder auf ca. 10 m²
Optimale Mittelraumlösung
(z. B. um Stützpfeiler).
Mit wenigen Ergänzungsteilen kann ein VARIO-Kreis
in vier Viertelkreise oder zwei
Halbkreise umgebaut werden.

®

TWIN-Presenter mit Stufenrahmen
Höhenversetzte Präsentation

Detailansicht: Radabstand durch
den Höhenversatz reduzierbar.

Durch den Höhenunterschied ist es
möglich, den Abstand fahrfertig
montierter Räder auf 38 cm zu
reduzieren.
Zudem erzeugt der Einsatz des
Stufenrahmens ein aufgelockertes
Gesamtbild.
Beispiel: Auf 2,5 m Breite vollmontiert bis zu 14 Fahrräder präsentieren - bei optimalem
Zugriff.

Mit dem Stufenrahmen, der einfach auf das Ständergestell geschraubt wird, können Sie den
Abstand fahrbereiter Bikes auf 38 cm reduzieren.
Durch den entstandenen Höhenversatz behindern sich die Räder auch bei sehr
geringem Abstand nicht gegenseitig und der gewohnt komfortable Zugriff bleibt
weiterhin gewährleistet.
Die Präsentation der unteren Fahrräder kann durch den Einsatz von FLIP-quattro und ROLLI
ebenfalls höhenversetzt erfolgen. So ist, wie auf der oberen Ebene, ein Fahrradabstand von
38 cm ausreichend.

Effizient
maximieren
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Noch mehr fahrfertig montierte Räder auf geringster Fläche präsentieren.

®

Der Stufenrahmen
Besser können Sie Ihre Fläche nicht nutzen.

Stufenrahmen und Winkelrahmen
sind kombinierbar.

In Kombination mit dem Winkelrahmen wirkt die Präsentation besonders sportiv.
Durch die rasche Montage ist der
Stufenrahmen hervorragend dazu
geeignet die Kapazitäten Ihres
TWIN-Systems zu erweitern.
Der Stufenrahmen wird einfach auf dem Ständergestell befestigt - problemloses Nachrüsten
auch bei bestehenden Systemen!

40 % mehr Fahrräder präsentieren als bei herkömmlicher Präsentation
auf zwei Ebenen.
Die Montage erfolgt ohne Werkzeug und ist sekundenschnell erledigt.
Der stabile Stufenrahmen wird mittels einer Handmutter am System befestigt.
Die Fahrräder auf der zweiten Ebene werden dadurch mit einem Höhenversatz von 20 cm
präsentiert. Die Lenker können somit ineinander verschachtelt werden, ohne dass sie sich
gegenseitig behindern.
Die benötigte Raumhöhe beträgt ca. 2,60 m.
Der einfach nachrüstbare Stufenrahmen setzt neue Kapazitäten in Ihrem Verkaufsraum frei. Der Vorteil: Mehr Räder, gleiche Zugänglichkeit.

Präsentationsschienen MAXI und MINI

®

Gleiche Grundfunktionen, unterschiedliche Ausziehlänge

Optional: Preisschild FLEXI.
Einfache Montage an der Vorderseite der Präsentationsschienen.
FLEXI - Das Doppelpreisschild
für MINI und MAXI
Vom Rad unabhängige Preisauszeichnung hat besondere Vorteile:
Als Ordnungsinstrument:
Feste Stellplätze für alle Bikes.
Verkürzte Zeiten bei der Preisauszeichnung.
Bessere Übersicht beim Kunden.
MAXI und MINI im ausgezogenen Zustand. Beide Schienen bieten absolut sicheren Halt und
höchste Stabilität.

MAXI-Präsentationsschiene
Sie ermöglicht selbst bei geringsten Schienenabständen einen komfortablen Zugriff. Der
Ausziehweg beträgt knapp einen Meter. Feder-Rastbolzen dienen beidseitig als Ausziehbegrenzung.
Die MAXI-Schiene findet hauptsächlich bei TWIN Verwendung.
MINI-Präsentationsschiene
Das Schienenoberteil der MINI-Präsentationsschiene ist identisch mit dem der MAXISchiene. Das Führungsteil ist verkürzt, so dass der Ausziehweg 51 cm beträgt. Statt
Rastbolzen sind feste Anschläge montiert. Die Grundstellung kann durch einen einstellbaren
Anschlag frei definiert werden. Die MINI-Schiene ist immer beweglich, ein Festsetzen der
Ausziehfunktion ist nicht möglich.
Die MINI-Präsentationsschiene findet hauptsächlich beim VARIO-Presenter Verwendung, da
dort aufgrund der aufgefächerten Schienenstellung der Ausziehweg ausreichend ist. Bei
TWIN sollte die MINI-Schiene erst ab einem Schienenabstand von mindestens 70 cm
verwendet werden.
Zudem wird die MINI-Schiene für die Präsentation von Kinderfahrrädern verwendet. Der
Ausziehweg ist für diesen Zweck völlig ausreichend.
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Einfachste Montage an TWIN und VARIO.

Schneller Zugriff
Sicher halten

Gabel- und Pedaladapter
Sicherer Halt für alle Fahrräder.

Universell passende Adapter für sicheren Halt
Die sich in der Höhe automatisch anpassende Teleskopfederstütze, bestückt mit jeweils
universell passendem Halteadapter, sorgt für sicheren Halt Ihrer Fahrräder!
Der patentierte Premium-Gabeladapter (Bild 1) bietet drei verschiedene Möglichkeiten, um
die unterschiedlichsten Kurbeln aller Fahrräder zu halten. Optional kann der PremiumGabeladapter mit dem FIXO-Clip (Bild 1 unterhalb des Adapters) ausgestattet werden. Dieser
erlaubt es, die Teleskopfederstütze in der unteren Position zu arretieren (Bild 1). Das
gewährleistet optimales Handling beim Bestücken der Schiene, da das Fahrrad nicht mehr so
weit nach oben gehoben werden muss.
Der Premium-Gabeladapter verfügt über eine große, obere Öffnung, die auch die neuen
Kurbelgarnituren mit außenliegenden Lagern (XT, XTR, LX, Dura-Ace, Ultegra und 105 usw.)
sicher aufnehmen kann (Bild 3 und 4).
Der Pedaladapter (Bild 2) kann alle E-Bikes mit Mittelmotor aufnehmen. Hierbei greift eine
Gabel zwischen Pedal und Kurbel ein, gleichzeitig wird die Kurbel geführt.

®

®

ROLLI-Presenter
Bietet, was Ihre Kunden lieben.

Einsatzbeispiel: Bodenpräsentation
ROLLI und ROLLI-up im Wechsel.

Der Bodenpresenter ROLLI:
Einzigartig in Funktion und
Design.
Hochwertige Qualität für lange
Lebensdauer.
TWIN: Elegantes Design und einfache Handhabung.

Durch sein schlankes Design hält sich der Bodenpresenter dezent im Hintergrund und bringt
dadurch das Fahrrad in den Fokus des Kunden. Das Fahrrad wird durch ROLLI getragen und
ermöglicht federleichtes Verschieben in jede Richtung. Dies garantiert optimalen Zugriff.
Das beim Rückwärtsrollen behindernde Drehen der Tretkurbeln, z. B. durch Anschlagen der Kurbel an der Parkstütze, gehört mit ROLLI der Vergangenheit an.
Das Fahrrad wird kippsicher und schonend gehalten. Der Dominoeffekt, der ohne
professionelles Halten der Räder vorkommt, ist ausgeschlossen. Auch häufig auftretende und
preismindernde Lackschäden durch Anecken oder Umkippen werden mit ROLLI zuverlässig
verhindert.
Erleichtertes Handling und Aufwertung bei der Präsentation, sowie Zeitersparnis bei
Lagerungsvorgängen sind vorteilhaft und kostensparend. Beim Auspacken oder bei der
Endmontage der Fahrräder sorgt ROLLI für die nötige Standsicherheit.

Schutz vor
Schäden
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Der pfiffige Presenter für Einzelpräsentationen und als ideale Ergänzung
zu TWIN und VARIO.

®

Perfekte Assistenten
Fahrradverkauf mit ROLLI, TWIN und VARIO.

TWIN mit ROLLI
ROLLI, als Systemergänzung zu TWIN und VARIO,
sorgt für sekundenschnellen Zugriff auf die
ebenerdig platzierten Bikes. Mit einem Handgriff
kann das Fahrrad aus der Reihe hervorgeholt
werden, ohne das Verkaufsgespräch zu unterbrechen. Sie können sich ganz auf Ihren Kunden
konzentrieren. Dies alleine vermittelt zusätzliche
Kompetenz und sorgt für eine entspannte
Atmosphäre.
Während des Verkaufsgespräches brauchen Sie
das Fahrrad nicht zu halten. Schnell und problemlos
kann das Fahrrad wieder »eingeparkt« werden. Die
Ordnung bleibt erhalten - es ist kein nachträgliches
Aufräumen nötig.

ROLLI, die Konstruktion
Die filigrane Birkhold-Präsentationsschiene wird
durch ein stabiles Rollengestell ergänzt, in dem
sechs linear geführte Rollen integriert sind. Dies
ermöglicht exakte Bewegungen in alle Richtungen
auf der Ebene und vermeidet das Anecken an
Hindernisse. Mit einem Handgriff kann das Bike auf
die Präsentationsschiene gestellt oder heruntergenommen werden.
Ihr Kunde kann sich selbständig vororientieren und
auf das Bike zugreifen.

Gestaltungsmöglichkeiten
Ob wechselseitig (Bild), kreis- oder fächerförmig,
den Gestaltungsmöglichkeiten sind keine Grenzen
gesetzt. Zwischen den Fahrrädern können bei
Platzmangel die Abstände auf unter 30 cm reduziert
werden, da ROLLI in Breite und Länge weniger
Platz als das Fahrrad selbst benötigt. Dazu sollten
die Fahrräder entweder wechselseitig oder mit
gedrehten Lenkern präsentiert werden. Handling
und Zugriff sind jederzeit optimal.

®

ROLLI-up
Akzente setzen

ROLLI-up: Kippsicher und elegant
im Design.

ROLLI-up:
Reizvoll präsentieren durch das
Anheben um 20 cm.
Hervorragend kombinierbar mit
unseren anderen Systemen.
Gut erkennbar: Unsere Systeme nehmen keinen zusätzlichen Raum in Anspruch. Die Maße
des Rades bestimmen den Platzbedarf.

ROLLI-up präsentiert Ihre Fahrräder in einer Höhe von 20 cm auffallend und dekorativ. Das
System steht waagerecht und kippsicher auf vier rollbaren Kugeln, die für Beweglichkeit in alle
Richtungen sorgen.
Der Platzbedarf wird nicht durch ROLLI-up vorgegeben, sondern ergibt sich allein
durch die Maße des präsentierten Rades.
Das System benötigt weniger Platz als das Fahrrad selbst. Neben der herausragenden
transparenten Präsentation sorgt ROLLI-up jederzeit für optimalen Zugriff und Schutz des
präsentierten Fahrrades.

Transparent
präsentieren
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Ideale Alternative zu Einzelpodesten - auflockernd und optimiert.

®

ROLLI-up und ROLLI
Transparent und raumsparend, bei optimalem Zugriff.

ROLLI-up und ROLLI
Optisch ansprechend lässt sich ROLLI-up mit dem
ROLLI-Presenter kombinieren. So kann eine kleine
stufen- oder pyramidenförmige Präsentation
flexibel gestaltet werden. Effizient und raumsparend, bei optimalem Zugriff!
Diese Variante ist besonders vorteilhaft für
Pärchenräder oder Rennräder generell.

ROLLI-up und ROLLI im Wechsel
Bei dieser Präsentationsvariante ergibt sich durch
den Höhenversatz der präsentierten Bikes ein
weiterer Vorteil. Die Fahrräder heben sich voneinander ab und der Abstand der fahrbereit
gezeigten Bikes kann auf unter 38 cm reduziert
werden.
Der Kunde nimmt durch die unterschiedlichen
Höhen jedes einzelne Fahrrad wahr und kann sich
so optimal einen ersten Eindruck verschaffen.
Optimieren Sie Ihre Reihen damit Ihr Kunde sieht
was Sie zu bieten haben.

Präsentieren und verkaufen
Diese Präsentationsvariante ist universell für alle
Bikes geeignet. Besonders empfehlenswert ist es,
Rennräder und Citymodelle auf diese Weise anzubieten.
Neben der guten Präsentation besticht diese Anordnung durch optimalen Zugriff auf alle Fahrräder.
Das Verkaufsgespräch wird durch beste Rahmenbedingungen unterstützt, da das hin- und herräumen der Fahrräder entfällt.

®

Noch höher hinaus: ROLLI-high
Reihen auflockern - Highlights hervorheben

Gleichmäßiger Anstieg durch Kombination der Systeme.

Durch die kompakten, platzsparenden Maße unserer Systeme ist
ROLLI-up die überlegene Alternative zu Podesten.
Einzelpräsentationen mit ROLLIup erfüllen desweiteren Ihre Ansprüche an Mobilität und Zugänglichkeit.
ROLLI-high: Ermöglicht eine noch exponiertere Positionierung Ihrer Räder und reizvolle
Arrangements mit weiteren Elementen aus unserer Produktpalette.

ROLLI-high präsentiert Ihre Fahrräder in einer Höhe von ca. 40 cm. Damit kann ein einzelnes
Fahrrad in einer Reihe weit nach oben abgesetzt und damit stark in den Vordergrund gerückt
werden. Der optimale Zugriff auf die Fahrräder ist, wie bei ROLLI-up, durch das leichtgängige
Rollensystem gewährleistet.
Darüber hinaus benötigt das System, wie fast alle Birkhold-Presenter, keinen zusätzlichen
Platz. Länge und Breite des ROLLI-high sind geringer als die Maße des fahrfertig montierten
Fahrrades.
Das System bietet sich als vorteilhafte Alternative zu Podesten an, da es bezüglich
Platzersparnis, Zugriff und Präsentation deutlich effizienter ist.

Auffällig
präsentieren
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Besser und mit geringeren Platzansprüchen als Einzelpodeste.

Stufenpräsentationen mit ROLLI-high
Auffällig präsentieren und Zugriff optimieren.

Eine Anordnung, die Akzente setzt.

In Kombination mit weiteren
Birkhold-Systemen kann beispielsweise eine variable Stufenpräsentation gestaltet werden.
Dank der großen Flexibilität
unserer Presenter können Sie
schnell neue Kombinationen
erstellen.
ROLLI-high Anwendungsbeispiel: In Kombination mit ROLLI und ROLLI-up erzeugen Sie
ansprechende, an- bzw. aufsteigende Stufenpräsentationen.

Ideal für flexible Stufenpräsentationen.
Mit diesem System kann man in Kombination mit ROLLI-up und ROLLI schöne StufenPräsentationen zusammenstellen – egal ob freistehend oder in einer längeren Reihe. Der
optimale Zugriff auf alle Fahrräder bleibt dabei natürlich zu 100 % gewährleistet.
Zudem kann diese Präsentationsgruppe dann wieder variabel aufgelöst werden, da die
Einzelsysteme auch in weiteren Kombinationen oder als reine Einzelpräsentationen flexibel
eingesetzt werden können.
Ohne weitere Kosten haben Sie somit die Möglichkeit, Ihren Kunden immer etwas Neues
bieten zu können, und bestimmte Räder stärker in den Vordergrund zu rücken.

®

®

ROLLI-dynamic
Sportive Dynamik verstärken

Dynamische Wirkung und angenehme Präsentationshöhe.

ROLLI-dynamic ist kippsicher und
benötigt nicht mehr Platz als ein
fahrbereites Rad.
Vier rollbare Kugeln sorgen für
Mobilität und bestes Handling.

ROLLI-dynamic: Ideal für die Präsentation von Crossrädern und Mountainbikes.

Der ROLLI-dynamic ist eine erhöhte Rollschiene, die in einer nach unten gerichteten Neigung
von knapp 14° die Fahrräder dynamisch wirkend präsentiert.
Das System steht kippsicher auf vier rollbaren Kugeln, die dem Presenter die notwendige
Mobilität geben, um auf das präsentierte Bike mühelos zugreifen zu können.
Die Präsentationsschiene kann die Fahrräder sowohl mit erhöhter Vorder- als auch mit
erhöhter Hinterradseite präsentieren.
Die sportive und dynamische Wirkung des Bikes wird durch dieses System
maximiert.

Dynamik im
Fokus
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ROLLI-dynamic - zeigt, was Sie zu bieten haben.

®

ROLLI-dynamic - FLIP-quattro
Perfektion duch harmonische Kombination.

ROLLI-dynamic und FLIP-quattro:
Dynamische Kombination mit Platzersparnis.

Platz sparen und zugleich attraktiv
präsentieren, können Sie mit der
außergewöhnlich dynamisch
wirkenden Kombination aus
unseren Präsentationssystemen
ROLLI-dynamic und FLIP-quattro.
Ihre Mountainbikes und Crossräder kommen optimal zur Geltung.
Harmonische Kombination: ROLLI-dynamic und FLIP-quattro im Wechsel.

Höhenversetzte Präsentation für sportive Bikes.
In Verbindung mit dem FLIP-quattro, ebenso mit erhöhter Hinterradseite montiert, ergibt sich
diese höhenversetzte Präsentationsvariante.
Damit heben sich die Fahrräder optisch voneinander ab und das einzelne Fahrrad wird für
Ihren Kunden besser erfassbar. Darüber hinaus ergibt sich durch den Höhenversatz der
Lenker eine erhebliche Platzersparnis.
Die schräg nach unten gerichtete Anordnung ermöglicht eine gute Sicht auf die Bikes.
Die Presenter lassen sich mühelos aus der Reihe ziehen. So können Kunde und Verkäufer
einfach und sicher auf die Räder zugreifen.
Diese Variante empfiehlt sich insbesondere bei sportlichen Fahrrädern wie Mountainbikes.

®

Genial, multifunktional - Flip-quattro
Vielseitig und universell kombinierbar.

Beispiel: FLIP-quattro mit erhöhtem Hinterrad.

Platzsparende, effiziente
Einzel- und Kleingruppenpräsentation.
FLIP-quattro kann alles!

Beispiel: FLIP-quattro mit erhöhtem Vorderrad.

FLIP-quattro ist ein flexibler Einzelpresenter. Er kann Fahrräder sowohl mit erhöhter Vorderals auch erhöhter Hinterradseite präsentieren.
Durch unsere Vierbein-Lösung wird ein äußerst stabiler Stand des Systems gewährleistet.
Perfekten Zugriff ermöglichen 4 rollbare Kugeln, die Beweglichkeit in alle Richtungen bieten.
FLIP-quattro schützt die Bikes und präsentiert sehr kundenfreundlich.
In Kombination mit weiteren Birkhold-Präsentationssystemen ergeben sich viele interessante
Variationsmöglichkeiten.
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FLIP-quattro ist enorm vielseitig und präsentiert jedes Fahrrad optimal.

Präsentieren kombinieren

®

FLIP-quattro
Geordnete und flexible Präsentationsvarianten.

FLIP-quattro: einfach - praktisch gut!
FLIP-quattro ist ein Vierbein-System das mit
rollbaren Kugeln ausgestattet ist. Der Presenter ist
mit dem Fahrrad jederzeit in alle Richtungen
verschiebbar.
Das äußerst robuste Produkt bietet darüber hinaus
eine hervorragende Standfestigkeit.
Viele attraktive und raumsparende Präsentationsvarianten sind mit FLIP-quattro und den anderen
Einzelpresentern von Birkhold möglich. Dabei benötigt das System sowohl in Länge als auch Breite
weniger Platz als das Fahrrad selbst.

FLIP-quattro mit ROLLI-Presenter
Platzsparende, ebenerdige Präsentation mit ROLLI
und FLIP-quattro im Wechsel. Dadurch werden die
Abstände zwischen den Fahrrädern bis auf 38 cm
reduziert, ohne daß die Lenker sich berühren.
Somit können z. B. 7 Fahrräder auf unter 4 m² Stellfläche hervorragend präsentiert werden - bei optimalem Zugriff.
Die Bikes heben sich durch die unterschiedlichen
Höhen trotz des engeren Abstandes gut voneinander ab.
Jedes System kann frei platziert werden - die
Grundlage, um Ihre Ladenfläche optimal zu nutzen.

Gute Präsentation und optimaler
Zugriff:
Eine gute Präsentation muss auch praktisch und
kundenfreundlich sein. Wie alle unsere Systeme,
besticht auch FLIP-quattro durch optimalen Zugriff
für Verkäufer und Kunde.
Durch einfaches Ziehen an Lenker oder Vorderrad
kann das Bike nach vorne gerollt werden. Die Fahrräder sind dabei jederzeit vor Beschädigungen und
dem Domino-Effekt geschützt.
Neben einer geordneten Präsentationswirkung
schafft diese Variante eine ungezwungene
Kaufatmosphäre. Eigenständiges Vororientieren ist
problemlos möglich. Transparenz und Ordnung
transportieren klare Wahrnehmungsbilder und
setzen Kaufreize.

®

FLIP-premium und FLIP-magic
Kleiner Aufwand - große Wirkung

FLIP-magic: Flacher Einstellwinkel.

FLIP-premium: Ein echter Hingucker.

FLIP-magic: Steiler Einstellwinkel.

Mit FLIP-premium setzen Sie punktuelle Akzente. Das dynamische Erscheinungsbild ist eine
Bereicherung für jeden Verkaufsraum! Das System eignet sich besonders für sportive Bikes
und Einzelpräsentationen.
Der Presenter kann Ihre Bikes mit erhöhtem Vorderrad oder erhöhtem Hinterrad präsentieren.

FLIP kann ohne anheben mit dem Bike bewegt werden, auch aus den engsten
Nischen heraus!
Die Variante FLIP-magic verfügt zusätzlich über einen einstellbaren Fuß zur Variation des
Neigungswinkels.

Hervorheben
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Ideal für die Einzelpräsentation: FLIP-premium und FLIP-magic.

FLIP-premium und FLIP-magic
Kleiner Aufwand - große Wirkung

FLIP-premium macht mobil
FLIP-premium ist mit rollbaren Kugeln
ausgestattet, die es ermöglichen den
Presenter mit Bike zu verschieben und in
alle Richtungen komfortabel zu bewegen.
Selbst in engen Nischen oder am Schaufenster lässt sich FLIP-premium problemlos platzieren.

Zwei FLIP-premium
Eine Kombination mit zwei FLIP-premium
Presentern. Links mit erhöhtem Vorderrad,
rechts mit erhöhtem Hinterrad.
Der Neigungswinkel ist bei FLIP-premium
vorgegeben und nicht änderbar.

FLIP-magic, SKY und FLIPpremium
Eine Aufmerksamkeit erregende Präsentation, zum Beispiel ideal geeignet für
Schaufensterpräsentationen.

®

®

SKY Presenter
Professionelle Präsentation für besondere Bikes.

Detailansicht: Das motorbetriebene
Drehdisplay mit Bodenscheibe für
sicheren Stand.

Ein Blickfang der Extraklasse ist
der motorbetriebene Presenter
SKY.
Elegant und langsam drehend,
werden besondere Bikes durch
dieses System in Szene gesetzt.
Der SKY Presenter: Blickfang für Messe, Schaufenster und Verkaufsraum.

SKY ist ein motorbetriebenes Drehdisplay mit wartungsfreiem Triebwerk. Eine integrierte
Rutschkupplung ermöglicht es, das Drehsystem schadlos anzuhalten. Dank einer großen und
4 mm starken Bodenscheibe steht SKY kippsicher, ohne zusätzliche Befestigung.
Das Antriebsrohr wird von hochwertigen Radiallagern geführt. Durch stufenlose
Höhenverstellbarkeit kann SKY Bikes in der Höhe von 100 bis 140 cm langsam drehend
präsentieren, so dass gleichzeitig Fahrräder darunter platziert werden können, also ohne
zusätzlichen Platzbedarf.
Das Kugelgelenk unterhalb der Präsentationsschiene ermöglicht allseitiges Neigen des Bikes
um bis zu 30 Grad. Durch Verstellen der Klemmmutter kann der Schwenkwiderstand des
Kugelgelenks individuell nachgestellt werden.
Das System kann nahezu alle konventionellen Fahrräder bis ca. 20 kg halten. Bei speziellen
Anforderungen steht Zubehör, wie Schienenverlängerungen, Verbreiterungen sowie alternative Fahrradhalter (E-Bikes Mittelmotor) zur Verfügung.

Aufwertend
präsentieren
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Bringen Sie Bewegung in Ihr Geschäft!

®

SKY-Presenter ohne Antrieb
Spezielle Angebote besonders hervorheben

Detailansicht: Das Kugelgelenk für
die Neigung des Bikes um bis zu
30 Grad.

Mit allen Funktionen ausgestattet. Für den stabilen Stand sorgt der Sternfuß aus Aluminium.

Detailansicht: Der elegante und stabile Sternfuß aus Aluminium.

Gleiche Grundfunktionen - unterschiedliche Einsatzgebiete.
SKY ist auch ohne Antrieb ein Garant für eine gelungene Einzelpräsentation. Diese Variante
bietet alle technischen Raffinessen wie das motorbetriebene Drehdisplay.
Anstatt eines Metall-Chassis wird das System von einem eleganten Alu-Sternfuß gehalten.
Die Schiene kann manuell auf verschiedene Positionen gedreht werden.
Vor allem bei geringer Raumtiefe, wenn der Einsatz des Systems mit Drehantrieb nicht
möglich ist, empfiehlt sich der Einsatz dieser Variante.
In Kombination mit weiteren Presentern von Birkhold lassen sich mit wenig Aufwand sehr
attraktive Gruppenarrangements gestalten - bei gleichzeitig guter Zugriffsmöglichkeit.

®

SKY-fix Presenter
Elegant, preiswert und praxisorientiert

Sternfuß mit Lenkrollen: Stabiler
Stand und hohe Mobilität.

Effiziente Kleingruppenpräsentationen lassen sich mit SKY-fix
ansprechend und kundenfreundlich verwirklichen.
Der Sternfuß von SKY-fix kann
optional mit Lenkrollen ausgestattet werden.
Macht immer eine gute Figur - ob als Einzelpräsentation oder in der Gruppe.

Der SKY-fix Presenter ist eine abgewandelte Variante des SKY Presenters. Das System ist
wesentlich günstiger, da es weder über eine Höhenverstellung noch über ein Kugelgelenk
verfügt.
Das System wird kippsicher von einem Alu-Sternfuß gehalten, der bei Bedarf mit Lenkrollen
ausgestattet werden kann.
Die Präsentationsschiene ist bei diesem Produkt mit einer FIXO-clip Rastfunktion ausgestattet. Die Teleskopfederstütze kann damit in der unteren Position arretiert werden, was das
Handling optimiert.
Das dreiteilige System ist rasch montiert und kann vielseitig eingesetzt werden. Beispiele
dafür finden Sie auf der Rückseite.
Neben einigen Standardhöhen ist das System auch in Sonderhöhen erhältlich.

Flexibilität
bewahren
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SKY-fix - ideal für Einzelpräsentationen und Kleingruppen.

Schnell und effektiv präsentieren
SKY-fix Presenter

SKY-fix 120 cm hoch, in Kombination mit ROLLI.

SKY-fix 60 cm und 120 cm hoch, in Kombination mit ROLLI.

Präsentationen übereinander, stufenförmig oder pyramidenförmig.
SKY-fix ist hervorragend für unterschiedlichste Kleingruppen-Präsentationen geeignet.
Durch die freie Positionierung jedes Fahrrades haben Sie viel Spielraum für flexible Anordnungen. Ihrer Fantasie sind somit keine Grenzen gesetzt.
Sie sind an keine bestimmten Maße oder Formationen gebunden. Das System ist in den
Höhen 30, 60, 90 und 120 cm erhältlich.
Systeme bis 90 cm Höhe können mit Rollen ausgestattet werden, damit ist die Zugänglichkeit
für Kunden und Verkäufer optimal.
In Kombination mit dem ROLLI-Presenter lassen sich mit wenig Aufwand sehr attraktive
Gruppen gestalten - bei gleichzeitig, schneller Zugriffsmöglichkeit.
SKY-fix ist wie alle Birkhold Produkte sehr robust und hochwertig verarbeitet.

®

®

2-IN-ONE Presenter
Zwei Räder herausragend präsentieren und Platz halbieren.

Auf einer Grundfläche von maximal
60 cm x 185 cm bietet der 2-IN-ONEPresenter Platz für zwei Fahrräder.
Das System eignet sich besonders zur
werbewirksamen Präsentation Ihrer Highlights.
Mobilität schafft Flexibilität:
Die leichtgängigen Rollen machen den
2-IN-ONE-Presenter in alle Richtungen
mobil.

Der Presenter von Birkhold steht kippsicher auf 4 hochwertigen Lenkrollen. 2 Rollen sind mit
Feststellbremsen ausgestattet. Die Lenkrollen ermöglichen es, das System in alle Richtungen
zu bewegen. Dies schafft größte Vorteile bei Handling und Zugriff.
Auf geringer Fläche können 2 Fahrräder hervorragend präsentiert werden, wobei die sichere
Aufnahme des Fahrrades dabei für zuverlässigen Schutz sorgt. Dank des einfachen
Handlings und der werbewirksamen Präsentation ist der 2-IN-ONE Presenter ein wertvoller
Helfer und optimiert jeden Verkaufsraum!
Custom-Made-Bikes oder andere spezielle Produkte können mit dieser Präsentationslösung
separiert und hervorgehoben werden. Auch als Strukturelement, Messepräsentation oder für
andere Events eignet sich der 2-IN-ONE ganz hervorragend.
Mit entsprechendem Zubehör lässt sich das System zu einer Custom-Made-Verkaufsstation
erweitern. Prospekthalter und Präsentationsmöglichkeiten für Zubehör sind also integrierbar.

Werben
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Mit einem Handgriff bewegen Sie zwei
Fahrräder aus jeder Nische oder platzieren
das System rasch neu.
Präsentieren ohne zeitraubendes Hantieren.

®

2-IN-ONE
Bikes werbewirksam präsentieren und Kunden erreichen.

Einerseits die Bikes perfekt präsentieren
und gleichzeitig eine Werbebotschaft
transportieren:
Mit dem 2-IN-ONE-Presenter ist das ein
Kinderspiel.
Der frei gestaltbare Werbebanner mit der
Fläche von 83 cm x 210 cm (Bannerhalter
und Banner sind optional erhältlich)
transportiert jede Werbebotschaft optimal
und vor allem produktbezogen.
Die bekannte Birkhold Qualität bürgt auch
hier für höchste Funktionalität, verbunden
mit einer sehr langen Nutzungsdauer.
Der 2-IN-ONE Presenter ist galvanisch
glanzverzinkt oder mit glanzverchromter
Oberfläche erhältlich.

2-IN-ONE - Idealer Begleiter für Messen und Events.
Dank einfacher Montage und Demontage und der hohen Werbewirkung ist 2-IN-ONE perfekt
für den Einsatz auf Messen geeignet.
Der 2-IN-ONE Presenter wird einfach zusammengesteckt. Die Fahrrad-Trägerschienen werden mit jeweils zwei Schrauben befestigt. So ist das System nach wenigen Minuten
einsatzbereit. Das System ist ab einer Raumhöhe von 2,5 m einsetzbar.

®

4-IN-ONE Presenter
Kompakt und praktisch

Eine flexible und raumsparende
Präsentationsinsel.
Der Presenter von Birkhold steht extrem
kippsicher auf vier hochwertigen Rollen.
Diese ermöglichen das Verschieben in alle
Richtungen.
Mit einem Handgriff bewegen Sie damit
vier Fahrräder aus jeder Nische oder
platzieren den Presenter einfach um!
Damit ist der 4-IN-ONE die ideale Lösung
für Produktgruppen-Präsentationen und
für Händler die nur in einem kleinen
Bereich die zweite Präsentationsebene
nutzen können oder wollen.

Raumsparend präsentieren auf einer Grundfläche von weniger als 2 m².
Durch die einfache Handhabung und gute Zugänglichkeit präsentiert der 4-IN-ONE Presenter
auf einer Grundfläche von 100 x 185 cm (benötigte Raumhöhe ca. 2,50 m) vier Räder sehr
kunden- und verkäuferfreundlich.

Zugang
bieten
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Um die Bikes zu zeigen, ist zunächst kein
Herunternehmen notwendig.

®

4-IN-ONE Presenter
Stabile Konstruktion - beste Funktionalität

Das System wird einfach zusammengesteckt. Die Fahrrad-Trägerschienen
werden mit jeweils zwei Gewindeplatten
und Schrauben befestigt.
Nach wenigen Minuten ist der Presenter
einsatzbereit!
Die sprichwörtliche Birkhold Qualität bürgt
für höchste Funktionalität, verbunden mit
einer sehr langen Lebensdauer.
Der 4-IN-ONE-Presenter ist galvanisch
glanzverzinkt oder mit glanzverchromter
Oberfläche erhältlich.

Psychologisch begründet und praktisch erwiesen:
Die bessere Präsentation führt zu
größerem Verkaufserfolg!

Der stabile Presenter verfügt über viele Einsatzmöglichkeiten.
Der äußerst stabile 4-IN-ONE Presenter verfügt über eine sichere Statik die das System vor
dem Kippen schützt. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass der Presenter nur
komplett oder symetrisch bestückt bewegt wird.
Das System ermöglicht universelle Einsatzmöglichkeiten:
im Verkaufsraum
für den Außenbereich
bei Messen und anderen Veranstaltungen

®

Das DUO-swing Set
Optisches und technisches Highlight

3 Fahrräder auf knapp 1,5 m².
Auf einer Grundfläche von maximal
90 x 185 cm (benötigte Raumhöhe ca. 2,50
m) präsentieren Sie drei Fahrräder effektiv
und kundenfreundlich.
Das DUO-swing Set ermöglicht eine
effektive und mobile Präsentation.
Die unteren Fahrräder können federleicht
im Kreis gedreht werden.
Diese Präsentationsvariante ist eine
ansprechende Mischung aus effektiver
Einzel- und platzsparender Gruppenpräsentation.

Das DUO-swing Set kann an einem vorhandenen SKY ohne Antrieb angebaut werden. Es besteht aus einem gelagerten Doppelausleger auf dem zwei Präsentationsschienen befestigt
werden können. Der Ausleger ist wie ein Gleitlager auf dem Rundrohr gelagert, somit können
die zwei unteren Fahrräder mit geringstem Kraftaufwand gedreht werden. Auf einer Fläche
von knapp 1,5 m² können drei Fahrräder optisch ansprechend und sehr platzsparend präsentiert werden.
Das gesamte System steht auf fünf hochwertigen Lenkrollen und kann leicht im Verkaufsraum
hin und her bewegt werden.
Einsatzgebiete des Systems sind Inselpräsentationen in der Raummitte, sowie im Schaufenster oder Nischenbereich.
Ihr Kunde hat direkten Zugang auf alle Bikes - eine effektive Verkaufsinsel!

Strukturieren
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Das DUO-swing Set ist in Kombination mit
SKY ohne Antrieb sowie SKY-fix anwendbar und kann auch nachgerüstet werden.

®

Das DUO-swing Set
Neue Möglichkeiten

Bestens geeignet als Mittelraumlösung oder punktuelle Inselpräsentation.
Das DUO-swing Set wird einfach auf das
Rundrohr gesteckt. Die Fahrradträgerschienen werden jeweils mit einer
Gewindeplatte und Schraube befestigt.
Nach rascher Montage ist das System
einsatzbereit!
Die sprichwörtliche Birkhold-Qualität bürgt
für höchste Funktionalität verbunden mit
einer sehr langen Nutzungsdauer.
Das DUO-swing Set ist galvanisch
glanzverzinkt oder mit glanzverchromter
Oberfläche erhältlich.

Eine pfiffige Präsentationsidee, die Ihren Kunden gefallen wird.
Mit der leichtgängigen Drehmöglichkeit für die untere Ebene, können Sie Ihren Kunden z. B.
bei zwei ähnlichen Bikes schnell die Unterschiede erklären, ohne um die Räder herumgehen
zu müssen. Dies unterstützt ein flüssiges Verkaufsgespräch ohne Unterbrechungen.
Die Mobilität des Gesamtsystems erlaubt auch den Einsatz auf Flächen die nur temporär
genutzt werden können.

®

3-fach-Stufenpresenter
Mobil oder stationär

Übersichtliche und elegante Stufenpräsentation.

Als einzeln stehende Präsentation
macht die gestaffelte Anordnung
eine hervorragende Figur und lässt
Ihre Bikes gut wirken.
Durch die modulare Bauweise lässt
sich der 3-fach-Stufenpresenter
vielfältig einsetzen.
Der mobile 3-fach Stufenpresenter mit Lenkrollen.

Die ausziehbaren Birkhold-Präsentationsschienen sorgen für optimalen Zugriff auf die Bikes
und garantieren einen sicheren Halt.
Mit den hochwertigen und großzügig bemessenen Lenkrollen überwindet der 3-fach-Stufenpresenter kleine Absätze problemlos. So eignet er sich auch bestens zum Einsatz außerhalb
des Verkaufsraumes.
Neben der mobilen Ausführung kann der Stufenpresenter auch als stationäres Element eingesetzt werden.
Das konsequente Baukastenprinzip von Birkhold erlaubt die Kombination des Stufenelements
mit allen anderen Systemteilen. Optisch reizvoll ist z. B. der Anbau an einen TWIN-Presenter.
Eine „pyramidenförmige“ Anordnung lässt sich durch einfaches Zusammenstecken zweier
Stufenelemente bewerkstelligen – auch nachträglich!

Gestaffelt
präsentieren
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Optisch ansprechende Präsentation bei perfektem Zugriff.

®

3-fach-Stufenpresenter
Klare Konzeption – Stabile Umsetzung

Edel und hochwertig in der
Verarbeitung.

Ob im Eingangsbereich, vor dem
Geschäft oder im Verkaufsraum das mobile System erzielt immer
die optimale Wirkung.
Stabilität, Zugänglichkeit und
Präsentationswirkung auf höchstem Niveau, sind Garant für beste
Verkaufsergebnisse.
Stabile Konstruktion - ein System das Jahrzehnte lang für Sie arbeitet.

Eine stabile Lösung die sich von anderen Produkten in Zugriff und
Funktionalität deutlich abhebt!
Im Gegensatz zu vielen einfachen Stufenständern auf dem Markt, hat das Birkhold-System
entscheidende Vorteile:
extrem stabile Stufenkonstruktion mit dickwandigen 40 mm Quadratrohren.
stufenlos schwenkbare Schienen.
versetzte Präsentationsmöglichkeit durch freie Positionierung.
bester Zugriff durch ausziehbare Schienen.
Bei ergänzenden oder abweichenden Produktwünschen werden wir diese gerne für Sie umsetzen.
Der Stufenständer kann z. B. in vereinfachter Ausführung oder unterschiedlichen Höhenabstufungen angeboten werden - sprechen Sie mit uns!

®

Die Lösung für E-Bikes:
Der Pedaladapter

ROLLI mit dem Pedaladapter für
E-Bikes ausgestattet.

Der spezielle Pedaladapter findet
überwiegend Einsatz bei der
Präsentation von E-Bikes. Auch EBikes mit Bosch Antrieb werden
sicher aufgenommen.
Alle Presenter von Birkhold können
mit Haltesystemen für E-Bikes ausgestattet werden.
Sorgt für sicheren Halt Ihrer E-Bikes: Der Pedaladapter.

Der Pedaladapter greift in den Zwischenraum von Pedal und Kurbel ein. Diese Halterung ist
vorwiegend bei E-Bikes sinnvoll. Fast 100 % der zur Zeit auf dem Markt befindlichen E-Bikes
lassen sich damit sicher halten!
Der Adapter kann an jedes Birkhold-System montiert werden, jedoch ist eine Schiene mit
verkürztem Federweg für die optimale Funktion notwendig.
Damit können auch alle E-Bikes mit Mittelmotoren universell und sicher gehalten werden.
Alle E-Bikes, die nicht über einen Mittelmotor verfügen, können zumeist auch mit dem
Premium-Gabeladapter gehalten werden.

E-Bikes
sicher halten
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Alle Birkhold-Systeme sind auch für E-Bikes erhältlich.

®

Höhenversetzte Präsentation
E-Bikes sicher halten und ansprechend präsentieren.

ROLLI ausgestattet mit dem Pedaladapter für E-Bikes.

Die Präsentation von E-Bikes kann
mit Systemen von Birkhold genauso effektiv und raumsparend erfolgen, wie die der anderen Räder.
Alle Presenter lassen sich mit den
entsprechenden Haltesystemen
ausstatten.
Höhenversetzte E-Bike-Präsentation mit ROLLI und ROLLI-up.

Höhenversetzte Präsentation von E-Bikes: Bei gleicher Reihenlänge mehr
Räder.
Werden mehrere E-Bikes nebeneinander präsentiert, empfiehlt sich eine höhenversetzte
Präsentation. Diese ist einfach und effektiv mit der Kombination ROLLI und ROLLI-up zu
erzielen. Dadurch können E-Bikes mit einem Abstand von 38 cm höhenversetzt präsentiert
werden.
E-Bikes sind erklärungsbedürftige Produkte. Umso wichtiger ist der optimale Zugriff auf die E-Bikes für Kunde und Verkäufer.
Einfach am Lenker ziehen und das E-Bike rollt kinderleicht hervor und ist ebenso schnell
wieder zurückgeschoben.
Unser Tipp: Vermeiden Sie künstliche Barrieren für den Kunden! Farbliche Abgrenzungen
zwischen Präsentationsflächen und Laufwegen in Form von unterschiedlichen Bodenbelägen
sind vollkommen ausreichend und erlauben Ihrem Kunden den direkten Zugang zum Produkt.

®

quicky-Presenter
Wenn es einfach und funktionell sein soll.

quicky, bestückt mit dem Pedaladapter, hält auch E-Bikes.

quicky in Kombination mit OVAL-plate und Big-Wheel-Clips: Sicherer Halt und aufwertende
Präsentation.

Detailansicht: Geradlinige Führung
durch die Big-Wheel-Clips.

Der quicky-Presenter ist eine Federstütze mit Anschraubmöglichkeit - einfach und universell
einsetzbar. Das Bike wird an der Tretkurbel gehalten. Die Big-Wheel-Clips dienen als
unauffällige Führung und gewährleisten eine gute, gerade Präsentation.
Keine Streben überdecken oder stören die Optik, das Bike wird aufwertend
präsentiert!
Der quicky kann wie die Präsentationsschienen mit verschiedenen Haltern bestückt werden.
Je nach Ausführung können also herkömmliche Fahrräder oder auch E-Bikes präsentiert
werden. Bei E-Bikes mit Mittelmotoren kommt die quicky-Federstütze mit verkürztem
Federweg zum Einsatz.
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Eine gute Präsentation läßt das Produkt für sich sprechen.

Funktionalität
bewahren

®

Die fast unsichtbare Lösung
Besser professionell fixieren als improvisieren.

quicky mit Halterung für E-Bikes.

Sicheres fixieren und geradlinige
Optik macht den Unterschied
zwischen "hinstellen" und präsentieren.

quicky sorgt für ein klares Erscheinungsbild durch geradlinigen Aufbau.

quicky ist die Birkhold-Federstütze mit Anschraubplatte, die sich überall
befestigen lässt.
Die Federstütze greift mit dem Gabeladapter an der Kurbel ein und hält das Bike sicher.
Ergänzend zum quicky-Presenter empfiehlt sich unbedingt der Einsatz von Reifenführungen
(Big-Wheel-Clip) um eine optimale Funktion und Präsentation zu gewährleisten.
Der Radstand kann produktbezogen fixiert werden. Wenn häufig unterschiedliche Radgrößen
präsentiert werden, empfehlen wir eine Birkhold-Schiene einzusetzen, da diese nahezu alle
Radstände abdeckt. Die Befestigung erfolgt hierbei ganz einfach über Gewindeplatten.

®

FLEXI Preisschild
Das clevere Preisauszeichnungssystem

Das Doppelpreisschild z. B. für technische Details und Preisauszeichnung.

Sowohl die Ausführung als Doppelschild, als auch die einfache
Variante bestechen durch dezente
Wirkung und sicheren Halt.
Der Kunde bekommt schnell einen
Überblick über die wichtigsten
Daten und muss kein Preisschild
suchen oder drehen.
Das Preisauszeichnungssystem wird einfach am Zugkabel eingehängt.

Birkhold bietet Ihnen praktische Preisschilder für die Preisauszeichnung, die am Zugkabel
eingehängt werden. Gegenüber vieler anderer Lösungen hält das Preisschild sehr gut und
kann sogar bei Probefahrten am Fahrrad belassen werden.
Das aus flexiblem Kunststoff gefertigte Produkt bietet Platz für ein Papieretikett von
52 x 105 mm. Mit dem PC können diese Inlays einfach und individuell gestaltet werden.
Eine vorbereitete Datei mit fertiger Einteilung wird kostenfrei zur Verfügung gestellt. Zum Teil
gibt es auch bei Branchensoftware auf unsere Preisschilder abgestimmte Beschriftungsfunktionen.
Die Größe des Etiketts ist ausreichend für eine kompakte Produkt- und Preisinformation.
Für zusätzliche Gestaltungsvarianten und mehr Spielraum bietet Birkhold ein Doppelpreisschild (siehe Bild oben), das den doppelten Platz bietet. Bei dieser Variante kann z. B. das
obere Schild für technische Informationen und das untere Schild für die Preisauszeichnung
genutzt werden.

Transparent
informieren
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Die saubere Lösung für eine professionelle Preisauszeichnung

®

FLEXI
Doppel- oder Einzelpreisschild

Das FLEXI-Einzelpreisschild

Das FLEXI-Doppelpreisschild

Für jeden Informationsumfang die richtige Größe.
Das FLEXI-Einzelpreisschild bietet ausreichend Platz für eine kombinierte Produkt- und Preisinformation.
Wenn die Zughülle kurz gehalten ist, reicht es aus, das Schild nur mit der Hälfte der
Aufhängung (bis zur Ausstanzung) einzuhängen - das FLEXI-Preisschild hält dennoch sehr
sicher.

Birkhold

®

®

Seit 1926 ein Begriff für Qualität und Kontinuität.

Auswahl heißt für Ihren Kunden: Ausreichend viele attraktive
Alternativen. Wir helfen Ihnen dabei, dass Ihr Kunde jedes
Fahrrad individuell erfassen kann.

Mit Birkhold präsentieren und Transparenz schaffen...

...oder Räder einfach nur hinstellen.

Modular, mit klaren Strukturen. Jedes Rad kommt zu Geltung.

Lieblos, unzugänglich, unattraktiv! Aufgehängte Räder.

Eine modulare Fahrradpräsentation gibt Ihnen Freiheit und Flexibilität für die Zukunft - wir
sorgen dafür, dass Sie schnell und kreativ auf wechselnde Anforderungen reagieren können!

Mehr
verkaufen
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Verwandeln Sie eine unstrukturierte Reihe in eine ordentlich gegliederte Präsentation, bei der
für Ihren Kunden jedes einzelne Bike zur Geltung kommt! Lösen Sie ebenerdiges Gedränge in
eine platzsparende und raumgewinnende Präsentation auf!

Birkhold

®

®

Mit weniger Aufwand mehr verkaufen.

Birkhold Präsentationssysteme in über 40 Ländern.

Julius Birkhold GmbH
Weberstr. 3
89555 Steinheim

Tel.:
+49 7329 275
Fax:
+49 7329 6014
E-Mail: info@birkhold.com

www.birkhold.com

