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REMEMBER LOVE

The POS material for 2019 with the 
new campaign imagery has arrived, 
replacing all previous material.  
The following pages contain relevant 
information and also offer some in-
spiration on how to set up and use 
the new banner set. Please read them 
carefully.

In case of questions, you are welcome 
to contact the MYKITA Marketing Team 
(marketing@mykita.com).

Happy decorating!

REMEMBER LOVE

Das neue POS-Material 2019 ist ein-
satzbereit und ersetzt das bisherige 
Material. Alle wichtigen Informatio-
nen sowie Inspiration für den optima-
len Einsatz des Banner Sets finden 
Sie auf den folgenden Seiten. Bitte 
lesen Sie alles sorgfältig durch.

Falls Sie Fragen haben, können Sie 
gerne das MYKITA Marketing Team 
kontaktieren (marketing@mykita.com).

Viel Spaß beim Dekorieren!

Lookbook, 1 piece Displays, 5 pieces

Banner, 2 pieces

REMEMBER LOVE
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IMPORTANT INFORMATION

The banners feature new campaign 
imagery and work well as a background 
for the presented frames. 

Double-sided displays offer additional 
variety. They can be used along with 
the banners or just with the modules 
for a compact product presentation.

The combination of banners and dis-
plays is ideal for larger spaces or a 
complete MYKITA themed window.

Please note that the campaign imagery 
can only be shown until 31 March 
2020. MYKITA will not be held liable 
for subsequent claims due to third 
party use of old POS image material.

The following items can be ordered to 
complement the POS set:

-  MYKITA module set  
 (6 pieces)

- MYKITA event banners  
 in portrait format 
 (90 X 135 cm, four motifs)

-  MYKITA event banner  
 in landscape format 
 (120 x 90 cm, one motif)

To order simply contact the  
MYKITA Customer Service  
(customerservice@mykita.com).

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Banner zeigen aktuelle Kampag-
nenbilder und eignen sich perfekt als 
Hintergrund zur Produktpräsentation.

Doppelseitige Displays sorgen für 
Abwechslung und können zusammen mit 
den Bannern verwendet oder aus-
schließlich mit Modulen für eine 
reduzierte Dekoration genutzt wer-
den.

Die Kombination von Bannern und 
Displays ist ideal für größere Flä-
chen oder zum Aufbau eines komplet-
ten MYKITA Schaufensters.

Bitte beachten Sie, dass die Kampag-
nenbilder eine Laufzeit bis zum 
31.03.2020 haben. MYKITA kann bei 
Nutzung alter POS-Bildmaterialien 
nicht für nachträglich geltend ge-
machte Ansprüche Dritter haftbar 
gemacht werden. 

Sie können das POS-Set durch  
folgende Komponenten erweitern:

-  MYKITA Modulset  
 (6-teilig)

-  MYKITA Event Banner 
 im Hochformat 
 (90 x 135 cm, vier Motive)

-  MYKITA Event Banner 
 im Querformat     
 (120 x 90 cm, ein Motiv)

Wenden Sie sich für eine Bestellung 
einfach an den MYKITA Customer  
Service (customerservice@mykita.com).
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TWO BANNERS
Ideal  setup for larger spaces and / or an entire MYKITA  
themed window. 

ZWEI BANNER
Idealer Aufbau für größere Verkaufsflächen und / oder  
ein komplettes MYKITA Schaufenster.



MYKITA POS INFORMATION - BANNER SET 2019  SETUP INSPIRATION

SUNGLASSES
Setup and product presentation with a focus on sunglasses.

SONNENBRILLEN
Aufbau und Produktpräsentation mit Fokus auf Sonnenbrillen.
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OPTICAL GLASSES
Setup and product presentation with a focus on optical glasses.

KORREKTURBRILLEN
Aufbau und Produktpräsentation mit Fokus auf Korrekturbrillen.
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HERO
Small setup focusing on the presentation of one hero product.

HERO
Kleiner Aufbau, der die Präsentation eines besonderen Produkts 
in den Vordergrund stellt.
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