
WaNzl | POrtFOLIO rEtAIL 

Retail_MaDE By WaNzl 
Präsentieren, transportieren, Verkaufen



DaS WaNzl cREativE cENtER
mit seinen modernen Ausstellungsräum-
lichkeiten ist ein Ort der Begegnung: 
Kommunikation und Erfahrungsaustausch 
stehen hier im Mittelpunkt.

GottFRiED WaNzl
lenkt seit 1998, in dritter Generation,  
die Geschicke des weltweit agierenden 
Familienunternehmens als geschäfts- 
führender Gesellschafter.

Wanzl

  coMPaNy MiSSioN 

Präsentieren, Transportieren, Verkaufen

n Wanzl ist der internationale Systempartner des Handels 
und entwickelt eines der umfassendsten Produktprogramme 
für die Märkte weltweit. Mit seinem Bestseller - dem Ein-
kaufswagen - ist Wanzl Weltmarktführer – fast drei Millionen 
neue Wagen rollen jährlich in den Handel und sorgen in zahl-
reichen Varianten für jeden gewünschten Service. Eingangs-
anlagen und Kundenführungen, raumteiler und Leitsysteme 
helfen Inventurdifferenzen zu senken und unterstützen 
intuitiv die Orientierung im Markt. Und natürlich weiß Wanzl, 
wie Ware am POS optimal wirkt und Ihre Umsätze so richtig 
ins rollen kommen! Das Programm fürs Kommissionieren, 
transportieren und fürs Warehousing unterstützt inner- 
und außerbetriebliche Logistikabläufe und trägt zur Senkung 
von Fehlerquoten sowie zu reduzierten Durchlaufzeiten bei. 
Der große Vorteil: eine wirtschaftliche Logistik inklusive 
verbesserter Wettbewerbsfähigkeit!  

Mit über 4.200 Mitarbeitern und Produktionsstätten in 
sieben Ländern entwickelt und produziert das Unternehmen 
ein innovatives Produktprogramm in Premiumqualität. 
21 Niederlassungen und rund 50 Vertretungen weltweit 
garantieren Service vor Ort.



SHoP SolutioNS 



n unser Geschäftsbereich Shop Solutions plant und 
realisiert individuelle Einkaufswelten. Mit unseren regal-
systemen und Einrichtungslösungen zählen wir zu den 
top-Herstellern weltweit. Dank kreativem Shop-Design, 
kompetenter Beratung und professionellem Projektma-
nagement bis zur turnkey-Lösung, genießen wir über die 
Grenzen Europas hinaus einen hervorragenden ruf.

Die Planung eines raums beginnt bei Wanzl außerhalb des 
Gebäudes: bei der Analyse des Standortes und Ihrer Ziele. 
Auf dieser Basis werden die Bereiche, Sortimente und 
Laufwege geplant. Dabei gibt Ihnen das Wanzl-Verspre-
chen: „Was Sie auf dem Plan sehen, bauen wir Ihnen so“  
in jeder Projektphase Investitionssicherheit.





EiNkauFEN WiE DiE „GRoSSEN“
Die Kindereinkaufswagen von Wanzl 
bieten Beschäftigung für die „Kund- 
schaft von morgen“. Der entspannte 
Einkauf freut nicht nur die Eltern, 
sondern sorgt auch für höhere Bons.

SERiE ElX
Ob sperrige PEt-Gebinde, schwere 
Getränkekisten oder große Wasch-
mittelkartons – die herausklappbare 
Ablage im Heck des Wanzl ELX ist 
die geniale Universallösung für 
sperrige Waren.

Einkaufswagen

 REtail SyStEMS

Pure Vielfalt vom Marktführer

n Mit den kunststoffeinkaufswagen der Serie tango 
von Wanzl wird Einkaufen noch ein Stück angenehmer. 
Die leichten und wendigen Einkaufswagen mit dem extra 
an Geräuschdämpfung sind dank Ihrer Wabenstruktur 
äußerst stabil und sicher.



tRaNSPoRtWaGEN SERiE t
Die transportwagen der Serie t umfas-
sen Standard-Modelle für transport-
aufgaben aller Art. Besonders Märkte 
der C+C-Branche greifen gerne auf das 
breite Spektrum der Modellreihe zurück.

SERiE Multi-caRt
Das Multitalent unter den transport- 
und Einkaufswagen. In der Serie MUC 
verbinden sich großzügige Ladeflächen 
mit extremer Belastbarkeit und leichter 
Handhabung zu vorbildlichem Kunden-
komfort.

transportwagen

 REtail SyStEMS

Schwertransporte spielend meistern

n Überall dort, wo schwere transporte oder sperriges 
transportgut ohne großen Kraftaufwand und rücken- 
schonend befördert werden müssen, kommen unsere  
Spezialtransportwagen zum Einsatz.



EiNkauFSköRBE ov17
Unsere unverwüstlichen Dauer- 
brenner aus engmaschigem Draht 
sind aus der Welt des Einkaufens 
seit Jahrzehnten nicht wegzudenken.

takE 2
Eine stabile rundrohrkonstruktion 
zum Einhängen von Körben. In 
Kombination mit den Gt26-Körben 
wird der take 2 zum Einkaufswagen 
für spontane Zusatzeinkäufe. 

Einkaufskörbe

 REtail SyStEMS

Den kleinen Einkauf voll im Griff

n Die stapelbaren kunststoffkörbe der Serie Gt26 sind 
aus federleichtem Polypropylen. Das halbrunde Design 
ermöglicht ein entlastendes tragen nah am Körper.



kaSSENSPERREN
Gerade unbesetzte Kassen bieten 
Langfingern Gelegenheit zum Laden-
diebstahl. Unsere bewährten Kassen-
sperren senken dabei nachhaltig 
Inventurdifferenzen und bieten deut-
lich mehr Sicherheit am Check-out.

RailiX® colouR
Der mit energiesparenden LED´s 
beleuchtete raumteiler railix®  
Colour schafft Stimmung im 
Eingangsbereich und integriert 
sich perfekt ins Marktambiente. 

Kundenführungen

 REtail SyStEMS

Die attraktivste Art Kundenströme zu lenken

n unsere Eingangsanlagen eGate® colour heißen Kunden 
schon im Eingangsbereich „Herzlich willkommen!“. Farbiges 
Licht weist den Weg und lädt zum Eintritt in den Markt ein. 
Unbefugtes Verlassen wird durch die automatische Stopp-
schaltung auf rot verhindert.



Ob Warenbestückung oder Reini-
gung – von vorne oder von hinten – 
wir gehen genau auf Ihre räumliche 
Situation und Ihre Prozessabläufe ein.

Einfache und hygienische Entnahme 
von Backwaren an der lichtdurch-
fluteten Glasfront der Module - wenn 
der Verkaufsprozess so einfach ist, 
greifen Kunden gerne zu.

BakeOff

REtail SyStEMS

Backwarenverkauf mit System

n Mit dem Bakeoff von Wanzl setzen Sie auf ein modu-
lar aufgebautes Backwaren-Verkaufssystem, das nach 
dem Baukastenprinzip variabel und hocheffizient auf 
die Bedürfnisse in Ihrem Markt angepasst werden kann. 
Selbstverständlich werden dabei sämtliche Anforderungen 
an Warenentnahme, Bestückung, Hygiene und reinigung, 
gemäß den aktuellen Bestimmungen, erfüllt.



ScHlaGERtiScHE  
Bodenständig, solide und aus der 
Praxis entstanden. Mit Verkaufs- 
tischen von Wanzl legen sie den 
Grundstein für Ihren Erfolg. 

PRäSENtatioNSSyStEM cuBE  
Das CUBE-Baukastensystem eignet 
sich hervorragend für Aktionsware 
oder Zweitplatzierung und ist dank 
werkzeuglosem Aufbau schnell und 
flexibel einsetzbar. 

Presentation

 REtail SyStEMS

Warensortimente attraktiv in Szene setzen

n Das obst- und Gemüse Präsentationssystem „vitable“ 
aus dem Hause Wanzl überzeugt durch ein Höchstmaß 
an Flexibilität, einfache reinigung, spielend leichten Aufbau 
und kann dank austauschbarer Magnetfolien optisch auf 
Saisonware angepasst werden.



iNDiviDuEllE DiSPlayS 
Auf Wunsch fertigt Wanzl sämtliche 
Produkte auch kundenindividuell 
und auf Ihre Bedürfnisse zuge-
schnitten. 

PERMaNENt DiSPlayS  
Die dauerhaft nutzbaren Verkaufs-
displays von Wanzl sind von Grund 
auf durchdacht. So werden ganz 
gewöhnliche Euro-Paletten zur 
Basis außergewöhnlicher Verkaufs-
systeme.

Displays

REtail SyStEMS

Attraktive Warenpräsentation am POS

n PoSsibility® ist speziell für Impulsverkauf und Aktionsplat-
zierungen konzipiert. Die clevere Wanzl-Metallsystempalette 
im Euro-Maß in Kombination mit Draht- und rohrelementen 
bilden dieses außergewöhnlich variable Verkaufssystem.



SiGMa BikE
Die Sigma-Bike ist die saubere und 
trockene Lösung für die radfahrende 
Kundschaft. Auch dieser besondere 
Kundenservice passt sich harmonisch 
an jede Architektur an.

SiGMa PRESENt
In der Ausführung als Außenverkaufs-
box sorgen unsere Sigma-Modelle für 
zusätzliche Verkaufsfläche und Impuls-
käufe – unabhängig von der Jahreszeit. 
Durch abschließbare rollos wird ein 
Umräumen nach Ladenschluss erspart.

Einkaufswagen-Parkboxen

REtail SyStEMS

Bereitstellung und Schutz

n Bei tag stehen ihren kunden Einkaufswagen sauber 
aufgeräumt und trocken zur verfügung. Nachts sind Ihre 
Einkaufswagen mit rollo und Acrylverglasung rundum 
geschützt vor Witterung und Diebstahl.



loGiSticS + iNDuStRy

RollcoNtaiNER SERiE Rc/N 
Weil Lager- und transportraum 
wertvoll ist, lassen sich die roll-
container der Serie rC/N extrem 
Platz sparend zusammenfalten und 
ineinander schieben.

Prozesse unterstützen, Leistung steigern

 kt3 »drive« – Kommissionieren bedeutet oft 
Schwerstarbeit. Kraft und Konzentration lassen auf 
Dauer nach, dennoch muss fehlerfrei und effizient gear-
beitet werden. Wir von Wanzl wollen mit unseren elek-
trisch angetriebenen Kommissionierwagen diesen 
Anforderungen gerecht werden.

kt alu 
Eine Kombination aus Aluminium, 
Stahl und Verbundwerkstoffen 
bildet die Basis für einen Kommissi-
onierwagen in Leichtbauweise mit 
optimaler Stabilität.

Kommissionieren und 
transportieren



loGiSticS + iNDuStRy

PlattENWaGEN 
Der Plattenwagen mit variabel ge-
steckten Führungsbügeln ist perfekt 
für den transport von Platten und 
sperrigen Gütern.

Flexible Lagerhaltung

 EasyStore – Mit unseren stapelbaren Lagerkörben 
lässt sich im Handumdrehen ein Warenlager aufbauen 
und ebenso schnell wieder abbauen. Das modulare 
Aufbauprinzip bietet reichlich Spielraum für ständig 
wechselnde Anforderungen: Anbauen, umbauen und 
alles ohne den Einsatz von Werkzeug.

ENtSoRGuNGScoNtaiNER  
Unsere fahrbaren Entsorgungscon-
tainer für Verpackungsmaterial wie 
Kartonagen und Folien stehen immer 
parat an den Orten, wo aus- oder 
umgepackt werden muss.

Lagern und Umschlagen



SuPER PRotEct
Der glänzende Oberflächenschutz 
Super Protect schützt Ihre Wagen 
zuverlässig vor Korrosion und sorgt 
für transparenten Langzeitglanz.

PoWER coatiNG PluS
Das Mehrschichtverfahren Power 
Coating Plus aus galvanischer 
Verzinkung, Elektrotauchlack und 
anschließender Pulverbeschichtung 
garantiert Langlebigkeit, Korrosions-
freiheit und dauerhafte Attraktivität.

Protection – made by Wanzl

oBERFläcHENScHutz

Werte schützen, Qualität erhalten

n ob traditionell metallisch glänzend oder als hochab- 
riebfeste und UV-beständige Pulver-Beschichtung in Ihren  
individuellen Unternehmensfarben – in unseren hauseigenen  
Galvanik-, Beschichtungs-, und Lackieranlagen ist so gut wie 
alles möglich.



MoNtaGE
Die Installation und Inbetriebnahme 
der Wanzl Qualitätsprodukte erfolgt 
ausschließlich durch qualifiziertes 
Fachpersonal.

tRollEy StaR
Die Dienstleistung trolley Star bie-
tet maschinelle reinigung, Wartung, 
reparatur und Ersatzteilservice für
Einkaufswagen als „All-inclusive-
Paket“.

Service 

REtail SyStEMS

Leistung und Sicherheit mit Garantie

n Wanzl Service beugt Problemen vor, beseitigt Mängel 
und hält den reibungslosen Betrieb am Laufen. Denn nur 
funktionierende Investitionsgüter bieten Ihnen einen dauer-
haften Mehrwert.



Nicht nur der Standort Natur ist für 
Wanzl von höchster Bedeutung. 
Neben die ökologischen Anstrengungen 
versucht Wanzl auch die ökonomischen 
mit den gesellschaftspolitischen In-
teressen in Einklang zu bringen. 

zum Schutz der umwelt wurde bereits 
vor Jahren ein eigener umweltaus-
schuss gegründet – das Hauptziel: die 
Umweltbelastungen kontinuierlich und 
nachhaltig zu verringern.

Verantwortungsvoll handeln

NacHHaltiGkEit

die Zukunft im Blick

n Wir sind uns bewusst, dass unsere tätigkeit die Umwelt 
beeinträchtigt. Aus diesem Bewusstsein heraus und aus 
unserer tiefen Überzeugung ist es unsere natürliche Pflicht, 
die Konsequenzen für die Umwelt auf ein kleinstmögliches 
vertretbares Maß zu reduzieren.



Beste Materialqualität ist die 
Grundlage aller unserer Produkte 
– dementsprechend kommen auch 
nur die besten Werkstofflieferanten 
für uns in Frage.

Bei der Produktion setzt Wanzl 
größtenteils auf Eigenfertigung. 
So können wir unsere hohen An- 
sprüche an Produktqualität, kurze 
Lieferzeiten sowie eine hohe Liefer-
bereitschaft dauerhaft verwirklichen.

Qualität – made by Wanzl

REtail SyStEMS

Enorme Fertigungstiefe – nicht nur 
in Deutschland

n Bei sämtlichen abläufen der Fertigung lässt die 
Wanzl-Qualitätspolitik Produkte entstehen, die beste 
Werkstoffe, erstklassige Verarbeitung und gründlich vere-
delte Oberflächen garantieren. Dadurch ist eine langfristig 
wartungsfreie Nutzung und die Wertbeständigkeit jeder 
Investition gesichert.
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Österreich 
Wanzl Gesellschaft mbh 
Fachmarktstraße 10 
2334 Vösendorf 
Phone  +43 (0) 1 / 616 25 46 
Fax  +43 (0) 1 / 616 25 46 20 
wanzl@wanzl.at | www.wanzl.at

DeutschlanD 
Wanzl Metallwarenfabrik Gmbh 
rudolf-Wanzl-straße 4 
89340 leipheim  
Phone  +49 (0) 82 21 / 7 29-0 
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 29-1000 
info@wanzl.de | www.wanzl.com

schWeiz 
Wanzl (schweiz) aG 
industrie hegi 2 
9425  Thal 
Phone  +41 (0) 71 / 886 90 10 
Fax  +41 (0) 71 / 886 90 15 
info@wanzl.ch | www.wanzl.ch


