STANDAUFBAU - Glücksstand
Ein VIDEO dazu findest du auf: www.blaschek.at/standaufbau

Stelle dich als Mitarbeiter der Firma Blaschek vor &
frag nach wo die Ware ist und wo du aufbauen darfst.
Lege den Karton flach auf den Boden.

So, dass die Etiketten nach oben zeigen. Schneide mit deinem
Cutter die Längst-Seite bei den Etiketten & die beiden BreitSeiten auf. Öffne den Karton.

Die schwereren Schachteln (mit Ware) stellst du einstweilen zur
Seite. Die beiden grauen Kartons faltest du wie auf dem Bild.

Das werden die Tischbeine deines Standes.

Klappe den Karton mit dem Druck auf und entferne den
Schutz der Klebestreifen.

Stell nun die beiden gefalteten „Tischbeine“ mit der geschlossenen Seite auf die Klebestellen & drücke sie fest.

Falte nun den Karton mit dem Bild hoch und klebe ihn auf
den Tischbeinen fest.

Jetzt kannst du den Stand ganz einfach umdrehen und schon
auf der richtigen Stelle platzieren.

Die beiden grauen Kartons die noch übrig sind werden deine
Stufen. Die höhere Stufe wird mit der Öffnung nach hinten, in
den Einschnitten des Tisches befestigt.

Davor befestigst du die niedrigere Stufe!

Wiederhole das mit dem zweiten Karton und schon steht dein Glücksstand!!

Jeden Artikel
bepreisen!!

... JETZT KOMMT DIE WARE AUF DEN TISCH!
Die Schachteln sind nummeriert. Öffne zu Beginn die „Zubehör“ Schachtel.
Bitte beginne bei der mittleren Stufe links mit den billigsten Produkten und platziere die Produkte sortiert
nach aufsteigender Preisklasse. Am Ende der Reihe solltest du ca. bei 2,99€ angelangt sein. Die vorderste
Reihe beginnt rechts bei ca. 2.99€ und endet mit den teuersten Artikeln.

OBERE STUFE: Platziere Plüschtiere und „größere“ Produkte

MITTLERE STUFE: von links nach rechts - 0,40€ bis 2,99€
VORDERE STUFE: von rechts nach links - 2,99€ bis teurer

KAPUTTE WARE
Solltest du beim Aufbauen kaputte Ware entdecken, gib sie in einen kleinen Karton und
beschrifte ihn mit „Bruch“

