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 smartframe premium 

unser smartframe .premium ist ein rahmensys-
tem aus aluminium der das einsetzen von textilen 
Bildern ohne Werkzeug ermöglicht. Das textil wird 
rundlaufend mit flachkedern vernäht und kann 
faltenfrei und perfekt gespannt in die Nut des 
smartframe .premium eingesetzt werden. 

auch der austausch von Bildern ist einfach und 
schnell – ohne Vorkenntnisse oder die Zuhilfenahme 
von Werkzeugen – möglich.

Der smartframe .premium ist für die montage an 
der Wand vorgesehen

profilquerschnitt

37

20

Größen und maße

alle maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu
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45

49

profilquerschnitt

 smartframe tWiNsiDe50 

Der smartframe .twinside50 ist ein für die beidseiti-
ge Bespannung mit textildrucken entwickeltes rah-
mensystem. Die textilien werden rundlaufend mit 
flachkedern vernäht und können faltenfrei beidseitig 
in die Nut des smartframe .twinside50 eingespannt 
werden. 

Der smartframe .twinside50 kann auf plattenfüßen 
verschraubt werden und wird so zum perfekten 
aufsteller. Natürlich kann der rahmen auch mit 
Drahtseilen von der Decke abgehängt werden.

Größen und maße

alle maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu
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 proframe rahmeNsystem 

Das proframe rahmensystem ist ein modulares 
rahmensystem welches im messebau, bei events 
oder am point of sale eingesetzt werden kann. Das 
system kann aus einem einseitigen 50mm starken 
oder einem beidseitigen 100mm starken rahmen 
aufgebaut werden. 

mit verschiedenen Verbindungselementen lassen 
sich die rahmen zu unterschiedlichen formen 
verbinden. Beispielsweise können so aus dem rah-
mensysteme „L“ oder „u“-förmige Wände, theken 
oder einfache beidseitig bespannbare flächen 
gebaut werden. Durch die modularität des systems 
können bestehende rahmen auch leicht erweitert 
und verändert werden. 

Die textilien werden auch beim proframe rah-
mensystem rundlaufend mit flachkedern vernäht 
und können einfach in die Nut des rahmensystems 
eingespannt werden.

systemelemente

alle maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu



 5 

unsere modularen messestände passen sich 
flexibel an ihre Wünsche und die entwicklung ihres 
unternehmens an. Die messesysteme sind leicht 
auf- und abzubauen und können in professionellen 
transportsystemen sicher und einfach transportiert 
werden. Dabei bieten wir ihnen eine Vielzahl an 
Gestaltungsmöglichkeiten und ein höchstes maß an 
anpassungsfähigkeit. 

Gemeinsam mit ihnen entwickeln wir ein optimales 
Layout für ihre Werbebotschaft. schon im rahmen 
des entwicklungsprozesses stellen wir sicher, dass 
der messestand ein möglichst modulares und damit 
breit einsetzbares Konzept verfolgt, so dass sie das 
system in verschiedenen Varianten und Layoutfor-
men aufbauen können.

Kombiniert mit unseren Displaysystemen wie 
rollups, media-Cubes, Beachflags, Brochure holder 
premium oder Beleuchtungselementen ergibt sich 
eine perfekte messeausstattung.  

Größen und maße

alle maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu

 moDuLare messestäNDe 

2500

3000

2500
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 eCoroLLup 

Der ecorollup ist das ideale rollup system für 
kostengünstige aber wertige präsentationen. Das 
aufrollsystem ist in sekundenschnelle aufgestellt 
und genauso schnell wieder abgebaut. 

Während der Lagerung und dem transport bleibt 
die aufgerollte Grafik geschützt im Gehäuse. 
Zusätzlichen tragekomfort und schutz bietet die 
transporttasche. 

Die brilliant gedruckte Grafik auf Vinyl .premium 
sorgt für ein perfekt ausgespanntes erscheinungs-
bild, ohne das sonst so typische einrollen der Grafik 
an den seiten.

60er

Größen und maße

80er 100er

alle maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu

Grafikmaß:
B: 800 x h: 1970 (sichtbar)
B: 800 x h: 2050 (inkl. Zugaben*)

Grafikmaß:
B: 600 x h: 1970 (sichtbar)
B: 600 x h: 2050 (inkl. Zugaben*)

Grafikmaß:
B: 1000 x h: 1970 (sichtbar)
B: 1000 x h: 2050 (inkl. Zugaben*)

*Zugaben: oben 10mm, unten 70mm.
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 premiumroLLup 

stilvolles Design, hochwertige ausführung und eine 
perfekte standfestigkeit zeichnen den premiumroll-
up aus. Der ideale rollup für die imagegerechte 
präsentation. 

Besonders am point of sale, bei Konferenzen oder 
produktpräsentationen – mit dem premiumrollup 
treffen sie ihre Zielgruppe sicher und wirkungsvoll. 
Die Grafik einfach aus dem fußgehäuse ausziehen 
und an der höhenverstellbaren stange fixieren und 
schon steht ihr eindrucksvolles Werbedisplay!

Die brilliant gedruckte Grafik auf Vinyl .premium 
sorgt für ein perfekt ausgespanntes erscheinungs-
bild, ohne das sonst so typische einrollen der Grafik 
an den seiten.

Grafikmaß:
B: 850 x h: 2050 (sichtbar)
B: 850 x h: 2110 (inkl. Zugaben*)

85er

Größen und maße

100er 120er 150er

Grafikmaß:
B: 1000 x h: 2050 (sichtbar)
B: 1000 x h: 2110 (inkl. Zugaben*)

Grafikmaß:
B: 1200 x h: 2050 (sichtbar)
B: 1200 x h: 2110 (inkl. Zugaben*)

Grafikmaß:
B: 1500 x h: 2050 (sichtbar)
B: 1500 x h: 2110 (inkl. Zugaben*)

alle maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu

*Zugaben: oben 10mm, unten 50mm.
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 smartroLLup 

einfach, flexibel und wirkungsvoll. Das smartrollup 
system ist ein besonders stabiles und flexibles  
rollup system welches in sekundenschnelle auf-
gebaut werden kann. Große Wirkung versprechen 
dabei systembreiten bis zu 250cm und machen so 
den smartrollup zu einem wirklichen Blickfang. 

Neben den standardformaten ist der smartrollup 
auf anfrage auch in sonderformaten erhältlich. 
Die brilliant gedruckte Grafik auf Vinyl .premium 
sorgt für ein perfekt ausgespanntes erscheinungs-
bild, ohne das sonst so typische einrollen der Grafik 
an den seiten.

Grafikmaß:
B: 1490 x h: 2060 (sichtbar)
B: 1490 x h: 2250 (inkl. Zugaben*)

Grafikmaß:
B: 590 x h: 2060 (sichtbar)
B: 590 x h: 2250 (inkl. Zugaben*)

150er

60er

Größen und maße

200er

80er

250er

100er 120er

Grafikmaß:
B: 1980 x h: 2060 (sichtbar)
B: 1980 x h: 2250 (inkl. Zugaben*)

Grafikmaß:
B: 790 x h: 2060 (sichtbar)
B: 790 x h: 2250 (inkl. Zugaben*)

Grafikmaß:
B: 2480 x h: 2060 (sichtbar)
B: 2480 x h: 2250 (inkl. Zugaben*)

Grafikmaß:
B: 990 x h: 2060 (sichtbar)
B: 990 x h: 2250 (inkl. Zugaben*)

Grafikmaß:
B: 1190 x h: 2060 (sichtbar)
B: 1190 x h: 2250 (inkl. Zugaben*)

alle maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu

*Zugaben: 
oben 50mm, unten 140mm.
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 x-BaNNer premium 

Der x-Banner ist eine einfache und effiziente Lösung 
für die präsentation ihrer Werbebotschaft. Die 
Grafik wird mit 4 Ösen ausgestattet und kann so 
einfach am Bannergestellt montiert werden. Diese 
einfache Befestigung ermöglicht den unkompli-
zierten laufenden austausch von bestehenden 
systemen und ist so insbesondere für filialisten am 
point-of-sale ein interessantes Werbedisplay.

Die aufsteller sind hochwertig verarbeitet und wer-
den mit einer brilliant gedruckten Grafik auf Vinyl 
.premium bestückt. Das Vinyl .premium sorgt für ein 
perfekt ausgespanntes erscheinungsbild, ohne das 
sonst so typische einrollen der Grafik an den seiten.

Grafikmaß:
Grafik: B: 600 x h: 1600

Grafikmaß:
Grafik: B: 1000 x h: 2000

Grafikmaß:
Grafik: B: 800 x h: 1800

Grafikmaß:
Grafik: B: 1200 x h: 2000

60er

Größen und maße

80er 100er 120

alle maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu

4 metallösen (ø12mm innendurchmesser)
maximal 5 mm aus der seite des Drucks
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 popup professioNaL 

höchste Qualität, stabilität und dennoch rascher 
aufbau – diese attribute zeichnen den popup 
.professional aus. Nicht von ungefähr ist der popup 
.professional eines der weitest verbreiteten Displays 
für messen, events oder den point of sale.

Die große Bildfläche ist aus panelbahnen zusam-
mengesetzt die mit einem magnetsystem fixiert 
wird. Der popup .professional ist in verschiedenen 
Größen sowie in gerader wie auch gebogener aus-
führung erhältlich.

Das popup .professional system wird inklusive 
einem robusten hardcase mit rollen wie auch zwei 
150V halogenstrahlern geliefert. Zur Verwendung 
als wirkungsvolle und praktische präsentationstheke 
ist der hardcase auf Wunsch zusätzlich mit einer 
Grafikummantelung und einer klappbaren tischplat-
te bestückbar. 

Grafikmaß:
B: 1920 x h: 2240 x t: 510
B: 2692 x h: 2240 (inkl. Zugaben*)

Grafikmaß:
B: 2520 x h: 2240 x t: 690
B: 3365 x h: 2240 (inkl. Zugaben*)

Grafikmaß:
B: 1966 x h: 2240 (sichtbar) t: 320
B: 2812 x h: 2240 (inkl. Zugaben*)

Grafikmaß:
B: 3432 x h: 2240 (sichtbar) t: 320
B: 4278 x h: 2240 (inkl. Zugaben*)

Grafikmaß:
B: 2699 x h: 2240 (sichtbar) t: 320
B: 3545 x h: 2240 (inkl. Zugaben*)

Grafikmaß:
B: 4165 x h: 2240 (sichtbar) t: 320
B: 5011 x h: 2240 (inkl. Zugaben*)

2x3

2x3

4x3

4x3

3x3

3x3

5x3

5x3

Größen und maße

Grafikmaß:
B: 3010 x h: 2240 x t: 1000 
B: 4038 x h: 2240 (inkl. Zugaben*)

Grafikmaß:
B: 3410 x h: 2240 x t: 1290
B: 4711 x h: 2240 (inkl. Zugaben*)

alle maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu
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 popup protex professioNaL

Der popup .protex ist mit ein paar handgriffen in 
sekundenschnelle aufgebaut. trotz seines geringen 
Gewichts steht der popup .protex für Qualität auf 
höchstem Niveau. 

Der popup.protex wird mit einem thermosublimati-
onsdruck der neuesten Generation bespannt – das 
material Dekotex .deluxe*B1 garantiert so eine 
brilliante Visualisierung ihrer Botschaft. Das thermo-
sublimationsdruckverfahren verwendet wasserbasie-
rende tinten so dass ihre perfekte präsentation auch 
vollkommen geruchsfrei ist.

Die Bespannung ist lieferbar mit oder ohne sei-
tenverkleidung und kann für eine noch einfachere 
handhabung auch während des transports am 
system befestigt bleiben. für einen sicheren und 
komfortablen transport sorgt der mitgelieferte 
transport trolley mit ausziehbarem Griff.

Grafikmaß:
system: B: 1480 x h: 2200 x t: 360
Grafik: B: 2200 x h: 2200

Grafikmaß:
system: B: 2920 x h: 2200 x t: 360
Grafik: B: 3640 x h: 2200

Grafikmaß:
system: B: 2200 x h: 2200 x t: 360
Grafik: B: 2920 x h: 2200

small 2x3

Größen und maße

medium 3x3 Large 4x3

alle maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu
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 jetsystem 

einfaches scherengittersystem für die professionelle 
und kostengünstige präsentation ihrer Botschaft auf 
messen, dem point of sale oder bei events.

Die Bildfläche ist aus panelbahnen zusammenge-
setzt; die panelbahnen werden mit einem mag-
netsystem fixiert. Das jetsystem ist als 3x3 system 
erhältlich und wird mit einer transporttasche 
ausgeliefert.

3x3

Größen und maße

Grafikmaß:
B: 2520 x h: 2240 x t: 690
B: 3365 x h: 2240 (inkl. Zugaben*)

alle maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu
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 jettheKe 

Die jettheke besticht durch einfache und beque-
me handhabung bei hoher Qualität und stabiler 
ausführung. Zerlegbar in wenige, platzsparende 
einzelteile, bildet sie die ideale ergänzung zu den 
popup systemen. Die mitgelieferten Zwischenböden 
bieten großzügige ablagefläche für prospekte und 
promotionsmaterial. 

Gerade bei messen und am point of sale überzeugt 
die jettheke durch ihre große und damit aufmerk-
samkeitsstarke Bildfläche. hochauflösender Druck 
mit matter oberfläche verspricht dabei die perfekte 
optik. 

je nach Bedarf ist die jettheke in drei unterschiedli-
chen Größen erhältlich.

system: B: 1300 x h: 973 x t: 790
Grafik: B: 2800 x h: 960

system: B: 1750 x h: 973 x t: 790
Grafik: B: 3360 x h: 960

system: B: 2140 x h: 973 x t: 790
Grafik: B: 3920 x h: 960

Größen und maße

alle maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu

small

medium

Large
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 theKe protex 

Die theke .protex ist das optimale system für eine 
kostengünstige und professionelle präsentation. Die 
theke ist einfach und bequem in der handhabung 
und bildet die ideale ergänzung zu den popup 
systemen. Das system besteht aus einem stabilen, 
pulverbeschichteten aluminiumrahmensystem und 
einer beschichteten Deckplatte wie auch einer 
einlagenplatte.  

Die theke .protex wird mit einem thermosubli-
mationsdruck der neuesten Generation bespannt 
– das material Dekotex .deluxe*B1 garantiert so 
eine brilliante Visualisierung ihrer Botschaft. Das 
thermosublimationsdruckverfahren verwendet was-
serbasierende tinten so dass ihre präsentation auch 
vollkommen geruchsfrei ist. Die theke .protex wird 
mit einer rollbaren transporttasche geliefert.

Grafikmaß:
B: 898 x h: 1850 (sichtbar)

Größen und maße

alle maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu
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 DoseNstehBar 

Die Dosenstehbar kann mit wenigen handgriffen 
aufgebaut werden und bietet eine kommunikative 
plattform bei messen, promotions oder am point of 
sale.  auf der rundlaufenden Werbefläche wird ihre 
Werbebotschaft hochauflösend perfekt in szene 
gesetzt. 

Das system bestehend aus drei Grafikelementen, 
drei Verbindungselementen und dem Boden-/
Deckelset wie der tischplatte und kann mit der 
mitgelieferten transpottasche einfach transportiert 
werden. Die tischplatte ist wahlweise in anthrazit 
oder weiß lieferbar.

Grafikmaß: 
B: 1995 x h: 1090
sichtmaß: B: 1995 x h: 1030 (3cm oben/unten werden von Boden- und Deckenplatte verdeckt)

Größen und maße

alle maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu
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 BeaChfLaG professioNaL Drop 

ob am strand oder im schnee, am point of sale oder 
bei messen – das Beachflag .professional system ist 
immer das perfekte Werbemittel.  als „Drop‘“ in 
klassischer tropfenform ausgeführt bietet sich eine 
gut geschnittene Werbefläche um ihre Botschaft zu 
kommunizieren.

Das Carbongestänge ist robust ausgeführt und 
perfekt verarbeitet. Der farbintensive sublimations-
druck auf unserem hochwertigen flagtex .deluxe 
*B1 garantiert eine optimale  motivwirkung mit 
gutem Durchdruck. mit der entsprechenden Boden-
befestigung kann die Beachflag fast überall sicher 
aufgestellt werden.

Die Beachflag wird in einem transportsack geliefert. 
für den komfortablen transport der fahne, des 
Gestänges und der Bodenbefestigung empfiehlt sich 
die transporttasche für Beachflag .professional *s, 
*m, *L.

Größen und maße

alle maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu

small

B2
B2

B2

h2
h2 h2

h1
h1 h1

medium Large

systemhöhe:
h1: 2400

Grafikmaß:
B2: 710
h2: 1830

systemhöhe:
h1: 3100

Grafikmaß:
B2: 1140
h2: 2400

systemhöhe:
h1: 4200

Grafikmaß:
B2: 1400
h2: 3720
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 BeaChfLaG professioNaL raZor 

ob am strand oder im schnee, am point of sale 
oder bei messen – das Beachflag .professional 
system ist immer das perfekte Werbemittel.  als 
„razor‘“ausgeführt symbolisiert die fahne Dynamik 
und bietet dennoch eine ausreichend breite Werbe-
fläche um Botschaften zu kommunizieren.

Das Carbongestänge ist robust ausgeführt und 
perfekt verarbeitet. Der farbintensive sublimations-
druck auf unserem hochwertigen flagtex .deluxe 
*B1 garantiert eine optimale  motivwirkung mit 
gutem Durchdruck. mit der entsprechenden Boden-
befestigung kann die Beachflag fast überall sicher 
aufgestellt werden.

Die Beachflag wird in einem transportsack geliefert. 
für den komfortablen transport der fahne, des 
Gestänges und der Bodenbefestigung empfiehlt sich 
die transporttasche für Beachflag .professional *s, 
*m, *L.

Größen und maße

alle maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu

small medium Large

systemhöhe:
h1: 2670

Grafikmaß:
B2: 670
h2: 1990

systemhöhe:
h1: 3600

Grafikmaß:
B2: 820
h2: 2900

systemhöhe:
h1: 4880

Grafikmaß:
B2: 820
h2: 4050

B2
B2 B2

h2
h2 h2

h1
h1 h1
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 BeaChfLaG sQuare 

unsere Beachflag .square ist die Lösung für die 
klassisch geschnittene fahnenpräsentation. Die 
rechteckig geschnittene Beachflag ist bei messen, 
events oder am pos ein Blickfang und ermöglicht 
die effiziente Kommunikation ihrer Werbebotschaft. 

Das aluminiumgestänge ist robust ausgeführt und 
lässt sich schnell und leicht aufbauen. Der farbinten-
sive sublimationsdruck auf unserem hochwertigen 
flagtex .deluxe *B1 garantiert eine optimale  motiv-
wirkung mit gutem Durchdruck. mit der entspre-
chenden Bodenbefestigung kann die Beachflag fast 
überall sicher aufgestellt werden.

Die Beachflag wird in einem transportsack geliefert. 
für den komfortablen transport der fahne, des 
Gestänges und der Bodenbefestigung empfiehlt sich 
die transporttasche für Beachflag .professional *s, 
*m, *L.

Größen und maße

alle maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu

B2
B2

B2

h2
h2

h2

h1
h1

h1

small medium Large

systemhöhe:
h1: 2400

Grafikmaß:
B2: 600
h2: 1550

systemhöhe:
h1: 3500

Grafikmaß:
B2: 850
h2: 2650

systemhöhe:
h1: 4600

Grafikmaß:
B2: 850
h2: 3750
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 meDiaCuBe 

unsere individuell gestaltbaren media Cubes bieten 
nicht nur sitzkomfort sondern sind auch perfekte 
Werbeträger für messen, events oder auch den 
point of sales. Die media Cubes können auch als 
turm gestapelt oder zu einer Werbewand zusam-
mengesetzt werden. im Kleinformat 25x25x25cm 
können die media Cubes ein dekorativer Blickfang 
für die Logo-präsentation sein.

unsere media Cubes werden mit hochauflösend 
bedrucktem Vinyl .premium überzogen. Das Vinyl 
.premium ist ein hochwertiges, sehr strapazfähiges, 
vorgespanntes Vinyl welches das optische erschei-
nungsbild des Würfels optimiert.

mediaCube .25
B: 250 x h: 250 x t: 250

Größen und maße

alle maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu

mediaCube .50
B: 500 x h: 500 x t: 500

mediaCube .60
B: 600 x h: 600 x t: 600

mediaCube .70
B: 700 x h: 700 x t: 700

Grafikmaß:

mediaCube .80
B: 800 x h: 800 x t: 800

mediaCube .90
B: 900 x h: 900 x t: 900

mediaCube .100
B: 1000 x h: 1000 x t: 1000
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 eVeNtsäuLe 

mit der eventsäule .professional werden sie weithin 
sichtbar! mit dem elektrischen Gebläse entfaltet sich 
das system schnell und zuverlässig; die integrierte 
LeD Beleuchtung macht das system universell auch 
bei Nacht einsatzbereit. 

Die eventsäule .professional wird bei events oder 
am messestand, im innen- wie auch außenbereich 
eingesetzt und ist so wirklich universell einsetzbar. 

Größen und maße

alle maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu

systemhöhe:  2800 mm
systemdurchmesser:  600 mm
Grafik:  B: 1890 x h: 2500

aufbauzeit:  ca. 20 sek
Gewicht:  ca. 20 kg
Gebläse:  220 V/50 hz/250 Watt/67 dBa
 mit Kaltlichtschalter (38 Watt)

systemhöhe:  4100 mm
systemdurchmesser:  900 mm
Grafik:  B: 2910 x h: 3800 mm

aufbauzeit:  ca. 60 sek
Gewicht:  ca. 27 kg
Gebläse:  220 V/50 hz/250 Watt/67 dBa
 mit Kaltlichtschalter (38 Watt)

60er 90er
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h1

W1 D1

 BroChure hoLDer premium 

formschön und robust ist unser faltbares prospekt-
system Brochure holder .premium. Das system kann 
im handumdrehen auf- und abgebaut werden und 
ist auf Grund des schweren fußes besonders stabil. 
Die mechanik ist aus gebürstetem metall gefertigt, 
die einschubfächer aus transparentem Kunststoff.
Das system wird mit einer verstärkten transportta-
sche und einem speziellen transportschutz geliefert.

Größen und maße

alle maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu

W1: 240
D1: 290
h1: 1560
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 KuNDeNstopper 

unser Kundenstopper ist ein stabiler Klapprahmen 
für den einsatz im innen-, wie auch aussenbereich. 
Der rahmen ist für die doppelseitige präsentation 
vorbereitet, durch den spritzwasserschutz sind die 
Drucke gut geschützt.

Der fuß des systems fasst bis zu 32 Liter (bei 
Befüllung mit sand kann so ein Gewicht von 56kg 
erreicht werden)  und ist so ein stabiler anker für 
den Kundenstopper, auch bei stärkerem Wind. auf 
der unterseite des systems sind 2 rollen befes-
tigt  so dass das system auch befüllt transportiert 
werden kann.  

Grafikmaß:
B: 564 x h: 811 (sichtbar)
B: 594 x h: 841 (inkl. Zugaben)

Größen und maße

alle maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu
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 BeaChfLaG ZuBehÖr 

Transporttasche für BeachFlag .professional *S, *M, *L

BeachFlag .professional - Bodenplatte 40 x 40cm, 6kg
mit rotator, stahl, schwarz pulverbeschichtet
empfohlen für indooranwendungen oder Beachflags *s

BeachFlag .professional - Bodenplatte 55 x 55cm, 12kg
mit rotator, stahl, schwarz pulverbeschichtet

BeachFlag. professional - Erdspieß, mit Rotator
galvanisierter stahl, Länge 80cm, Durchmesser 20mm

BeachFlag .professional - Bodenkreuz
mit rotator, stahl, schwarz pulverbeschichtet

BeachFlag .professional - Schraub-Bodendübel
Kunststoff, schwarz
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 BeLeuChtuNG

Halogenlampe 50 Watt, silber oder schwarz

Halogenstrahler 150 Watt, silber oder schwarz

LED Stahler 116 Watt, silber oder schwarz

Rohrklemme für Ø 30 - 34 mm, silber oder schwarz

Schraubklemme für Breite bis 54 mm, schwarz
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Die BildMenschen GmbH
Laufzorner Str. 30
82041 Oberhaching

Telefon + 49 89 62 74 70 76
Telefax +49 89 62 74 70 78

Mail: office@bildmenschen.de
Internet: www.bildmenschen.de




