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ästhetisch

Vielseitig
Mit einem modernen Shopkonzept 

lässt sich auch im stationären B2B-

Handel Wachstum erzielen. Das 

beweist der Produktionsverbin-

dungshändler Coenen, der gemein-

sam mit SCHULTE Lagertechnik 

seinen Verkaufsraum in Neuss 

komplett neu gestaltet und die 

Verkaufsfläche auf 1.300 m2 ver-

größert hat. 
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seitdem werden hier nicht nur alle Ar-
tikel in ausreichender Anzahl vorgehal-
ten, sondern über die Art der Waren-
präsentation auch starke Kaufanreize 
für den Kunden geschaffen. Zentrales 
gestaltungselement dafür ist die sys-
tembühne von schUlte lagertechnik.

im Baukastenprinzip wurde in der  
coenen-halle entlang der Wände eine 
galerie in U-Form errichtet und somit 
eine zusätzliche Ausstellungsfläche ge-
schaffen. Mit einer spezialkonstruktion 
bestehen die geländer vollständig aus 
glas und edelstahl ohne jegliche stützen.

Weil die Absperrung durchsichtig ist, 
lässt sich von unten das obere geschoss 
mit den dort präsentierten Artikeln ein-
sehen. entstanden ist durch diese Um-
setzung ein moderner, mit tageslicht 
durchfluteter Verkaufsraum, der im 
hochwertigen industrie-Design aus stahl 
und glas den trend der Zeit aufnimmt 
und die angebotene Ware optimal in 
szene setzt. 

Zugleich lagern und  
präsentieren dank Harmonie  

im Industrie-Design.

Der neue shop ist Verkaufsstelle und 
showroom in einem, der die Produkt-
welt von coenen erlebbar macht. Damit 
repräsentiert der shop die identität des 
Unternehmens und spielt eine wichtige 
Rolle in der Unternehmensstrategie.

Bei der modernen architektonischen 
gestaltung fiel die Wahl durch die Be-
ratung von schUlte lagertechnik auf 
die systembühne als zentrales gestal-
tungselement für den shop. Durch das 
außergewöhnliche Konzept wurde nicht 
nur eine zusätzliche Ausstellungsflä-
che von 331 m2 erzielt, sondern dank 
der spezialanfertigung der spagat zwi-
schen Funktionalität und gehobenem  
industriellen Design realisiert.

Das Unternehmen Das seit über 130 Jahren familiengeführte 
Dienstleistungsunternehmen coenen Neuss blickt auf eine lan-
ge erfolgsgeschichte zurück. Angefangen als einmannbetrieb 
hat sich das Unternehmen im laufe der Zeit zu einem service-
Dienstleister mit umfangreichem Partner-Netzwerk entwickelt, 
der sich um die verschiedensten Bedarfe seiner Kunden küm-
mert - speziell Arbeitsschutz, industrietechnik und Betriebsein-
richtungen. 
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Auf einen Blick

anforderungen
»   effiziente Raumnutzung und Vergrößern der Verkaufs- 

und lagerflächen sowie einsehbarkeit der oberen  
lagerebene für die neue Arbeitsschutzausstellung

auftragsumfang
»  Beratung, Planung, lieferung und Montage

objektdaten
»   systembühne von schUlte lagertechnik mit 1.200 kg 

tragkraft pro Quadratmeter und große spannweiten für 
wenige stützen auf der unteren ebene

Besonderheiten
»  ganzglasgeländer ohne stützen, anspruchsvolles Design 

durch edelstahlhandläufe und großzügige treppenauf-
gänge mit massiven eichenholzstufen 

Nutzen
»  Vergrößerung der Verkaufs- und lagerfläche um 331 m2,  

verkaufsförderndes Ambiente durch anspruchsvolles 
Design im industriellen look
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bÜHNENBelAstBAR, Vielseitig, FlexiBel
Mit den freistehenden lagerbühnen von schUlte lagertechnik 
lassen sich die vorhandenen lagerflächen vervielfachen. Die 
gestaltungsmöglichkeiten sind dabei nahezu unbegrenzt. im 
gegensatz zu den individuell angefertigten stahlkonstrukti-
onen lässt sich die systembühne von schUlte lagertechnik 
später problemlos erweitern, versetzen oder veränderten 

tragfähigkeitsanforderungen anpassen. Mit den grundele-
menten der systembühne können eine Vielzahl unterschied-
licher Überspannungskonstruktionen realisiert werden, wobei 
Bühnenbelastungen zwischen 250 und 1.200 kg/m² und mehr 
möglich sind, selbstverständlich auch als mehrgeschossige 
Bauweise.

Bühnenabdeckung - Spanplatten
Als Abdeckungen für die schUlte lager- 
technik system-Bühnen stehen unter an-
derem spanplatten in unterschiedlichen  
Ausführungen zur Verfügung. Dabei sind  
verschiedene stärken vorhanden, z. B.  
30 und 38 mm – normal- oder hochver-
dichtet – die sich aus der gewünschten 

tragkraft ergeben. Die diversen Deko-
re der Oberseite lassen sich ebenfalls 
bestimmen, dabei verfügen alle Aus-
führungen über eine rutschhemmende 
Oberfläche, um sicheres Begehen zu 
gewährleisten. Die Unterseiten sind 
weiß beschichtet, um einfallendes bzw. 
künstliches licht optimal zu reflektieren.

Bühnenabdeckung - Paneele
stahlpaneele sowie gitterroste stehen in 
unterschiedlichen Maßen, Belastungen, 
Maschenweiten und Ausführungen zur 
Wahl. Die Auswahl wird bedingt durch 
die Art der Nutzung sowie durch einzu-
haltende Brandschutzklassen oder den 
einsatz von sprinkleranlagen.

Das bessere Team  
hat die Nase vorn. 

Darum nehmen wir  
das „Partner“ im  

„Fachhandelspartner“ 
ernst.


