


Philosophie
60 Jahre Kompetenz

Unterschiedliche Stärken und jahrzehntelange 
Erfahrung in der Betreuung von Einzelhändlern aus 
verschiedenen Branchen - das zeichnet die 
Akteure aus, die sich unter dem Dach der BOVEND 
zusammen gefunden haben.

Mit einem breit gefächerten und attraktiven Produkt-
portfolio, namhafter Hersteller und Marken für die
Ausstattung von Shops, lassen sich individuelle 
Lösungen entwickeln und umsetzen.

Der stationäre Handel braucht neue Reize. 
Wir sind bereit mit Ihnen zu starten!

60 years of competence

Different strengths and decades of experience in the 
support of retailers of various sectors – that’s what 
distinguishes the individuals who joined under the 
umbrella of BOVEND.

With a multifaceted and attractive product portfolio 
of well-known manufacturers and brands for the shop 
equipment, we develop and implement individual 
solutions.

Stationary trading needs new impulses.
We are ready to start with you.

betreuenrealsierenplanen 3



ImpressionsImpressions



Geometrische Formen kombiniert mit 
elegantem, zeitlosem Design - das ist 
Trigon. 
Die Dachneigung mit den entspre-
chenden Dachüberhängen passt wie 
ein Massanzug zum perfekten Grund-
körper.
Die moderne Architektur und das 
aufwärts strebende Pultdach führen 
zu facettenreichen Anwendungs-
möglichkeiten und vielfältigen 
Einsatzbereichen dieser ParkBox.

TRIGON

Geometric shapes, combined with 
elegant, timeless design – that is 
Trigon. 
The roof inclination with the 
corresponding roof overhang fi ts as if 
tailored to the perfect basic body.
Modern architecture and the 
upwards-directed pent roof lead to 
multi-faceted applications and 
diverse areas of use for this trolley 
shelter.
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Eine interessante Kombination 
unterschiedlicher Geometrien. 
Rund trifft eckig. 
Dem kraftvollen Unterbau wird mit 
dem geschwungenen Bogendach 
eine Leichtigkeit verliehen, die dem 
Modell Migros eine raffi nierte Optik 
verleiht.

MIGROS

An interesting combination of 
different geometries. 
Round meets square. 
The powerful substructure is 
lightened up by the curved arched 
roof, giving the Migros model its 
sophisticated look.
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Trigon
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Das Modell SINUS hat nichts von seiner 
Faszination verloren. 
Die durchdachte Konstruktion ermöglicht 
nahezu unendliche Kombinationsmöglich-
keiten. 
Glasklare Dach- und Wandverkleidungen 
schaffen eine hochwertige Optik.

SINUS

The model SINUS did not lose any of its 
fascination.
The sophisticated construction permits 
almost unlimited combinations.
Transparent roof and wall panels create a 
look of high quality.  
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A well-rounded success
Fans of round shapes value this look.
Available with highly transparent wall 
elements for a light-weight appearance.

Bewährtes mit Berechtigung.
Der Klassiker unter den Überdachungs-
formen hat trotz seiner lange währenden 
Markt-Präsenz nichts von seinem Charme 
verloren. 

Das Neue daran: 
hochtransparente, glasklare Dach- und 
Wandelemente integrieren sich harmo-
nisch in die Konstruktion und unauffällig 
in die Umgebung, verleihen ihr aber eine 
elegante Brillianz.    

RONDO

Tried and tested with justifi cation
The classic among the roofi ng types has 
not lost any of its charisma, in spite of its 
long market presence. 

The new thing about it is that the highly 
transparent, clear roof and wall elements 
integrate harmoniously into the struc-
ture and unobtrusively merge into their 
environment, while adding an elegant 
brilliance.
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Sonderverkaufsware, Saisonartikel oder 
besonders große oder sperrige Produkte 
werden während der Ladenöffnungszeiten 
ansprechend und vor Regen geschützt 
präsentiert. 
Nach Ladenschluss sind diese sicher 
hinter stabilen, abschließbaren Rollladen 
verstaut, die elektrisch oder manuell 
betrieben werden.

AKTION

Special sale goods, seasonal items or 
especially large or bulky products are well 
presented and protected from rain during 
shop opening hours.
After shop closing, they are stored safely 
behind stable, electrically or manually 
operated lockable roller shutters. 



Service und Kundenpfl ege wird immer 
wichtiger, vielseitiger und umfangreicher. 
Die ComfortBox bietet die Möglichkeit, 
Service-Wagen wie BabySafe, Handi-
cap-Wagen, Fun-Cars oder Kinder-Ein-
kaufswagen in ansprechender Optik 
anzubieten und zu präsentieren. 
Unempfi ndlicher, solider Edelstahl sorgt 
für die nötige Robustheit. Führungsele-
mente und Trennbügel sind mit durch-
dachten Verbindungs- und Steckelemen-
ten stufenlos einstellbar. Es sind keine 
Verankerungen/Verdübelungen am Boden 
notwendig. Variabel für jede Breite und 
jedes Modell einstellbar, und auch für 
Fahrräder die optimale Lösung.

COMFORT

Service and customer care are becoming 
more and more important, diverse and 
comprehensive. 
The ComfortBox offers the option of 
providing and presenting service carts 
such as the BabySafe, handicap cart, fun 
carts or children‘s shopping carts in an 
attractive look. Resilient, solid stainless 
steel conveys the necessary robustness. 
Guide elements and separating brackets 
can be smoothly adjusted with sophisti-
cated connection and plug-in elements. 
Anchors/dowels on the ground are not 
necessary. Variably adjustable for any 
width and any model, and also an optimal 
solution for bicycles.
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Für den schnellen Imbiss oder die aus-
führliche Mittagspause - die SnackBox 
sorgt für das gemütliche Ambiente. 
Tischfl ächen sind fest intregriert. Für die 
Seitenwände stehen transparente Glas- 
oder Kunststoffplatten zur Wahl. 
Auf Wunsch stehen Flächen mit Dekorfel-
dern, Lichtleisten und Heizelemente zur 
Verfügung. 

In verschiedenen Größen und mit 
unterschiedlichen Dachformen lieferbar.   

Snack

For a quick snack or a long lunch break – 
the SnackBox always ensures a 
comfortable ambience. 
Table surfaces are fi rmly integrated. 
Transparent glass or plastic panels are 
available for the side walls. 
On request: surfaces with decorative 
fi elds, light strips and heating elements. 

Available in various sizes and with 
different roof shapes.
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Vor Wind und Wetter geschützt können 
Raucher in der SmokersLounge ihrem 
Genuss frönen.

Die Lounge ist rundum mit transparenten 
Elementen verkleidet.
Der Zugang erfolgt über eine Wind-
schleuße.

Lichtleisten und Flächenheizstrahler 
stehen als Option bereit. 

In verschiedenen Größen und mit 
unterschiedlichen Dachformen lieferbar. 

Smokers
Lounge

Protected from wind and weather, 
smokers can enjoy their habit in the 
SmokersLounge.

The lounge is enclosed with transparent 
elements all-around.
Access is provided in the form of a 
vestibule.

Light strips and area radiators are 
available optionally. 

Deliverable in various sizes and with 
different roof shapes.
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Ob Rammschutz, Wagenführung, Reihen-
teiler etc. - unsere Edelstahlsysteme sind 
so vielseitig und fl exibel einsetzbar, dass 
wir nahezu jede Idee und jeden Wunsch 
umsetzen können. 
Neben vielfältigen technischen Optionen 
verleihen unsere Edelstahlsysteme Ihrem 
Gesamtauftritt ein weiteres optisches 
Highlight.

Edelstahl

Seiten und Rückwandelemente aus Glas 
bieten ein Höchstmaß an Transparenz. 
Sie sind robust und einfach zu reinigen. 
Selbst Graffi ti hinterlässt keine Spuren.

Licht verschafft den Überblick auch 
bei abendlichen Einkäufen. Beleuchtete 
Parkboxen sorgen zudem für ein sicheres 
Gefühl.

Sun-Protect-Dachplatten schützen den 
Innenraum vor aggressiver UV-Bestrah-
lung und schaffen an heissen Tagen ein 
angenehmes Klima. 

Glas Licht 
Schatten

Our stainless steel systems are so diverse 
and fl exible that we can implement nearly 
any idea and any wish: impact protection, 
cart guidance, row dividers, and more. 
Apart from diverse technical options, 
our stainless steel systems will add 
another visual highlight to your overall 
appearance.

Sides and rear wall elements of glass 
offer highest transparency. 
They are robust and easy to clean. 
Even graffi ti will come off without a trace.

Light provides a good overview during 
evening shopping trips. Lit trolley shelters 
also give a secure feeling.

Sun-Protect roof panels protect the 
inner space from aggressive UV radiation 
and create a pleasant climate on hot days.

Stainless Steel

Glas Light Shadow
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bottley 
- der multifunktionale Flaschenhalter
Clevere Optionen machen bottley zu einem wahren 
Allrounder zur Aufbewahrung empfindlicher oder 
kleiner Teile.
Zeitungen und Kräutertöpfe werden nicht zerdrückt 
oder verschmutzt und Kleinteile wie Kosmetikartikel 
gehen nicht verloren.
• einsetzbar an nahezu allen Einkaufswagen  
• Befestigung stirnseitig oder an der Längsseite
• 1-er, 2-er, 3-er oder 4-er Einheiten möglich
• verschiedene Inlays für Kleinteile
• zusätzliche Werbefläche durch Werberahmen, 
   z.B. für eine Botschaft an Ihre Kunden
   oder zur Vermietung an Getränkeanbieter

- the multi-functional bottle holder
Smart options make bottley a true all-rounder for 
storing sensitive or small parts.
Magazines and herb pots will not be crushed or 
stained, and small parts such as cosmetic articles will 
not be lost.
• Can be used in nearly any shopping cart  
• Attachment on the front or long side
• Units of 1, 2, 3 and 4 possible
• Various inlays for small parts
• Additional advertising surface through advertising 
   frames, e.g. for a message to your customers 
   or for renting to beverage providers.
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Beim Getränkekauf kann eine 
Flasche aus dem Kasten gleich in 
bottley verstaut werden, bevor 
der schwere Kasten unten im 
Einkaufswagen landet. 

Dies erspart das lästige Heraus-
ziehen des Kastens an der Kasse, 
um eine Flasche auf das Band zu 
legen.

When buying beverages, a bottle 
from the crate can be placed in 
bottley right away before the 
heavy crate ends up at the 
bottom of the shopping cart. 

This way, there is no need to 
pull out the heavy crate at the 
checkout in order to place one 
bottle on the belt.
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Stoppt die Keimkette!

Unsere Hände berühren täglich viele 
Dinge, auch die Hände fremder Personen. 
Keime und Bakterien werden übertragen, 
was nicht selten zu Krankheiten führt. 
Keime sind meist auch auf Einkaufs-
wagengriffen zu fi nden. 
Unsere HygieneStationen bieten ein hoch-
wertiges und zugleich pfl egendes Gel, mit 
dem Wagengriffe und empfi ndliche Hände 
- auch von Kindern - gereinigt werden. 

Gesunde Kunden bleiben Ihnen erhalten.

Hygiene
Station

Interrupt the germ chain!

Our hands touch many things every day, 
including the hands of strangers.
Germs and bacteria are transferred, which 
often leads to diseases. Germs usually can 
be found on the handles of shopping carts. 
Our hygiene stations offer a high-quality, 
as well as caring gel to clean cart handles 
and sensitive hands, including those of 
children.

Healthy customers are returning 
customers.
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Hunde sind Familienmitglieder, denen es 
gut gehen soll - auch wenn Frauchen oder 
Herrchen ihre Einkäufe tätigen.

Die DoggyBox schützt das Haustier vor 
Witterung und Diebstahl, damit die Besitzer 
entspannt ihren Einkauf erleben.  
 
Die Tür wird mit einem Zahlenschloss oder 
alternativ mit einem digitalen Kartenschloss 
gesichert.
Der Boden ist herausnehmbar für eine
problemlose Reinigung der Box.

Doggy
Box

Dogs are family members who should also 
be comfortable while their owners go 
shopping.

The DoggyBox protects pets from weather 
and theft, to let the owner have a relaxed 
shopping experience. 
 
The door is secured with a number lock or, 
alternatively, with a digital card lock.
The bottom can be taken out for easy 
cleaning of the box.
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Taschen, Rucksäcke, Jacken oder Trolleys 
vor dem Einkauf in der StoreBox verstaut, 
sorgen bei Kunden für freie Hände und 
ungehinderten Einkauf. 
Der Einkaufswagen kann nur für Waren 
benutzt werden und die Kunden müssen 
nicht aufpassen, ob persönliche Gegen-
stände entwendet werden.

Diesen Service schätzen Kunden und er 
hilft, Inventurverlust zu minimieren.
Die Fächer der StoreBox sind mit Zahlen-
schlössern oder digitalen Verriegelungen 
versehen. Eine Kombination beider 
Systeme ist möglich.

StoreBox

Bags, backpacks, jackets or trolleys can 
be placed in the StoreBox before the 
shopping tour, leaving customers‘ hands 
free and enabling them to go shopping 
unhindered.
The shopping cart only needs to be used 
for goods and the customers do not need 
to pay attention to ensure that their 
personal objects are not stolen.

Customers value this service, which helps 
minimise inventory loss.
The compartments of the StoreBox are 
applied with number locks or digital locks. 
The two systems can be combined.
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Was sich Diebe einfallen lassen, um 
Waren oder komplette Einkaufswagen zu 
entwenden, ist hinlänglich bekannt.  

Unsere Sicherungssysteme beugen dem 
vor.
Spezielle Rollen verhindern an den 
betreffende Stellen ein Weiterfahren. 
Der Wagen bleibt im Markt oder auf dem 
Gelände und die Ware verlässt nur nach 
der Bezahlung den Kassenbereich.

EKW 
Sicherungs- 
Systeme

We already know what thieves come up 
with in order to steal goods or entire 
shopping carts. 

Our safety systems prevent this.

Special roles prevent progress in the 
respective locations. 
The cart will remain in the market or on 
the premises and the goods can only 
leave the checkout area after payment.

Trolley Safety-Systems
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Einkaufswagen = Verkaufswagen!

Die mit Abstand größte negative Aus-
wirkung auf das Einkaufsverhalten von 
Kunden haben schmutzige, ungepflegte 
Einkaufswagen oder technische Mängel.
Der Umsatz sinkt und der Imageverlust 
führt dazu, dass Kunden fern bleiben und 
sich für einen anderen Markt entscheiden, 
in dem das Einkaufen Vergnügen bereitet.

Unsere professionellen Teams sorgen mit 
dem nötigen Equipment dafür, dass sich 
Ihre Verkaufswagen und Parkboxen in 
einem Top-Zustand präsentieren und Ihre 
Kunden Kunden bleiben.

Reinigung
Wartung

Shopping cart = sales cart!

By far the greatest negative effect on the 
shopping behaviour of customers is that 
of dirty, badly cleaned shopping carts or 
technical defects.
Turnover is reduced and the image loss 
makes customers stay away and choose 
another store, where buying is fun.

Our professional teams offer the equip-
ment needed to present your sales carts 
and parking boxes in the best condition 
and to keep your customers loyal.

Cleaning   Maintenance
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Unseren Kunden garantieren wir, 
ausschließlich qualitativ hochwertige 
Markenprodukte anzubieten.

Ausgesuchte Partnerunternehmen erfüllen 
diesen hohen Anspruch.

In Kombination mit unserem Know-how 
schnüren wir ein starkes Paket für Sie.

Marken 
Brands

For our customers, we always strive to 
supply only the very best quality with our 
services and products.

Therefore, we cooperate with selected 
partners.

These are partners who offer something 
special and whom we can rely on.

47



BOVEND GmbH
Daimlerstraße 5
D-74252 Massenbachhausen

Fon +49(0)7138 9728-40
Fax +49(0)7138 9728-20
info@bovend.de
www.bovend.de


