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Als wichtige Station der Customer Journey 
muss der Kauf vor Ort ein Erlebnis sein – 
live, unverwechselbar und etwas, das man 
gern mit anderen teilt. Neben dem ent-
sprechenden Warenangebot, sofortiger 
Verfügbarkeit und persönlicher Beratung 
sind attraktive, moderne Store-Designs 
und Multimediaelemente wesentliche 
Komponenten in einem Konzept, das  
Bewegung in Ihr Geschäft bringt.

Medientechnik von Top-Marken
Gern beraten wir Sie umfassend und fin-
den gemeinsam die passende Lösung 
für Ihre Situation. So wird aus Ihrem Ge-
schäft eine spektakuläre, lebendige Loca-
tion, an die sich Ihre Kunden erinnern 
werden – und gerne wiederkommen.  

Projekte auf den Punkt gebracht
Aufgrund der langjährigen Erfahrung im 
Veranstaltungsbereich wissen wir, was 
es heißt, auf den Punkt zu arbeiten. Die-
ses Wissen nutzen wir bei Installationen 
im Bereich Store-Design, Store-Refitting 
und Konstruktion: Wenn wir unsere Tech-
nik verbauen, dann ist es nicht mehr weit 
bis zur Eröffnung. Wir sorgen dafür, dass 
alles passt. 

As the most important stage in the cus-
tomer journey, making a purchase in a 
store must be an experience – live, distinc-
tive and something that people are happy 
to share with others. Besides the relevant 
range of products, immediate availabili-
ty and personal advice, attractive, mod-
ern store designs and multimedia elements 
are essential components in a concept that 
gets your business going.

Top brand media technology 
We will work closely with you to find the 
right solution for your situation, making 
your store a spectacular, vibrant location 
that your customers will remember – and 
will be happy to return to.

Getting to the heart of projects 
From our many years of experience in the 
event industry, we know what it means to 
get to the point. We utilize this knowledge 
for installations in store design, store re-
fitting and engineering: When we install 
our technology, it won’t be long until the 
grand opening and we’ll make sure that 
everything works.

Wir bringen Bewegung 
ins Geschäft

We get your  
business going

Onlineshops haben sich zu starken Konkurrenten für 
den stationären Handel entwickelt: Wie bekommt man 
die Kunden weg vom Computer und wieder zurück in 
die Geschäfte? Bei GOERTZ Medientechnik machen wir 
uns genau darüber Gedanken. 

Online shops have become strong competitors for brick 
and mortar stores: How do you get your customers to 

turn off their computers and walk back into the shops? 
That is what we think about at GOERTZ Medientechnik. 





Wir lassen Ihre 
Kunden staunen

Your customers  
will be amazed

Die Anfänge unseres Unternehmens gehen ins Jahr 
1977 zurück: Damals gründete Julius Goertz die Fir-
ma Sigma. 2005 erfolgte die Ausgründung zur heu-
tigen GOERTZ Medientechnik GmbH mit Sitz in 
Düsseldorf. Retail Design & Construction wurde 
2013 als eigenständiger Bereich etabliert. Heute ist 
GOERTZ Medientechnik in ganz Europa aktiv.
Unser Ziel ist es, Ihre Kunden zu begeistern. Entde-
cken Sie, was möglich ist, und überzeugen Sie sich 
von unserer Leistungsfähigkeit: Wir haben für Sie  
einige Projekte dokumentiert, die Ihnen eine Vor-
stellung vom Store der Zukunft geben können.

The beginnings of our company go back to 
1977 when Julius GOERTZ founded Sigma.
In 2005, a new company was founded, which
today is called GOERTZ Medientechnik GmbH. The 
company is based in Düsseldorf. Retail Design & Con-
struction was established as a separate division in 
2013. Today GOERTZ Medientechnik operates through-
out Europe. It is our goal to inspire your customers. 
Discover what’s possible and experience our capabili-
ties. We have documented some projects for you that 
can give you an idea of the store of the future.



Beleben Sie 
Ihr Business
Stimulate your 

business

Sie möchten für Ihre Kunden den Besuch 
Ihres Shops zu einem Erlebnis machen?  
Dann bieten Sie ihnen eine spektakulä-
re Location! Fünf gute Gründe, um sich für 
GOERTZ Medientechnik zu entscheiden:

1.  Wir arbeiten auf den Punkt.
Wir haben langjährige Erfahrung im Event-
bereich und sind es gewohnt, schnell zu 
reagieren und enge Zeitfenster einzuhal-
ten – versprochen!

2.  Wir haben zufriedene Kunden.
Unsere zahlreichen Referenzen im Re-
tailbereich sprechen für sich: Zu unseren 
Kunden zählen viele namenhafte Unter-
nehmen.

3.  Wir planen für Sie und mit Ihnen.
Wir unterstützen Sie bereits vor Projekt-
beauftragung: Wir beraten und informie-
ren, wir zeigen Lösungen auf und rech-
nen Kosten durch. Sie erhalten von uns 
ein technisches Konzept, damit Sie intern 
oder mit Ihren Partnern Ihre neue Me-
dientechnik abstimmen können. 

4. Wir stellen hohe Ansprüche.
Wir wählen sorgfältig aus und kooperieren 
ausschließlich mit Partnern, die ihr Leis-
tungsniveau auf internationaler Ebene be-
wiesen haben. 

5.  Wir kennen unser Metier.
Wir können unsere Konzepte praktisch 
umsetzen, denn wir verstehen die Abläufe 
vor Ort auf der Baustelle: Die Koordinati-
on verschiedener Gewerke ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit.  

Do you want to make visiting your store an 
experience for your customers?  Offer them 
a spectacular location! Here are five good 
reasons to go with GOERTZ Medientechnik:

1.  We get things done.
We have many years of experience in the 
event industry and are used to reacting 
quickly and meeting deadlines – that’s a 
promise!

2.  We have satisfied customers.
Our numerous references in the retail  
business speak for themselves: Our  
customers include many renowned  
companies.

3.  We plan for you and with you.
We support you even before you commis-
sion a project. We provide advice and in-
formation, we show you potential solutions 
and calculate your costs. You will receive a 
technical plan that lets you agree on your 
new media technology internally or with 
your partners. 

Digital Signage | 
Software und 
Content
Digital signage | 
software and 
content

Lichteffekte für 
Schaufenster, 
Schaukästen und 
Treppen
Lighting effects in  
the shop window, in 
display cases and  
on stairs

Digital Signage | 
Hardware  
Digital signage | 
Hardware

Sound | 
Store-Beschallung
Sound |  
Store sound system

4.  We have high standards.
We make careful choices and cooperate ex-
clusively with partners who have demon-
strated their capability at an internation-
al level. 

5.  We know our business.
We are able to put our plans into prac-
tice because we understand the processes 
at construction sites. It goes without saying 
that we coordinate various trades.

Durchsagesysteme
PA systems
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