
Displays für Waren

PROFESSIONELLE PRÄSENTATION

Displays unD Warenträger

Das Plus am POINT OF salE



Displays präsentieren Ihre Waren, damit diese vor Ihren Kunden einen starken Auftritt haben. 

Displays schaffen Anreize direkt bei Ihren Kunden und sorgen so für Absatz.

Displays 
für Profis

Das plus aM pOint OF sale

 Ihre Produkte sind unterschiedlich, so wie es 

der Markt erfordert. Sie sind auf die Bedürfnisse Ihrer 

Käufer zugeschnitten. An dieser Stelle ist eine wirkungs-

volle Präsentation notwendig, um bei der angestrebten 

Käuferschicht anzukommen. Dies erfordert vielfältige 

Warenträger, die universell und bestens angepasst sind.

2

	 Viele	Kunden	vertrauen	daher	auf	die	treffenden	

und	übersichtlichen	METDRA-Dauerdisplays:	seien	es	The-

ken-,	Boden-	oder	Drehständer	in	allen	Größen	und	auch	

dreh-	und	fahrbar.	Für	innen	und	außen	in	stabiler,	dauer-

hafter	Ausführung.	Für	alle	Segmente,	vom	Premiumseg-

ment	bis	zum	Konsumartikel.	METDRA	weiß	genau,	worauf	

es	ankommt.	Dieses	Know-how	geht	in	die	Tiefe	bis	zu	

Aspekten	wie	optimale	Raumausnutzung	in	Ladengeschäf-

ten,	einfachstes	Handling	und	die	stabile,	langlebige	und	

hochwertige	Qualität.

Wir laden Sie ein, auf den nachfolgenden Seiten an 

Beispielen die Vorteile unserer Displays zu erfahren.

	 Mit	METDRA-Displays	erreichen	Sie	einen	Wettbe-

werbsvorteil,	ob	Sie	verschiedene	Produkte	anbieten	oder	

ob	Sie	mit	einem	Shop-in-Shop	System	präsent	sind.	Das	

Display,	das	Ihre	Produkte	verkauft,	ist	also	eine	konkrete	

Angelegenheit	des	Marketings.	

METDRA-Displays sind individuell und kundenspezifisch den 

unterschiedlichsten Anforderungen bestens angepasst.



 Dass Ihre Produkte positiv auffallen, darüber entscheidet bei einem Display also die gesamte Gestaltung. Damit 

das Display zur wirklichen Verkaufshilfe wird, bietet Ihnen METDRA die Leistung des Komplettanbieters. Vom Konzept 

bis zur Auslieferung – alles aus erster Hand, alles für Ihre professionelle Präsentation am Point of Sale:

Displays von METDRA – die beste Entscheidung.
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Das plus aM pOint OF sale

Displays „custom made“ in höchster 

Qualität aus Leonberg bei Stuttgart:

Vom Konzept über die Fertigung bis 

zur perfekten Oberfl äche.

Wie das jeweilige Display auch geartet sein soll: 

Den Kunden bei seiner Kaufentscheidung einfach erreichen, 

das bedeutet Absatz Ihrer Produkte mit METDRA-Displays.
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Displays vOM spezialisten

Fokus auf Vielseitigkeit

Gartenbedarf wird im Handel oft eher konventionell präsentiert. Regalmeter an Meter 

mit Waren. Wie soll ein Hersteller und ein Händler seine Produkte in diesem Umfeld 

besonders hervorheben?

METDRA-Displays – 
universell und verkaufsfördernd.

Das METDRA-Gartendisplay solo im Verkaufsraum 

für Stellen mit hoher Aufmerksamkeit.

Dazu kommen verschiedene Kombinationsmöglichkeiten: die 

Gartendisplays Rücken an Rücken und nebeneinander zu stellen.

	 Einsatzbereiche	sind	z.	B.	Aktionen	und	die	jewei-

lige,	saisonale	Verkaufsförderung	von	Artikeln	mit	einem	

starken	Bezug	zur	Jahreszeit.	Seien	es	im	Frühjahr	kleine	

Fensterblumen	oder	zum	Ende	eines	Jahres	ausgewachsene	

Weihnachtssterne.	Genau	diese	Gartenartikel	und	Blumen	

dürfen	im	„Grundrauschen“	einer	Regalwand	nicht	unterge-

hen.	Sie	springen	mit	dem	METDRA-Gartendisplay	schnell	

und	prägnant	ins	Auge	und	werden	gekauft.	

 Diese Aufgabe haben wir uns bei METDRA ex-

plizit gestellt: Die Entwicklung eines Gartendisplays mit 

einer variablen und platzsparenden Aufbewahrung von 

unterschiedlichsten Produkten rund um den Garten. 

Für Kräuter, Blumen und Gartenwerkzeuge auf einem 

Warenträger. Zudem ist die schnelle Umrüstung des 

Displays auf neue Produkte wichtig.	
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Displays vOM spezialisten

 Gefragt ist ein Wagen zur Aufbewahrung von 

Nähfäden, welche in bestehenden Kästen nach Farben 

einsortiert sind. Der Wagen soll diese Kästen aufnehmen 

und das Farbmuster muss leicht greifbar, also selbster-

klärend sein. Eine Ablagemöglichkeit muss gegeben sein, 

damit Spulen abgelegt werden können. Der Absatzkanal 

des Fachhandels muss sich vom „Baumarktcharakter“ 

deutlich abheben.

Individuell und bestens angepasst

Nähfäden auf Spulen sind kleine, leichte, spezialisierte 

und hochwertige Produkte. Nähfäden, für Industrie und 

Handwerk, werden über den Fachhandel verkauft.

Der Rollboy ist mit einem 

seitlichen Prospekthalter 

ausgestattet.

Displays mit eingebauter Kundennähe – 
das sind Displays von METDRA.

	 Nähfäden	auf	größeren	Spulen	verlangen	nach	der-	

selben,	leichten	Auffindbarkeit.	Zusätzlich	muss	der	Aufdruck	

der	Spule	mit	der	Spezifikation	gut	lesbar	sein.	Ebenso	soll	

das	Firmenlogo	sofort	erkennbar	sein.	Auch	hier	war	die	

Ablage	gefordert.

	 Die	gesamte	Lösung	der	Aufgabe	findet	sich	im	

METDRA-Spulendisplay	wieder.	Der	angepasste	Winkel	der	

Stäbe	sorgt	für	die	leichte	Draufsicht	des	Kunden	auf	die	

	 Der	METDRA-Rollboy	ist	diesbezüglich	die	konse-

quente	und	höchst	praxisgerechte	Entwicklung,	um	es	dem	

Käufer	leicht	zu	machen:	Alle	Farben	werden	schnell	gefun-

den,	oben	abgelegt	und	die	nächste	Spule	wird	aus	der	

Schublade	entnommen.	Das	stabile	und	formschöne	Design	

ist	aus	Lochblech	und	in	Fassadenqualität	pulverbeschichtet.	

Beschreibung	der	Spulen.	Dieser	Winkel	ist	zudem	bei	der	

Entnahme	der	Spule	ergonomisch	und	verleiht	dem	Spulen-

display	einen	hochwertigen	und	einladenden	Charakter.	

Der	Ablageboden	ist	praktisch	und	kundenfreundlich.
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Displays vOM spezialisten

	 Wenn	eine	Marke	zudem	einen	hohen	Bekannt-

heitsgrad	erreicht	hat,	dann	muss	dieser	Wert	bestmöglich	

am	Point	of	Sale	eingesetzt	werden:	zum	Absatz	der	Pro-

duktlinie.	Diese	Kernbotschaft	äußerte	der	Displayhersteller	

Instore-Marketing	und	fragte	für	einen	Kunden	bei	METDRA	

an.	Gemeinsam	setzte	man	den	Kundenwunsch	in	die	Reali-

tät	um	–	mit	ausgezeichnetem	Erfolg.

	 Bei	der	Entwicklung	und	Realisierung	stand	die	Idee	

im	Vordergrund,	einen	klaren	und	engen	Bezug	zwischen	

Spraydose	und	Display	herzustellen.	Da	die	einfachen	Dinge	

oft	die	besten	sind,	konzipierte	Instore-Marketing	ein	Display	

in	Form	einer	großen	Spraydose:	mit	vier	Fachböden,	damit	

eine	Vielzahl	von	Spraydosen	Platz	fi	ndet.	Dazu	mit	dem	Vor-

teil,	dass	die	Form	platzsparend	für	den	Händler	ist	und	so	

gerne	akzeptiert	wird.

Ausgefeilte Kundenwünsche 
und klare Vertriebsstrategien
 Wenn die Wiedererkennung einer Marke und 

deren Verpackungen als strategisch für den Verkauf 

angesehen wird, lassen sich Displays entsprechend 

nahe dem Erscheinungsbild realisieren.

Erfolgreiche Displays punkten durch 
höchsten Wiedererkennungswert.

Die Zusammenarbeit 

mit Instore-Marketing ist 

erfolgreich: Den Preis 

in Händen, denn das 

Caramba-Display wurde von 

„Display“ ausgezeichnet.

Auf den Punkt gebracht: 

Die Caramba-Spraydose stand 

Modell für das Verkaufsdisplay.

	 METDRA	realisierte	diese	Anforderung	in	Form	

einer	übermannshohen	Spraydose.	Unübersehbar	für	jeden	

Kunden,	also	mit	einer	starken	Präsenz	im	Verkaufsraum.	

Zudem	kann	das	Grundgerüst	mit	unterschiedlichen	Farben	

–	je	nach	Produkt	–	ausgestattet	und	so	einfach	angepasst	

werden.	Die	Idee	von	Instore-Marketing	ist	zusammen	mit	

der	Produktion	von	METDRA	eine	erstklassige	Kombination.	

Das	sahen	auch	die	Redakteure	des	Magazins	„Display“	so	

und	verliehen	dem	Caramba-Display	die	Bronzeauszeichnung	

für	Langzeitdisplays	aus	Metall!
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Displays vOM spezialisten

 Schreibwarenläden sind meistens voll mit 

Waren unterschiedlicher Hersteller und Funktionen. 

Daher gilt es, sich im Schreibwarenhandel besonders 

gut abzuheben, um Markenprodukte zu verkaufen. 

Dazu soll ein gebrandetes Display dienen, das eine 

größtmögliche Übersicht auf begrenztem Platz bietet. 

Eine handelsübliche Vorratsmenge soll zudem gewähr-

leistet sein, um häufi ges Nachfüllen zu vermeiden.

Übersicht 
ist Chefsache

Fünf Produktgruppen, davon drei mit bis zu 15 Varianten. 

Und alles auf einem Display mit begrenzter Standfl äche?

Hängende Lagerung der 

dünneren Hefteinbände nach 

Sortimentsfarben.

Klarer Blick für Ihre Kunden – 
mit METDRA-Displays.

Platzsparende Positionierung 

von preiswerterer Folie als 

Rollenware in der Bückzone.

Produktschonende Planlage 

für die fertig konfektionierten 

Bucheinbände nach Größen 

sortiert.

Der Blick von oben nach unten: 

Die Marke Herma auf Augen-

höhe des Kunden am 

Verkaufsdisplay.

Auch bei großer Sortimentsbreite sind die Einzelprodukte mit 

Tisch- und Bodendisplays von METDRA bestens präsentiert.

	 Die	Anfrage	ist	bei	METDRA	systematisch	zum	Dis-

play	umgesetzt	worden.	Die	hochwertigeren	Produktgrup-

pen	in	Augenhöhe,	die	einfacheren	Artikel	in	der	Bückzone.	

Über	allem	das	Branding,	das	Display	ist	fahrbar	und	vor	

allem:	höchst	übersichtlich	gegliedert	und	sortiert.
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Displays vOM spezialisten

 Kartuschen für den Baubereich fallen im Regal, 

dicht gedrängt neben anderen Kartuschen, nicht auf. 

Das ist Grund genug ein Boden- und ein Thekendisplay 

zu entwickeln. Diese werden z. B. in der Nähe einer 

Kasse aufgestellt, um die Aufmerksamkeit auf diese 

Produkte zu lenken. Eine fixe Anzahl dieser Kartuschen 

muss Platz haben, ein Prospekthalter liefert weitere 

Informationen über das Produktportfolio. Außerdem 

ist eine Halterung für Farbmuster ein Muss, sowie das 

Markenschild ganz oben angebracht.

Langzeitdisplays aus Metall: 
solide und dauerhaft
Wer Displays besonders lange nutzen möchte, benötigt 

eine stabile Konstruktion mit kräftig ausgelegten Mate-

rialien und besonders guter Oberfläche.

Ausgehend von der 

Konstruktion beginnt der 

hohe Gebrauchs- und 

Wiedererkennungswert 

der Langzeitdisplays 

von METDRA.

METDRA baut Displays für alle Segmente.

	 Beide	Displays	sind	aufeinander	abgestimmt	und	

sorgen	so	für	Wiedererkennung.	Ebenso	können	die	Boden-

displays	auch	mit	Rollen	ausgestattet	werden.	Ihre	Anforde-

rungen	sind	bei	uns	willkommen!
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Displays vOM spezialisten

Das modulare und 
wandelbare Display von METDRA.

METDRA-Displays vereinen viele herausragende Eigenschaften. 

Hierin liegen die Vorteile dieser individuellen und hochwertigen Displays.

Die kreative Ader

Verschiedene Displays auf einer Grundkonstruktion beruhend – 

der ökonomische Mehrwert ist hierbei mitbedacht.

	 Das	Display	ist	in	das	Markenbild	bestens	integriert	

und	stellt	so	einen	Bestandteil	des	Corporate	Designs	dar.	

Alles	ist	schlüssig	und	der	Marke	zuträglich	–	verkaufsför-

dernd,	und	so	ist	das	Display	ein	Teil	des	Erfolgs	geworden.	

Die	Konstruktion	besteht	aus	einem	Grundgerüst,	das	dann	

typenspezifi	sch	–	mit	verschiedenen	Plakaten	und	Halterun-

gen	ausgestattet	wird:	eben	je	nach	Gerät.	Das	Plakat	wird	

mit	einer	Einhängevorrichtung	gehalten,	ein	Prospekthalter	

informiert	und	ein	Bodenblech	dient	dem	Stapeln	der	jewei-

ligen	Gerätekisten.	So	wird	das	Display	in	Form	und	Funktion	

komplett	und	erfreut	sich	bei	den	Kunden	großer	Beliebtheit.

 Für Elektrowerkzeuge, ein Handgerät der Profi klasse, sollte eine professionelle Präsentation erarbeitet werden. 

Hierbei spielt das Erscheinungsbild der Marke die Hauptrolle. Aber genauso wichtig ist der modulare Aufbau – eine 

hervorragende Aufgabe für METDRA.
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Displays vOM spezialisten

Gestaltung
Beim ersten Hinsehen fällt die Entscheidung, ob ein Pro-

dukt gefällt. Die Zeit danach fi ltert weiter, ob das Produkt 

auf Dauer als wirklich schön empfunden wird.

Design von METDRA ist Designqualität.

Der kleine Ordnungshüter im Büro, die leichte Pyramide für den 

Handel oder die Ausschankständer für Bag-in-Box in der Küche: 

Alle Produkte vereint die gute Designqualität.

	 METDRA	entwickelt	neben	kundenspezifi	schen	

Produkten	auch	freie	Produkte	nach	eigenen	Ideen.	Das	

Ergebnis	sind	in	beiden	Bereichen	ausgereifte,	ergonomische	

Displays,	die	mit	ihrem	guten	Design	bestechen,	und	sich	

hervorragend	in	ein	bestehendes	Umfeld	einpassen.	An	

Materialien	werden	bei	unseren	METDRA-Displays,	neben	

Stahl,	auch	Hölzer	eingesetzt.	Hier	besteht	die	Möglichkeit	

ein	Holz	zu	wählen,	das	zur	Einrichtung	passt.

 Design ist beim Kunden heute zum normalen 

Anspruch herangewachsen. Gutes Design wird erwar-

tet. Um hier in der Klasse der formschönen Produkte 

zu bestehen, neben den funktionalen und den kon-

struktiven Aspekten, ist das Design besonders her-

vorzuheben. Die visuelle Gestaltung beginnt daher bei 

METDRA bereits in der Konstruktionsphase und läuft 

Hand in Hand: Form follows function.
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Displays vOM spezialisten

METDRA – der Komplettanbieter 
für Displays und Warenträger.

Displays müssen – wie alle Produkte von METDRA – 

ergonomisch sein und darüber hinaus mit hervorragender 

Verarbeitung glänzen.Fertigungsqualität

 Aus diesem Grund legt METDRA besonderen 

Wert darauf, dass gut designte Displays mit höchster 

Fertigungsqualität produziert werden. Es gilt der 

Grundsatz, dass nur dieses Zusammenspiel ein Display 

hervorbringt, das unsere Kunden und so auch uns 

selbst zufriedenstellt. Genauigkeit der Passungen, 

leichtgängige Mechanik und akkurate Oberflächen 

spiegeln unsere hohe Fertigungsqualität wieder.

Displays in herausragender Verarbeitung, konzipiert für 

die lange und intensive Nutzungsdauer.

	 Daher	werden	all	unsere	Displays	vor	Ort	in	unserem	

Betrieb	konstruiert	und	hergestellt:	Displays	aus	einer	Hand	–	

das	sind	METDRA-Displays,	Displays,	die	passen.



Vorfahrt für Ideen
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entWiCKlung

	 Um	dieses	Ziel	zu	erreichen,	sind	eigene	und	höchst	

individuelle	Displays	die	Antwort.	Doch	wie	verläuft	der	Weg	

dorthin?	Bei	der	Entwicklung	spielt	vor	allem	das	Verständ-

nis	für	den	Kunden	und	ein	offener	Dialog	eine	große	Rolle.	

Muster schenken Sicherheit

METDRA: 
Erfahrungen systematisch nutzen.

Hierbei	treffen	Wünsche	auf	unser	Know-how.	Formgebung,	

Materialien	und	Oberflächen,	alle	Attribute	werden	durch-

dacht.	Genau	wie	Handling,	Ergonomie,	sowie	technische	

und	ökonomische	Gesichtspunkte.

	 Das	Display,	das	die	Summe	der	Anforderungen	

optimal	erfüllt,	wird	entwickelt.	Optisch	ansprechend,	mit	

bestem	Preis-Leistungs-Verhältnis	sowie	für	die	lange	und	

intensive	Nutzungsdauer	ausgelegt.

	 Nachdem	das	Display	entwickelt	wurde,	ist	noch	

nichts	in	der	Praxis	angekommen.	Außerdem	ist	noch	keine	

Funktion	überprüft	worden.	Daher	wird	ein	Muster	gefertigt,	

das	auf	alle	Belange	hin	getestet	wird.

	 Stimmt	das	Handling,	das	Befüllen	und	ist	das	Ent-

nehmen	kundenfreundlich?	Gibt	es	evtl.	neue	Aspekte	oder	

Änderungswünsche?	Erst	nach	der	Freigabe	des	Musters	

beginnt	die	Produktion	der	Displays,	also	die	Serie.

Die Zukunft beginnt im Kopf.

Jede Aufgabe – ein neues Display zu planen, zu gestal-

ten und zu entwickeln – hat eine eigene Zielsetzung. 

Denn auch jedes Produkt, das zum Verkauf ansteht, 

hat immer eigene Eigenschaften und Kunden.

Musterbau bei METDRA – 

die Idee kommt erstmals in die Praxis.



Produktion nach Maß
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Fertigung

	 Auf	aktuellen	Maschinen	wird	Draht	in	2D	und	in	

3D	gebogen.	Qualifizierte	Fachkräfte	verrichten	hochwertige	

Arbeitsschritte,	damit	die	Konstruktion	hervorragend	in	die	

Serie	umgesetzt	wird.	Die	Prozesse	sind	bei	METDRA	selbst-

verständlich	zertifiziert.	Unser	besonderes	Augenmerk	gilt	

den	nicht	automatisierten	Bearbeitungsschritten.	Gerade	in	

diesen	Schritten	entsteht	die	Qualität	der	METDRA-Displays:	

preiswerte	und	zugleich	hochwertige	Displays,	damit	jedes	

Display	lange	standhält.

Eigener Werkzeugbau
Werkzeuge aus dem eigenen Haus.

	 Für	die	Serienproduktion	eines	Displays	werden	

Werkzeuge	und	Vorrichtungen	gebraucht.	METDRA	stellt	

diese	im	Werk	selbst	her,	denn	auch	beim	Werkzeugbau	

sind	die	kurzen	Wege	von	Vorteil.

	 Der	schnelle,	reibungslose	Ablauf,	das	Kosten-

bewusstsein	und	die	gleichbleibend	hohe	Qualität	sind	die	

Früchte.	Kurzum:	Echte	Flexibilität	und	Fertigungstiefe,	die	

vor	allem	unsere	Kunden	spüren.

Displays aus erster Hand von METDRA.

Qualifizierte Mitarbeiter 
für hochwertige Displays.

Die Produktion unserer METDRA-Displays erfolgt flexibel in unserem Werk in Leonberg bei Stuttgart. 

Jeder einzelne Arbeitsschritt ist dokumentiert und nachvollziehbar.
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OberFläChe

Oberflächen schützen, Oberflächen sind dekorativ und sie 

setzen Impulse. Sie glänzen mit ihrer Werbewirkung und 

sie sind vielfältig. 

	 Farbe	kommt	mit	dem	elektrostatischen	Pulverbe-

schichten	ins	Spiel:	Mit	unserer	eigenen	Pulverbeschichtungs-

anlage	schaffen	wir	weitere	Flexibilität.	Auch	die	Vorbehand-

lung	der	Displays,	z.	B.	das	Entfetten,	Eisenphosphatieren,	

Abspülen	und	Trocknen	läuft	in	einem	kontinuierlichen	

Prozess,	der	die	wichtige	Grundlage	zum	hochwertigen,	

zum	optimalen	Pulverbeschichten	sichert.

Wirkung 
nach Wunsch

	 An	Farben	steht	bei	METDRA	eine	breite	Standard-

palette	bereit.	Zusätzlich	können	alle	RAL-Farben	in	Fassaden-

qualität	pulverbeschichtet	werden.	Weitere	Verfahren	der	

Oberflächengüte	kommen	zum	Einsatz:	Rilsanieren,	Verzin-

ken,	Vernickeln	und	Verchromen	von	Stahloberflächen;	das	

Strahlen	und	das	elektrolytische	Polieren	für	Edelstahlober-

flächen.	Damit	wird	praktisch	jeder	Wunsch	erfüllt.

Vorbehandlung und 

Pulverbeschichtung 

in einem kontinuier-

lichen Prozess für 

gleichbleibend 

hohe Qualität.

Oberflächen für gestalterische Freiheit.

 Oberflächen sind ein wichtiges Stilelement bei 

der Gestaltung von Displays. Sie bieten eine Menge an 

Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung und um 

ein Display in das gesamte Erscheinungsbild einer 

Marke schlüssig zu integrieren.
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qualität aus einer hanD

                  METDRA ist Ihr Komplettanbieter für Displays. Alle 

                  Abläufe sind in einer Hand und in einem Haus. Das ist  

                  Ihr Vorteil, wenn Sie sich für Displays von METDRA 

entscheiden. Verständnis, Kundennähe, profunde Erfahrungen mit Marken und Markenbilder. Daher heißt der einfache 

Weg zum passenden Display METDRA, 

worauf viele Branchen vertrauen.

Displays 
mit Mehrwert

Zufriedene Kunden
Vertrauen ist das beste Zeichen für Zufriedenheit. Ver-

trauen muss kontinuierlich erarbeitet werden, damit 

dieser Status erhalten bleibt.

	 Für	METDRA	steht	immer	der	Dialog	zum	Kunden	

im	Mittelpunkt.	Verbunden	mit	den	eigenen	Erfahrungen	

und	einem	hohen	Qualitätsstandpunkt	wurden	langfristige	

Qualität als Grundlage sämtlicher Prozesse.

 METDRA-Displays sind ganz vorne: Über 

50 Jahre Erfahrung in genau dem, was die eigenen 

Kunden und vor allem deren Kunden wollen. Dieses 

Wissen ist mit nichts zu ersetzen und fließt in jedes 

Display ein.

Kundenbeziehungen	aufgebaut.	Der	Prüfstand	des	Vertrauens,	und	damit	der	Kundenbeziehungen,	ist	die	Qualität.	Selbstver-

ständlich	ist	METDRA	zertifiziert:	Damit	jeder	zufriedene	Kunde	weiter	als	gute	Referenz	erhalten	bleibt.

	 Bei	den	Mitarbeitern	herrscht	Teamgeist,	eine	hohe	Qualifikation,	eine	ebenso	hohe	Motivation	und	es	wird	ständig	

weitergebildet.	Alle	Faktoren	führen	zum	gleichbleibend	hohen	Qualitätsstandard,	selbstverständlich	nach	der	strengen	

EN	ISO	9001:2008.	Diese	Norm	schließt	laufende	Rezertifizierungen	und	Verbesserungen	ein.	Es	wird	bei	METDRA	umwelt-

bewusst	gehandelt,	nach	allen	geltenden	Regeln.	Ressourcen	werden	geschont.

Displays vom Spezialisten – 
das sind Displays von METDRA.
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Displays unD Warenträger
WerKstüCKträger

staDtMObiliar

 Die Metall- und Drahtwarenfabrik GmbH wurde 

bereits 1963 gegründet. Die ersten Produkte waren Git-

terroste für Kühlschränke und Körbe für Gefrierschränke. 

Bereits 1968 wurden Displays und Verkaufsständer für 

den Handel gefertigt. METDRA wuchs stetig, denn bereits 

damals war der Vorteil von Draht erkannt worden. Kom-

petenz und die moderne Herstellung waren der Schlüssel 

zu den Qualitätserzeugnissen aus Metall. 1982 folgten 

Werkstückträger: Bereits früh, um an der folgenden Au-

tomatisierung der Industrie zu partizipieren. Ebenfalls zu 

dieser Zeit startete die Produktion von Stadtmobiliar für 

den Außerbereich, wo sich ebenso günstige Perspektiven 

eröffneten. Displays, Werkstückträger und Stadtmobiliar 

stellen bis heute die prosperierenden Geschäftsfelder der 

METDRA GmbH dar.

	 Die	Vorteile	des	Familienunternehmens	ist	bis	heute	

aktuell	–	METDRA	arbeitet	nun	in	der	dritten	Generation	

inhabergeführt.	Unternehmenswerte	werden	gelebt	und	die	

Wege	sind	effektiv.	Dies	findet	sich	in	der	hohen	Fertigungs-

tiefe	und,	ebenso,	in	der	direkten	Umsetzung	und	Steuerung	

wieder.	Denn	echte	Flexibilität	zeigt	sich	am	besten	in	der	

Orientierung	am	Markt	und	bei	der	Kundennähe:	Dieses	

Verständnis	spiegelt	sich	in	den	lange	währenden	Kunden-

beziehungen	wider	–	profundes	Know-how	für	die	Kunden.

	 Jede	Innovation	beginnt	im	Kopf	und	zeigt	sich	in	

den	Produkten	und	deren	Eigenschaften.	Der	Anspruch	an	

die	Arbeit	und	Qualität	steckt	in	jedem	Produkt:	In	Form	von	

Langlebigkeit,	Solidität	und	hohem	Gebrauchswert.	Reife	

und	ausgezeichnete	Produkte,	formschön,	mit	einem	hohen	

Kostenbewusstsein	im	Lebensdauerzyklus.	

	 Der	partnerschaftliche	Servicegedanke	unterstützt	

den	Kunden	im	aktiven	Entscheidungsprozess.	Die	genaue	

Kenntnis	der	Anforderungen	führt	zur	treffenden	Beratung	

und	direkt	zum	passenden	Produkt.	METDRA	steht	als	Kom-

plettanbieter	in	der	ersten	Reihe.

	 Wie	das	ausgezeichnete	Design	und	die	Solidität	

der	Materialien,	steht	auch	die	Entwicklung	im	Mittelpunkt:	

Perfektion	und	Anpassung	auf	individuelle	Wünsche	mit	

buchstäblicher	Zuverlässigkeit.	Alles	was	nach	außen	wirkt,	

ist	auch	nach	innen	verankert:	In	Verständnis	zum	Perso-

nal,	wo	Fair	Play,	Klarheit	und	eigenständiges	Handeln	zum	

Erfolg	der	METDRA	GmbH	führt.

 Der Spezialist für 
 Displays und Warenträger hat einen Namen:

METDRA
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