
Sie
shoppen mit

ABSTAND
am besten!

Sie
stehen mit

ABSTAND
am besten an!

Sie
warten mit

ABSTAND
am besten!

Sie
kaufen mit

ABSTAND
besser ein!

Sehr geehrte Kundin, werter Kunde

Haben Sie auch schon bemerkt, dass beim Gehen unser Blick automatisch und unbewusst den Boden scannt?

Besonders in der aktuellen Situation sind Bodenaufkleber ein geeignetes Element, um unaufdringlich und effizient, 
allenfalls auch mit einer Portion Humor, auf Hinweise aufmerksam zu machen. Markierungen am Boden sind eine 
Hilfe wenn es darum geht, den richtigen Abstand zu finden.

Nutzen Sie dies und ergänzen Sie für die kommende, ausserodentliche Zeit das Sicherheitskonzept für Ihr 
Geschäft.

Obenstehend habe ich für Sie ein paar wenige Standart-Beispiele zusammengestellt.

Selbstverständlich können diese Bodenmarkierungs-Kleber in Farbe, Form und Inhalt frei kreiert und nach Ihren 
Ideen hergestellt werden.



Anwendungsbeispiele:

Sie drüfen nur eine bestimmte Anzahl 
Kundinnen / Kunden im Geschäft 
empfangen. Teilen Sie den draussen 
Wartenden mittels Bodenmarkierung den 
einzuhaltenden Mindestabstand mit.
«Schlange-Stehen mit Abstand».

Ob in Ihrem Modehaus, Ihrer Boutique, im 
Gartencenter oder im Einkaufzentrum, 
sogar im Aussenbereich, die Boden-
markierungsfolien sind für fast alle Ober-
flächen sehr gut geeignet und lassen sich 
(hoffentlich in absehbarer Zeit) auch 
wieder gut entfernen.

Was kostet das denn?
Die nebenstehenden Beispiele sind in einer 
Grösse von 350mm Durchmesser, kreisrund 
geschnitten, angedacht.

Ein solcher Bodenmarkierungs-Kleber 
kommt auf Fr. 25.–

Bei Abnahme von 6 Stück sinkt der Preis 
auf Fr. 100.–/6-er-Set.

Für grössere Mengen erstelle ich Ihnen 
gerne ein individuelles Angebot.

Für eigene Kreationen und Formen 
berate ich Sie datentechnisch 
gerne oder erstelle Ihnen Ansichten 
der von Ihnen gewünschten 
Bodenmarkierungs-Mitteilungen.
Die Folien sind übrigens mit einer 
Rutschfestigkeit von «R12» zertifiziert.

Die Preise verstehen sich ex. Versandkosten 
und  MWST. Allfällige Satzarbeiten für 
Eigenkreationen werden zusätzlich 
berechnet.

Rufen Sie einfach an: 071 411 79 11
oder schicken Sie mir eine Mail auf: 
info@mrdesign.ch

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung, 
wünsche Ihnen für die kommende Zeit 
alles Gute, und – bleiben Sie gesund!

Freundliche Grüsse
MR-Design, das Atelier für Gestaltung
Martin Rickenbach


