
  
 
 

Rückblick auf die Retail Show vom 23. bis 24. November 2022 in Warschau 

Von Backwaren bis zu erlesenen Weinen: Für jedes 

Produkt das passende Regal 
  

 
 

Ende November fand in Warschau mit der Retail Show die größte jährliche 

B2B-Veranstaltung für den Einzelhandel in Polen statt. Mehr als 200 

Aussteller haben dem Fachpublikum an den zwei Messetagen vom 23. bis 

zum 24. November 2022 Ausrüstung, Technologie und Dienstleistungen 

rund um den Einzelhandel vorgestellt – und Tegometall war natürlich mit 

dabei. 

 

Die Tegometall-Gruppe, ein international erfolgreiches 

Familienunternehmen, das sich auf Ladenbau und Lagertechnik spezialisiert 

hat, produziert hochwertige Regalsysteme und bietet ein umfassendes 

Serviceangebot von der Entwicklung bis hin zur Endabnahme der Regale 

vor Ort. Die ausschließlich europäischen Produktionsstätten setzen auf 

modernste Technologien und nachhaltige Maßnahmen, wie zum Beispiel 

eine inhouse Wasseraufbereitung. 2022 wurde das Unternehmen für sein 

gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und seine hohe Kundenzufriedenheit mit 

dem Deutschen B2B-Award ausgezeichnet. 
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Im Rahmen der Retail Show präsentierte Tegometall auf 72 Quadratmetern 

seine verschiedenen Regalsysteme, darunter klassische 

Selbstbedienungsregale, ein neues Regalsystem für Obst und Gemüse sowie 

Regalierungslösungen für Baumärkte und Gärtnereien. Die modularen 

Regalsysteme lassen sich passgenau auf die jeweiligen Laden- und 

Lagerflächen auslegen. Um die Bedürfnisse der unterschiedlichen Branchen 

zu erfüllen, bestehen die Ladenbauregale nicht nur aus Metall, sondern 

können um verschiedene Materialien wie Holz, Glas, Plexiglas und HPL 

erweitert werden.  Zum vorgestellten Sortiment gehören die Modelle Tego 

Classic, Tego Bakery, Tego Fruit & Veg sowie Tego Wine. 

 

TegoClassic: Der flexible Klassiker unter den Ladenbauregalen 

 

Das TegoClassic bietet eine optimale Kombination von Funktionalität und 

Flexibilität. Das 50 mm-Raster ist bis zu 460 kg belastbar. Dank der 

Wendekonsolen kann es aber auch auf 25 mm angepasst werden. Die 

Beschichtung mittels der DecoCoat-Technologie ist kratzfest, 

lebensmittelecht und frei von Chemikalien, weswegen sich die Regale auch 

für Lebensmittel problemlos eignen. Dabei lässt sich die Beschichtung nach 

Wunsch gestalten, z. B. mit Grafiken, Fotos oder einer realistisch wirkenden 

Holz-, Stein- oder Metalloptik. 
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Tego Bakery: Den frischen Duft von frischgebackenem Brot mit allen 

Sinnen erleben 

 

Die Tego Bakery Regale bestehen aus hochwertigem Holz mit einer 

eingebauten Plexiglasscheibe, die es den Nutzern vereinfacht, die Ware zu 

erkennen und zu entnehmen. Das Design ist so konzipiert, dass es an die 

heimische Bäckerei erinnern und das Verlangen nach selbstgebackenem, 

frischem Brot erwecken soll. Integrierte Zangen, Einweghandschuhe, 

Papiertüten sowie Mülleimer ermöglichen einen hygienischen und einfachen 

Zugriff auf die Lebensmittel hinter der schützenden Plexiglasscheibe. Die 

Krümel der Backwaren fallen automatisch in eine Schale unterhalb des 

Regals, die einfach zu reinigen ist. 

 

 
 

Tego Fruit & Veg: Setzt knackig frisches Obst und Gemüse leuchtstark 

in Szene 

 

Um Gemüse und Früchte wirksam in Szene zu setzen, hat Tegometall 

eigens die Tego Fruit & Veg Regale konzipiert. In deren oberen Ebene 

befinden sich befestigte Beutelspender. Zusätzlich sind LED-Leisten 

angebracht, um die unteren Reihen des Regals passend zu beleuchten. Dank 

der dazugehörigen Mülleimer verschwindet möglicher Abfall schnell dort, 

wo er hin gehört. Unter den Regalböden sind zudem Stauräume eingebaut, 
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die zusätzlichen Lagerungsraum bieten. Für den Fall, dass noch mehr Ware 

präsentiert werden soll, lassen sich versteckte Regalflächen wie Schubladen 

ausziehen. 

 

 
 

Tego Wine: Bietet erlesenen Weinen die Bühne, die ihnen gebührt 

 

Die Tego Wine Regale bieten die Möglichkeit, den Wein entweder in 

vertikaler oder in horizontaler Lage zu präsentieren – immer gut sichtbar für 

den Kunden. Je nach Bedarf gibt es größere oder kleinere Tego Wine 

Regale: Für exklusive Flaschen bieten sich zum Beispiel die kleineren 

Lösungen an, um die edlen Tropfen exponiert zur Schau zu stellen. Die 

hochwertigen Holzboxen und die unterschiedlichen Möglichkeiten zur 

Warenpräsentation schaffen eine äußerst angenehme Kauferfahrung für den 

Kunden. 
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Flexible Regalierungslösungen für jede Anwendung 

 

Über die verschiedensten Produkte hinaus profitieren Tegometall-Kunden 

vom professionellen Wartungsdienst und Unterstützung bei der Erstellung 

von Projekten sowie der Auswahl von Spezifikationen. Montage, Transport, 

technische Abnahme, Bestandsdokumentation sowie Garantie- und 

Nachgarantieservice für die gekauften Regale runden das Angebot ab. 

 

„Eine äußerst erfolgreiche Retail Show 2022 liegt nun hinter uns“, 

schlussfolgert Jędrzej Blimel, Projektmanager bei der polnischen 

Niederlassung von Tegometall. „Wir möchten uns bei allen unseren Kunden 

für die Besuche, die Begegnungen in angenehmer Atmosphäre, die 

wertvollen Einblicke und die konstruktiven Gespräche bedanken.“ 


