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Triumph der Einfachheit:
A. Victor Wehling, Bielefeld, feiert Verkaufserfolge mit Einmal-Displays
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Tipp der Woche

Eirdrucksvo le Absatzsreigerungen erzieltA. Victor wehling mit dem Eirsatz des Einmälditplays Inzwisdengibtesauch€ineVariänt€lürkl€in.
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Steigerung um 5L Prozentpunkte
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Di€v€rkäufsentwi.klungzei9t: Durch den Einsätz des Einmäl-Displaye kon.te wehlln9
der absatz des sonderheftes von BtrD DER FRAU massiv verbessern

