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Am Puls der Zeit
Bei SEITEL werden nicht nur die klas-
sischen, sprich „stummen“ Verkaufshilfen 
gefertigt. Auf Wunsch statten die Baden-
ser ihre Displays mit modernster Technik 
aus: Ton- und Alarmsysteme, elektrische 
Steuerungen, Lichttechnik – nichts, was 
es nicht gibt. Und selbst Druckluft-Gad-
gets und Wasserläufe sind bei SEITEL 
keine Seltenheit. Schon die Präsentati-
onsmuster werden mit allen technischen 
Raffinessen ausgestattet, „so dass das 
Fachpersonal und die Endkunden die 
Vorteile der Systeme am Modell nach-
vollziehen und erleben können“, erläu-
tert Firmenchef Erwin Seitel.

Das technisch Machbare als ei-
gener Anspruch
Wie sehr die Funktions-Displays von 
SEITEL den Nerv der Zeit und den 
Geschmack der anspruchsvollen Kund-
schaft treffen, zeigt ein Blick auf die 
Referenzliste des Unternehmens, in der 
u.a. Gretsch-Unitas, Grohe, Hansgrohe, 
Pentair, Zehnder sowie die Lifestyle-Mar-
ke Davidoff genannt werden. Letztere 
setzt für die Lagerung und Präsentation 
ihres exklusiven Zigarrensortiments Kli-
maschränke ein, „die von uns gefertigt 
und von Davidoff weltweit vertrieben 
werden“, wie Erwin Seitel nicht ohne 

Stolz betont.

Eine technische Herausforderung stel-
len die Funktions-Displays für die Firma 
Gretsch-Unitas dar, deren Türen-und 
Fenstersicherheitssysteme weltweiten 
Absatz finden. Die entsprechenden 
Funktionsmuster werden zur Kundenprä-
sentation von Architekten, Bauträgern 
und Fachhändlern angefordert. „Die 
Türverriegelungs-Systeme werden selbst-
verständlich in die Displays eingebaut, 
damit deren Funktionen analog der 

Originalschließsysteme von den Kun-
den geprüft werden kann“, betont Er-
win Seitel. Die Türen sind aus Alumi-

nium und Stahl 
und werden 
dem Vorbild ent-
sprechend mit Schlössern und Scharnie-
ren präsentiert. Die Steuereinheiten der 
unterschiedlichen Anwendungsprofile 
können an Modellen vorbildgetreu aus-
geführt werden. „Für den Außendienst 
und den Vertrieb werden die Modelle 
in Koffergröße konstruiert, so dass die-
se ohne viel Aufwand zu den Kunden 
transportiert werden können“, ergänzt 
ein Vertriebsverantwortlicher von SEITEL.

Eine Global Player aus dem Schwarz-
wald bedient sich eines von den Baden-
sern gefertigten Präsentationsmodells, 
das ausschließlich für den Fachhändler 
bestimmt ist. Der Endkunde kann Was-
serläufe verfolgen und die Funktion am 
Originalteil eigenhändig überprüfen. 
SEITEL obliegt darüber hinaus die kom-
plette Installation inklusive der elektroni-
schen Montage. „Besonders bei diesem 
letzten Schritt sind einige Dinge zu be-
achten, um den weltweit unterschiedli-

Aus Friesenheim in die Welt

Auch Sympathieträger 
„Lurchi" haben die Friesenheimer 
schon in Szene gesetzt

SEITEL -Kreation für den Fahrrad - 
Hersteller terry

Funktions-Displays sind eine 
Spezialität von SEITEL

Dank der SEITEL GmbH kann 
man Displays aus dem ba-
dischen Friesenheim rund um 
den Globus begegnen. Das 
traditionsreiche Unternehmen 
unterhält eine eigene Produk-
tion, in der sich ausschließ-
lich hochwertige Materialien 
wie edle Hölzer, Kunststoffe, 
Blech, Draht und Acryl zu hoch 
individuellen Display - Kreati-
onen zusammenfinden.
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chen Gegebenheiten gerecht werden 
zu können“, bekennt Erwin Seitel.
Für die Traditionsmarke Hansgrohe 
kreierte SEITEL ein Funktionsmuster für 
einen Duschkopf, bei dem auf Knopf-
druck Stärke und Art des Wasserstrahls 
eingestellt werden können. Welche 
Einstellung vorgenommen wurde, lässt 
sich auf einem integriertem Bildschirm 
nachvollziehen. Auch hier musste man 
den Anforderungen eines Global Play-
ers gerecht werden, denn auch diese 
Displays sind mit elektronischen 
Steuerelementen ausgestattet, 
die ihrerseits weltweit funktio-
nieren müssen. Um die Prä-

sentation von Design-Wärmekörpern, 
Lüftungen und Pumpen geht es bei dem 
Engagement für die Schweizer Zehn-
der Group AG. Die maßgeschneider-
ten Funktions-Displays vermitteln dem 
Endkunden alle verfügbaren Features 
inklusive sämtlicher technischer Daten. 
Die Friesenheimer waren sich auch 
hier ihrer Sache von Anfang an sicher. 
„Unser Kompetenz-Team verfügt über 
Fachkenntnis im Installationshandwerk, 
der Elektronik und im Bereich Steue-

rungselemente, die für derartige 
Präsenter zwingend notwendig 

sind“, stellt Erwin Seitel ab-
schließend fest. n

Weinspezialitäten: Ansprechend und 
zeitgemäß präsentiert

Et iket ten Plakate

PACK MICH!
Ob zugepackt wird oder nicht, hängt maßgeblich  
von der Verpackung ab. Aus diesem Grund  
machen wir für Ihre Produkte das Beste aus Karton,  
Wellpappe und Drucktechnik: Erzeugnisse zum  
Hingucken, Anfassen, Zugreifen und Auspacken. 
Lassen Sie sich verführen! 
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