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Basics

Jean-Bernard Doublet
Geschäftsführer / CEO

Liebe Kunden,

Dear Customers,

unser Ziel ist es, Ihre Marke ins rechte
Licht zu rücken!

Our aim is to put your brand in the
spotlight!

Um das zu erreichen, produzieren wir
nicht einfach nur Werbeträger. Wir starten
mit Ihnen schon vorher und gehen noch
einen Schritt weiter.

To achieve this, we do not only produce
advertising media. We work with you
before production and even go a step
further.

In der Planungsphase Ihres Projektes
begleiten wir Sie, finden zusammen
neue Ideen und arbeiten Ihr persönliches
Konzept aus. Nach der Produktion der
ausgewählten Werbeträger übernehmen
wir gerne auch die Umsetzung vor Ort, die
Montage, die Einlagerung, ...

We accompany you during the planning
phase of your project, find new ideas
together and draw up your personal
concept. Following production of the
advertising media you have selected,
we are also happy to realise implementation on site, assembly, storage, ...

So ist garantiert sichergestellt, dass Ihre
Marke oder Werbebotschaft gekonnt in
Szene gesetzt wird.

Thus guaranteeing that your brand or
advertising message are staged professionally.

In unserem neuen Katalog BOFA Basics
finden Sie viele neue Produkte und
Anregungen. Wenn das Passende nicht
dabei ist, werden wir es für Sie individuell
anfertigen.

You will find lots of new products
and ideas in our new BOFA Basics
catalogue. If you can't find what you're
looking for, we will custom-make it for
you.

Gemeinsam schaffen wir Begeisterung!

Creating enthusiasm together!

Jean-Bernard Doublet
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E-Boutique
E-boutique

Die E-Boutique ist ein vollständig auf den Kunden angepasster
Onlineshop, ideal für Franchisegeber oder Kunden mit mehreren
Niederlassungen oder Filialen.
In Ihrem Layout gestaltet, bietet die E-Boutique nur Produkte, die mit
Ihnen abgestimmt sind. So können Ihre Franchisenehmer oder Niederlassungen direkt bestellen, zu festgesetzten Preisen.
Sie haben die Wahl ob die Produkte vollständig frei personalisiert
werden können, nur Teilbereiche geändert werden können oder ob
das Layout immer identisch bleibt.

The E-boutique is an online shop completely adapted to customer needs,
ideal for franchisors or customers with several branches or stores.
Designed in your layout, the E-boutique only offers products which have been
coordinated with you, enabling your franchisees or branches to order directly at
fixed prices.
You can choose whether the products can be personalised completely freely,
whether only specific parts can be adapted or whether the layout must always
remain identical.

Ihr persönlicher
Online-Shop
Your personal
online shop

!

Praktisch und effektiv
Useful and effective

Sparen Sie mit der E-Boutique wertvolle Zeit und vereinfachen Sie Ihren Einkauf.
The E-boutique saves you precious time and makes purchasing easier for you.
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3D
3D

Unser 3D-Programm visualisiert Ihnen Ihr Projekt mit den
ausgewählten, individuell gestalteten Produkten in einer faszinierenden Art und Weise.
Wir bereiten die von Ihnen ausgewählten Produkte intern vor
und branden sie in Ihrem Layout. In einem zweiten Schritt
setzen wir die Produkte dann auf einen von Ihnen gewählten
Hintergrund. Das kann eine grüne Wiese sein, aber auch Ihr
Gebäude, Verkaufsraum oder Eingangsbereich. So haben Sie
schnell eine genaue Vorstellung davon, welche Produkte
besonders gut miteinander harmonieren.

Erleben Sie Ihre
Werbeträger in 3D
Experience your advertising media in 3D

Spaziergang gefällig? Mit dem 3D Programm sehen Sie die
Produkte nicht nur als Bild, sondern können auch auf einer
grünen Wiese drumherum spazieren. Die individuell entwickelte
App hierfür verwandelt Ihr Handy in ein 3D-Kino.
Our 3D program visualises your product with the individually designed
products you have chosen in a fascinating way. We prepare the products
you have selected internally and brand them with your layout. In a second
step, we then place the products on the background of your choice. This
can be a meadow, your building, sales room or entrance area. This way,
you quickly get an idea of which products can be combined particularly
well. Would you like to take a walk? Thanks to the 3D program, you not only
see your products as a picture, you can walk around them on a meadow.
The app specifically developed for this turns your mobile phone into a 3D
cinema.
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Service
Service

Unsere Kunden liegen uns am Herzen. Deshalb bieten wir Ihnen weit
mehr als nur die reine Lieferung von Werbetechnik. Viele verschiedene
Unternehmensbereiche greifen tagtäglich ineinander um Ihnen den
perfekten Rundum-Service zu liefern.
Von der Beratung und Ideenfindung über die Produktion und Auslieferung
bis hin zur Montage und Einlagerung, wir stehen Ihnen in jeder Etappe Ihres
Projektes zur Seite.

Our customers are dear to us. For this reason, we offer you much more than
the simple delivery of advertising technology. Many different company departments interact with each other daily to provide you with a perfect all-round service.
From consultation and brain-storming for ideas through production and delivery to
assembly and storage – we are with you every step of the way throughout your
project.
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✆ +49 (0)228-6834-0
✉ info@bofa.de

Verwaltung/
Kundenservice Center

Grafik

Produktion

Je nach Einsatzzweck Ihrer Werbeträger
beraten wir Sie gerne über die entsprechenden Materialarten und deren Einsatzmöglichkeiten. Profitieren Sie von unserer
langjährigen Erfahrung und nutzen Sie die
Vorteile eines vollständigen Konzeptes aus
einer Hand.

Die eigene Grafikabteilung gestaltet Ihre
Entwürfe oder setzt das vorhandene Grafikdesign in produzierbare Daten um. Spezialisten begleiten Sie von der Idee bis zur
Umsetzung in Farbe, Form und Fläche.

Mit unserem geballten Wissen und großen
Produktionskapazitäten im Sieb- und Digitaldruck lassen wir Ihren Außenauftritt und
Ihre Veranstaltung zu einem vollen Erfolg
werden.

Administration/
Customer Service Centre

Graphics

Production

Depending on the application of your advertising
media, we are happy to consult you about possible
material types and their potential for use. Benefit
from our many years of experience and enjoy the
advantages of an integrated design from a single
source.

Our in-house graphics department will give shape
to your ideas or turn an existing graphic design into
producible data. Specialists will assist you all the
way from your idea to its implementation in colour,
shape and size.

With our knowledge pool and large production
capacities in screen and digital printing, we will
make your promotions and events a complete
success.

Lagerung

Montage

Versand

Lagern Sie Ihre Produkte in unseren sicheren Räumlichkeiten: So blockieren sie bei
Ihnen keinen wertvollen Stauraum und Sie
sind sicher, dass Ihre Produkte professionell
gelagert sind.

Unser Team kümmert sich um jeglichen
Auf- und Abbau, unter allen Umständen.
Aufbau in großer Höhe, Anbringung an Fassaden, dauerhafte oder vorübergehende
Anbringung, Großevent oder hausinterne
Messen und Veranstaltungen,...

Die Versandabteilung sorgt für die fristgerechte Zustellung Ihrer Produkte. Ob
Verteilerlisten oder ganze LKW-Ladungen,
Ihre Ware ist garantiert pünktlich und gut
verpackt bei Ihnen.

Storage

Assembly

Shipping

Store your products on our secure premises: This
will prevent them from taking up valuable storage
space and give you the certainty that your products
are stored professionally.

Our team will take care of all the set-up and
dismantling under all circumstances. Very high
installations, mounting on facades, permanent
or temporary mounting solutions, large events or
in-house trade fairs and events...

The shipping department makes sure your
products are delivered in time. Whether as mailing
lists or complete truck loads, we guarantee that
you will receive your goods on time and packed
properly.

Project implementations - Realisierungen
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Druck
Print

Moderne Digitaldruckmaschinen garantieren eine schnelle Reaktionsfähigkeit und beste Druckqualität. Digital drucken wir nicht nur auf Stoff und
PVC, sondern auch auf jede Art von Hartmaterialien, wie Forex, Aludibond,
Hohlkammerplatten oder Karton und selbstklebende Folien.
Unsere beiden großen Siebdruckmaschinen eignen sich besonders für
große Stückzahlen. Hier drucken wir Ihre Fahnen oder Vliesbanner in bis
zu 8 Farben.

Textildruck

2 Mio m2 / Jahr
Textile printing

Modern digital printing machines guarantee fast reactions and top printing quality. We
print digitally not only on fabric and PVC, but also on any kind of hard material, such as
Forex, Aludibond, twin-wall sheets or cardboard and self-adhesive films.
Our two large screen-printing machines are particularly suitable for large quantities.
We use these to print your flags or non-woven banners in up to 8 colours.

06 Outdoor

2 Mio m2 / year
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Konfektion
Finishing

Ihre Fahnen, Banner und Werbeträger werden hier nach Ihren individuellen Wünschen
konfektioniert. Ob mit Ösen, Karabinerhaken, Schlaufen oder Keder - entscheidend
sind Ihre Anforderungen.

Your flags, banners and advertising media are finished according to your individual wishes.
Whether you want eyelets, carabiners, loops or welting: your requirements are what count.

Fahnenkonfektion

420.000 Stück / Jahr
Flag finishing

420.000 units / year

08 Outdoor
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Montage
Assembly

Das BOFA-Montageteam übernimmt für Sie jegliche Art von Montage, immer
fristgerecht, unter allen Bedingungen. Ob Fahnenmasten, Fassadenbanner, Beklebungen oder Messestände, indoor oder outdoor, am Boden oder in schwindelerregenden Höhen... wir lassen Sie nicht im Stich.
The BOFA assembly team works professionally to fulfil your assembly needs, always on time,
in any conditions. Whether you need flagpoles, facade banners, stickers or trade fair stands,
indoor or outdoor, on the ground or at dizzying heights ... we won't let you down.

Montagen

365 Tage für Sie
im Einsatz
Assembly

Working 365 days for you
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FAHNEN 14
FLAGS

FAHNENMASTEN 20
FLAGPOLES

WIMPELKETTEN 29
BUNTING
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NATIONALFAHNEN 16
FLAGS OF COUNTRIES

Beflaggung
BEACHFLAGS 26
BEACH FLAGS
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|
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|

16  National-, Bundesländer- &
Städtefahnen
Flags of countries, federal states & cities

|
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Mobile flagging

|

Beach flags
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|

29  Schwenkfahnen, Wimpelketten &
Tischflaggen
Waving flags, Bunting & Table flags
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Fahnen
Flags

Fahnenarten
Types of flags

Je nach Mast und Verwendungszweck werden unterschiedliche
Fahnenarten eingesetzt.

Different types of flags are used depending on the pole and purpose.
In order to be seen from a good distance, we recommend different types of flags:

Um schon von weitem sichtbar zu sein, empfehlen wir Ihnen
verschiedene Fahnenarten:

Hissflagge Querformat
Nach deutschen Normvorschriften haben Hissflaggen
ein Größenverhältnis von
Länge zu Breite 5:3 oder
3:2.

Hissflagge Hochformat
Hissflaggen im Hochformat
wehen über die kurze Seite
aus und entfalten meist ihre
volle Breite.

Hissflagge mit Ausleger
Mit Hissflaggen mit Ausleger
kommt Ihre Werbebotschaft
immer voll zur Geltung.

Banner
Banner sind die elegante
Fahnenvariante mit garantierter Sichtbarkeit.

Hängefahnen
Die Anbringung erfolgt an
waagerechten oder im leichten Winkel aus Gebäuden
herausragenden
Fahnenstangen.

Hoisted flag, horizontal format
According to German standard
regulations, hoisted flags must
have a length to width ratio of
5:3 or 3:2.

Hoisted flag, vertical format
Hoisted flags in the vertical
format blow out over the short
side and usually develop their
full width.

Hoisted flag with arm
Your advertising message will
always be on full display when
a hoisted flag with arm is used.

Banner
Banners are the elegant flag
version with guaranteed visibility.

Hanging flags
These are attached to flagpoles
projecting horizontally or at a
slight angle from buildings.

Hissflagge Hochformat

Hoisted flag,
horizontal format

Hoisted flag,
vertical format

Hoisted flag with arm

Einfacher Mast

Einfacher Mast

Simple pole

Simple pole

Ösen oder Karabiner
Eyelets or carabiners

Mastart
Type of pole

Befestigung
Attachment

Hissflagge
mit Ausleger

Hissflagge Querformat

Auswehen
Blowing

tricoflagg

Banner

Hängefahne

Banner

Hanging flag

Mast mit Ausleger

Einfacher Mast

Pole with arm

Simple pole

Waagerechte
Fahnenstange

Ösen oder Karabiner

Hohlsaum oben

Querstab oben

Karabiner

Eyelets or carabiners

Hemstitching top

Crossbar top

Carabiners

Mit dem Wind

Mit dem Wind

Oben gespannt, unten
mit dem Wind

Oben gespannt, unten
mit dem Wind

Oben gespannt, unten
mit dem Wind

With the wind

With the wind

Tensioned at the top, with
the wind at the bottom

Tensioned at the top, with
the wind at the bottom

Tensioned at the top, with
the wind at the bottom

•
•
•
•

Wirkware aus Polyester 110 g/m²
Leicht glänzend
Strapazierfähig
Leicht

•
•
•
•

Knitted polyester 110 g/m²
Slightly glossy
Durable
Light

Viele weitere Qualitäten auf Anfrage. Many other materials on request.
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perMarin-N

Horizontal flagstaff

•
•
•
•

Webware aus Polyester 150 g/m²
Matt
Sehr Strapazierfähig
Stabile Struktur

•
•
•
•

Polyester woven fabric 150 g/m²
Matt
Highly durable
Sturdy structure

Fahnengröße
Flag size

Die Größe der Fahne - sei es Quer- oder Hochformat - wird durch die
Höhe des Masten bestimmt.

The size of the flag, regardless of horizontal or vertical format, is determined
by the height of the flagpole.

In der Regel gilt: Hochformat: Die Länge der Fahne sollte die Hälfte des
Mastes einnehmen. Querformat: Die Länge der Fahne sollte 1/3 der Höhe
des Mastes einnehmen.

The following applies as a rule of thumb: Vertical format: the length of the flag should
take up half the flagpole. Horizontal format: the length of the flag should take up 1/3
of the height of the flagpole.

Größen Hochformat
Sizes vertical format
10 m
9m
8m

150 cm x 500 cm
200 cm x 500 cm

7m
6m

120 cm x 400 cm
150 cm x 400 cm
120 cm x 300 cm
150 cm x 300 cm

5m
4m

80 cm x 200 cm
3m
2m
1m

Größen Querformat
Sizes horizontal format
12 m

400 cm x 600 cm
11 m
10 m

300 cm x 450 cm
9m

200 cm x 300 cm
8m

150 cm x 225 cm
7m

150 cm x 225 cm
6m

120 cm x 180 cm
5m

100 cm x 150 cm
4m

80 cm x 120 cm
3m
2m
1m
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Nationalfahnen
National flags

National-, Bundesländerund Städtefahnen
Länder-, Bundesländer und Städtefahnen werden
als Ausdruck von Zusammengehörigkeit und
Verbundenheit gehisst. Sie werden bei
offiziellen Anlässen eingesetzt, aber auch bei
Empfängen in Unternehmen oder bei kulturellen
oder sportlichen Veranstaltungen.
Die klassische Variante ist die Flagge im Querformat. Hier ist die Anordnung genau geregelt.
Immer öfter werden Länder-, Bundesländer
und Städteflaggen aber auch im Hochformat
gehisst. Hierbei gibt es keine offiziellen Regeln
zur Gestaltung. Die richtige Beflaggung ist von
großer Bedeutung.
Hier einige Tipps:
• Jeder Bürger darf die Bundes-, Länder- oder
Städtefahnen frei verwenden, sofern es keine
Dienstflaggen sind. Desweiteren dürfen
kirchliche Farben mit oder ohne Emblem,
Verbands- oder Vereinsflaggen gezeigt werden.

•
Bei der nationalen Beflaggung sind die
Bundesdienstflagge und die Bundesflagge
an bevorzugter Stelle anzuordnen, wenn sie
gemeinsam mit anderen Flaggen wie Landes-,
Städte-, oder Verbandsflaggen gehisst werden.
• Bei der internationalen Beflaggung erfolgt die
Anordnung der Nationalflaggen von rechts
nach links (vom Gebäude aus betrachtet)
nach dem Alphabet. Daran anschließend
werden Bundesdienst-, Bundes-, Länder- oder
Städteflaggen gehisst.
• Für Innendekorationsflaggen gelten diese
Regeln ebenfalls.
• Bundesfarben dürfen nicht gemeinsam mit
eigenen Vereins-, Verbands- oder Firmenemblemen geführt werden. Hierfür sind
eigene Vereins-, Verbands- oder Firmenflaggen
vorgesehen.

Flags of countries,
federal states and cities
Flags of countries, federal states and cities are hoisted
as an expression of togetherness and solidarity. They
are used during official occasions, but also at company
receptions or cultural or sporting events.
The classic version is the flag in horizontal format. The
order is regulated exactly in this case. However, flags
of countries, federal states and cities are being hoisted
more and more in vertical format. There are no official
rules for the layout for this format. Finding the right
display of flags is highly important.
Here are some tips:
• Every citizen can use the flags of countries, federal
states and cities freely as long as they aren’t service
flags. Furthermore, church colours with or without
emblem, association or club flags may be displayed.

• With national German flags, the national service flag
and the federal flag must be granted a privileged
position when they are hoisted together with other
flags, such as state, city or association flags.
• With international flags, national flags are arranged
alphabetically from right to left (as seen from the
building). The German federal service flag, the
German flag, and federal state or city flags are hoisted
thereafter.
• These rules also apply for interior decoration flags.
• German federal colours may not be displayed together
with one’s ownclub, association or company logos.
Separate club, association or company flags are
provided for this.

Gestickte Fahnen
Embroidered banners

Gestickte Fahnen repräsentieren Vereine, Feuerwehren, Kirchen oder Verbände.
Durch hochwertige Verarbeitung und ausgewählte Materialien entstehen kundenspezifische Unikate in Größe, Form und Farbe.
Embroidered banners are used to represent clubs, fire brigades, churches or associations.
High-quality workmanship and select materials go into making customer-specific products that
are one of a kind in size, shape and colour.
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Werbefahnen

Advertising banners
Werbefahnen sind vielseitig und überall einsetzbar. Sie sind ein
absoluter Blickfang vor Unternehmensgebäuden, auf öffentlichen
Plätzen oder an Straßen. Meistens werden Werbefahnen im
Hochformat eingesetzt und wehen schon bei wenig Wind aus.
Unsere leichten und hochwertigen Stoffe garantieren ein optimales
Erscheinungsbild und bringen Ihre Werbebotschaft voll zur Geltung.
Werbefahnen im Hochformat an Fahnenmasten mit Ausleger
transportieren Ihre Botschaft auch bei absoluter Windstille.
Auch die Konfektion passt sich Ihren Gegebenheiten an. Sie haben
die Wahl zwischen verschiedenen Konfektionen, wie zum Beispiel
Karabinerhaken, Ösen, Schlaufen und vieles mehr.

Advertising banners are versatile and can be used anywhere. They are an
absolute eye-catcher in front of corporate buildings, at public squares
or streets. Advertising banners are usually used in vertical format and already
blow in low wind.
Our light, high-quality fabrics guarantee an ideal appearance, doing
full justice to your advertising message. Vertical-format advertising banners
on flagpoles with arms transport your message even when the wind is
absolutely calm.
The finish can also be adapted to your circumstances. You have the choice
between different fittings, such as carabiners, eyelets, loops, and much more.
Our state-of-the-air printing techniques guarantee you superior colour fastness
and outstanding quality “Made in Germany”.

Unsere modernen Druckverfahren garantieren Ihnen eine hohe
Farbechtheit und eine hervorragende Qualität „Made in Germany“.
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Fahnenmasten
Flagpoles

Der richtige Fahnenmast hält Ihre Botschaft
stramm im Wind!
Egal ob Länderflaggen oder Werbefahnen, Hochoder Querformat, erst der richtige Mast bringt
Ihre Fahne voll zur Geltung.
Die Fahnenmasten sind aus korrosionsfreiem
Aluminium und garantieren Ihnen so eine lange
Lebensdauer. (Modelle aus Edelstahl auf Anfrage)
Bei Fahnenmasten mit Ausleger ist Ihre Flagge
unabhängig vom Wind immer sichtbar.
Modelle mit innenliegender Hissleine bieten
einen zusätzlichen Diebstahlschutz.
Wählen Sie aus unserem breiten Programm den
Mast, der am besten zu Ihnen passt und Ihren
Anforderungen gerecht wird. Eine vollständige
Übersicht aller Modelle finden Sie im Internet
unter www.bofa.de.

The right flagpole keeps your message upright
in the wind!
Regardless if it’s for national flags or advertising
banners, vertical or horizontal format, flagpoles are
what truly make your flags stand out.
Our flagpoles are made of corrosion-free aluminium,
thereby guaranteeing you a long service life. (Flagpoles
made of stainless steel available on request)
Flagpoles with arms ensure that your flag always
remains visible regardless of the wind.
Models with an inner hoist rope offer additional
anti-theft protection.
Choose the pole from our wide range that suits
you best and meets your requirements. You can find
a complete overview of all our models in the Internet
at www.bofa.de.

Montage
Assembly

Selbstverständlich bieten wir
Ihnen auch einen kompetenten Montageservice für Ihre
Masten an.
We naturally also offer a competent assembly service for your
poles.
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Masthöhe
über Flur

Fahnenmast Typ

Durchmesser

Hißvorrichtung

Mastform

Abschließbar

Ausleger

Flagpoles types

Diameter

Hoisting mechanism

Pole shape

Lockable

Arm

Height of pole
above ground

außenliegend

zylindrisch

on the outside

cylindrical

✓

—

5-10 Meter

innenliegend

zylindrisch

on the inside

cylindrical

✓

—

5-10 Meter

innenliegend

zylindrisch

on the inside

cylindrical

✓

✓

5-10 Meter

innenliegend

zylindrisch

on the inside

cylindrical

✓

—

5-10 Meter

außenliegend

zylindrisch

on the outside

cylindrical

✓

✓

5-10 Meter

innenliegend

konisch

on the inside

conical

✓

—

5-12 Meter

FA 5/105

75/100 mm

FA 9/109

75/100 mm

FA 19/119

75/100 mm

FA 350/450

75/90/100 mm

FA 540/640

75/90/100 mm
100-60 mm
135-60 mm

FA 84

FA 5 / 105

FA 9 / 109

FA 19/119

FA 350 / 450

FA 540 / 640

FA 84

Bauteile
Components

1-teilig
1-piece design

1-teilig
1-piece design

1-teilig
1-piece design

1- oder 2-teilig
1- or 2-piece design

1- oder 2-teilig
1- or 2-piece design

1-teilig
1-piece design
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Fahnenmast Halterungen
Pole holders

Masthalter M
Bodenhülse für Masten mit Ø 75 mm,
Ø 90 mm und Ø 100 mm mit
Exzenterring zur Mastjustierung.
Justierwerkzeug im Lieferumfang
enthalten.

Pole bracket M
Ground sleeve for poles with Ø 75 mm,
Ø 90 mm and Ø 100 mm with an
eccentric ring for pole adjustment.
Adjustment tool included in the scope
of supply.

Kipphalter im Mast
Bodenhalter mit Kippfunktion zum
komfortablen Aufrichten und Legen
des Mastes. Der Mast wird auf den
Halter aufgesteckt.

Tilting bracket in the pole
Ground bracket with tilting function for
the convenient erection and laying down
of the pole. The pole is inserted onto the
bracket.

Peragon
Einfaches und schnelles Aufstellen
von Masten, insbesondere im
Eventbereich. Durch geringes Eigengewicht an wechselnden Standorten bis max. 7 m über Flur
einsetzbar.

Peragon
Simple and quick erection of flagpoles, particularly for events. Its low
weight makes it ideal for use at different
locations up to 7 m above ground.

Einfachhalter Z
Bodenhülse aus Aluminium mit
Zentrierkeil aus Kunststoff für
Masten mit Ø 75 mm, Ø 90 mm und
Ø 100 mm.

Simple bracket Z
Ground sleeve made of aluminium with
plastic centring wedge for poles with
Ø 75 mm, Ø 90 mm and Ø 100 mm.

Fundamentgrößen
Foundation sizes
Masthöhe

bis 8 m

9 m und 10 m

11 m und 12 m

Pole height

up to 8 m

9 m and 10 m

11 m and 12 m

80 cm x 80 cm

100 cm x 100 cm

120 cm x 120 cm

90 cm

90 cm

90 cm

Breite
Width

Tiefe
Depth
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Fahnenmasten Basic
Basic flagpoles

Aluminiummast ohne Ausleger
Das Basic-Modell aus weiß lackiertem Aluminium wird mit Abschlusskopf und außenliegender Hissleine geliefert. Um den Transport zu
erleichtern ist der Mast auch 2-teilig erhältlich.
Andere Farben auf Anfrage.

Aluminium flagpole without arm
The basic model made of white coated aluminium is
delivered with end head and outer hoist rope. The
flagpole is also available in 2 parts to make transport
easier. Other colours on request.

Masthöhe über Flur

Durchmesser

Gewicht

Height of pole
above ground

Diameter

Weight

60/60 mm

11 kg

60/60 mm

13 kg

60/60 mm

16 kg

70/70 mm

19 kg

6 Meter / 1-teilig
6 m / 1-piece design

6 Meter / 2-teilig
6 m / 2-piece design

7 Meter / 2-teilig
7 m / 2-piece design

8 Meter / 2-teilig
8 m / 2-piece design

Aluminiummast mit Ausleger
Das Basic-Modell mit Ausleger garantiert eine
dauerhafte Sichtbarkeit Ihrer Werbebotschaft.
Der Mast aus weiß lackiertem Aluminium wird
mit Abschlusskopf und außenliegender Hissleine
geliefert. Der Ausleger ist in Längen von 100 bis
150 cm erhältlich und frei drehbar. Andere Farben
auf Anfrage.

Aluminium flagpole with arm
The basic model with arm guarantees that your advertising message is permanently visible. The flagpole made
of white coated aluminium is delivered with end head
and outer hoist rope. The arm is available in lengths of
between 100 and 150 cm and freely rotatable. Other
colours on request.

Masthöhe über Flur

Durchmesser

Gewicht

Height of pole
above ground

Diameter

Weight

60/60 mm

11 kg

60/60 mm

13 kg

60/60 mm

16 kg

70/70 mm

19 kg

6 Meter / 1-teilig
6 m / 1-piece design

6 Meter / 2-teilig
6 m / 2-piece design

7 Meter / 2-teilig
7 m / 2-piece design

8 Meter / 2-teilig
8 m / 2-piece design

Flags - Beflaggung | 23

Flexifix®
Beflaggen Sie mit dem System Flexifix® Ihre
Straßenlaternen ohne sie zu beschädigen.
Mit diesem patentierten, von Doublet entwickelten System flexibler Auslegerarme
können Sie Banner aus Stoff oder PVC an
Laternenmasten befestigen, ohne dass die
Windangriffsfläche zu groß wird.
Ihr Banner dreht sich auf einer Achse von 60°
mit dem Wind und reduziert so die Kraft, die
auf den Laternenmast einwirkt. Mit dem System
Flexifix® können Sie spielend leicht Straßen und
Parkplätze nutzen, um die nächsten Veranstaltungen anzukündigen.
Das System kann zeitweise oder dauerhaft
eingesetzt werden. Auch können Sie Ihre
Flaggen einfach auswechseln. Die Systeme
sind in den Breiten 60 cm, 80 cm und 95 cm
erhältlich. Beim Einsatz von PVC-Bannern
zur
doppelseitigen
Anzeige
empfehlen
wir das Flexifix® doppelt, bei Stoffbannern
genügt das Flexifix® einfach.

Decorate your street lamps with flags without
damaging them using the Flexifix® system.
This patented system of flexible extension arms developed by Doublet allows you to attach fabric or PVC
banners to lamp posts without the surface area exposed
to the wind becoming to great.
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Your banner rotates with the wind on an axis of 60°,
thereby reducing the force acting on the lamp post.
The Flexifix system makes it child‘s play to use your
streets and car parks for announcing your next events.
The system can be used temporarily or permanently.
And you can also easily change your flags.
®

The systems are available in widths of 60 cm, 80 cm
and 95 cm. When using PVC banners with double-sided
printing, we recommend the use of Flexifix® double,
while for fabric banners the Flexifix® single is sufficient.

Flexifix® einfach / single

Flexifix® doppelt / double

Varianten
Variants
Einfach

Doppelt

Single

Double

Mast Premium
Pole premium

Ein multifunktionaler, mobiler und teleskopischer Mast für eine
Nutzung im Innen- und Außenbereich.
Der Mast Premium ist in zwei Ausführungen erhältlich: Mit einem
einfachen Abschlusskopf oder mit einem Auslegerarm. Höhe
einstellbar von 175 bis 520 cm.
Der Mast Premium ist mit dem Standfuß Jumbo und dem
Standfuß Autocal kompatibel.

A multifunctional, mobile and telescopic pole for use both indoors and
outdoors. The Premium flagpole is available in two designs: with a simple
end head or with an arm.
The height can be adjusted from 175 to 520 cm. The Premium flagpole is
compatible with the Jumbo stand and the Autocal stand.

Standfuß Autocal
Robust und stabil. Zum Festklemmen unter einem
Autoreifen oder einer Beschwerung (nicht im Lieferumfang enthalten).
Autocal stand
Sturdy and stable. For clamping in place beneath a car tyre or
a heavy object (not included in the scope of delivery).

Standfuß Jumbo
Zum Beschweren mit Wasser, Sand
oder Zement.
Jumbo stand
For weighting with water, sand or cement.
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Beachflags
Beach flags

Beachflags sind der ideale mobile Werbeträger für den Außenund Innenbereich.

Beach flags are ideal mobile outdoor and indoor advertising media. Quickly
and easily erected, they give you maximum flexibility.

Schnell und einfach aufgebaut bleiben Sie maximal flexibel.

Choose from our extensive range of three different shapes (from the left to the right):
Raindrop, Corner or Playa.

Wählen Sie aus unserem umfangreichen Programm aus drei verschiedenen Formen (von links nach rechts): Raindrop, Corner oder Playa.
Die Größen variieren von 2 m bis zu 5 m Höhe, je nach Form und Modell.

The sizes vary from 2 m to 5 m in height depending on the shape and model.
Different stands ensure a secure hold for every use. With us, you’re sure to find the
right beach flag for your event.

Stabile Standfüße garantieren einen sicheren Halt bei jedem Einsatz.
So finden Sie garantiert die passende Beachflag für Ihre Veranstaltung.

Formen
Shapes

Raindrop

Corner

Playa

S
180 x 106 cm

M
260 x 106 cm

L
345 x 106 cm

S
215 x 75 cm

M
285 x 75 cm

L
425 x 75 cm

S
190 x 87 cm

M
270 x 87 cm

L
360 x 87 cm

Gesamthöhe
ca. 200 cm

Gesamthöhe
ca. 280 cm

Gesamthöhe
ca. 365 cm

Gesamthöhe
ca. 235 cm

Gesamthöhe
ca. 305 cm

Gesamthöhe
ca. 445 cm

Gesamthöhe
ca. 210 cm

Gesamthöhe
ca. 290 cm

Gesamthöhe
ca. 380 cm

total height
approx. 200 cm

total height
approx. 280 cm

total height
approx. 365 cm

total height
approx. 235 cm

total height
approx. 305 cm

total height
approx. 445 cm

total height
approx. 210 cm

total height
approx. 290 cm

total height
approx. 380 cm

!

Ein Mast für alle Größen
One pole for all sizes

Der Mast Pratic passt sich an alle erhältlichen Formen
und Größen an. So bleiben Sie maximal flexibel.
The Pratic pole adapts to all available shapes and sizes.
This gives you maximum flexibility.

Weitere Infos auf der
nächsten Seite
See the following page
for more information
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Zubehör Beachflags
Accessories for beach flags

!

Ein Mast für alle Beachflag Größen
One pole for all beach flag sizes

Teleskopmast Pratic
Der Teleskopmast passt sich an alle Größen und Formen
der Beachflags an. Erhältlich in Aluminium oder Glasfaser.
Die praktische Variante für maximale Flexibilität.

Pratic telescopic pole
The telescopic pole can be adapted to all beach flag sizes and
shapes. Available in aluminium or fibreglass. The practical model for
maximum flexibility!

Beachflags Halterungen
Beach flag stands

Bodenkreuz Pratic
Empfohlen für den Innenbereich. Mit Drehachse.
Maße: 61 cm x 75 cm x 4 cm. Gewicht 2,2 kg.
Geliefert mit 4 Erdnägeln.

Standfuß aus Gußeisen
Befestigung im Außenbereich durch Erdnägel
(mitgeliefert). Durchmesser des Mastes mindestens 3 cm. Höhe 38 cm, Ø 35 cm. Gewicht 7 kg.

Bodenplatte Pratic
Bodenplatte 6,5 kg mit Drehachse. 4 Löcher
zur Befestigung im Boden.
Maße: 40 cm x 40 cm x 21 cm.

Pratic crodd-base
Indoor use. With rotating fulcrum.
Dimensions: 61 cm x 75 cm x 4 cm. Weight: 2,2 kg.
Delivered with 4 ground hooks.

Cast-iron stand
Outdoor anchoring with ground hooks (included).
Minimum Diameter of pole: 3 cm. Height 38 cm, Ø 35 cm.
Weight: 7 kg.

Practic base plate
Base plate, 6,5 kg with rotating fulcrum, drillings for
ground fixation. Dimensions: 40 cm x 40 cm x 21 cm.

Erdspieß Pratic
Mit dem Erdspieß können Sie Ihre
Beachflag quasi unsichtbar im Boden
befestigen. Drehachse mitgeliefert.
Maße: 61 cm x 6 cm. Gewicht: 1,7 kg.

Standfuß Autocal Pratic
Mit diesem Standfuß können Sie Ihre Flagge
unter einem Autoreifen oder einer anderen
Beschwerung festklemmen (nicht mitgeliefert).
Maße: 46 cm x 26,5 cm x 25 cm. Durchmesser
des Mastes 3,5 cm. Gewicht 2,5 kg.

Standfuß recycelt
Standfuß aus recyceltem Kautschuk mit
Drehachse. Maße: 50 cm x 50 cm x 4,5 cm.
Gewicht 12 kg.

Pratic spike roll sleeve
This base enables you to secure your beach flag
‘invisibly’ into the ground. Pivot Roll included.
Dimensions: 61 cm x 6 cm. Weight: 1,7 kg.

Drive-on car base
Use a car wheel or another heavy device to secure
this stand. Dimensions: 46 cm x 26,5 cm x 25 cm.
Diameter of pole: 3,5 cm. Weight: 2,5 kg.

Recycled stand
Stand made of recycled rubber with pivot axle.
Dimensions: 50 cm x 50 cm x 4,5 cm. Weight: 12 kg.

28 | Beflaggung - Flags

Schwenkfahnen
Waving flags

Schwenken Sie Ihre Farben!
Schwenkfahnen werden aus Polyester individuell hergestellt und auf einem
Stab befestigt.
Drucken Sie Ihre Werbebotschaft auf die Fahnen! Die Größe ist hierbei
variabel und wird Ihren Wünschen angepasst.

Wave your colours around!
Waving flags are custom-manufactured from polyester and fastened to a rod. Print
your advertising message on the flags. The size is variable and can be adapted
to your wishes.

Wimpelketten
Bunting

Wimpelketten sind entweder zweifarbig im Wechsel, z. B. rot-weiß,
grün-weiß oder bunt gemischt in gleichbleibender Folge erhältlich.
Die Wimpel von 30 x 20 cm werden aus unserer Qualität tricoflagg
hergestellt und in gleichbleibendem Abstand auf Band gereiht. Sie sind an
den Längskanten geschnitten.
Die Länge der Wimpelketten und die Anzahl der Wimpel werden Ihren
Anforderungen individuell angepasst.

Bunting is available either in two alternating colours, such as red/white or green/
white, or in a variety of mixed colours in a repeating pattern.
The 30 cm x 20 cm pennants are manufactured from our quality tricoflagg and
spaced equally on ribbons.
They are cut at the longitudinal edges. The length of the bunting and the number
of pennants are customised to your requirements.

Tischflaggen
Table flags

Tischflaggen bieten in Form, Farbe und Material viel Spielraum für
Kreativität und Gestaltung.
Auf Konferenzen bei Messen oder in Empfangsbereichen fallen die
Tischflaggen angenehm ins Auge.
Tischflaggen mit Werbeaufdruck runden das Gesamtbild ab und bieten
zusätzliche Möglichkeiten der Produkt- und Markenkommunikation.
Besonders hochwertig sind bestickte Tischbanner. Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.

Table flags offer plenty of freedom for creativity and design in terms of shape,
colour and material.
At conferences, trade fairs or reception areas, the table flags are attractive to
the eyes. Table flags with advertising prints round off the overall impression, offering
additional options for product and brand communication. Embroided table banners
are especially valuable items. They are available in different shapes and sizes.
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Spannbänder
Banners

Spannbänder sind als Werbeträger für Veranstaltungen oder
Sonderaktionen ideal. Sie lassen sich einfach an Zäunen, zwischen
zwei Pfeilern oder über Eingängen befestigen. Durch den Druck
auf unsere Qualitäten tricoflagg oder PVC sind sie besonders
widerstandsfähig und ihre Farben kommen brillant zur Geltung.
In den meisten Fällen werden sie mit Gurtband hinterlegt und
rundherum mit Ösen versehen oder mit Gurtbandschlaufen ausgestattet. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Montage.

Ösen oben und unten
Eyelets top and bottom

Häufig verwendete Verarbeitung mit Ösen, in der Regel
im Abstand von 100 cm.
Eyelets are a very fashionable finish. Space between eyelets 100 cm.

Durch die variable Länge des Spannbandes kann es garantiert
auch auf Ihrem Gelände befestigt werden.

Gurtbandschlaufen
Loops

Banners are ideal as advertising media for events or special campaigns.
They can be easily attached to fences, between two posts or over
entrances. Thanks to the print on our high-quality materials, they are
especially durable and their colours are particularly vibrant.
In most cases, they are lined with webbing band and fitted on all sides with
eyelets or furnished with webbing loops. This makes them fast and easy
to assemble.
Thanks to the variable length of the banner, it can also be fastened on your
property as well.

Kleine 20 cm lange Schlaufen, die oben und unten angenäht
sind, in der Regel im Abstand von 100 cm.
Small 20 cm loops at top and bottom. Standard space: 100 cm.

Andere Konfektionen auf Anfrage.
Other finishes on request.

32 | POS

Großformatbanner
Large-format banners

Machen Sie mit einem Großformatbanner aus bedrucktem PVC
auf sich aufmerksam.
PVC- oder Mesh-Banner sind durch ihre Wetterbeständigkeit ideal für den
dauerhaften Einsatz. Je nach Einsatz empfehlen wir Ihnen das Material,
die Verarbeitung und auch die Aufhängung, die am besten passt.

Draw attention to yourself with a banner made of printed PVC.
Thanks to their resistance to weather, PVC or mesh banners are ideal for
permanent use. We will be happy to recommend the material, the workmanship
and the suspension that suits your application the best.

Bauzaunbanner

Montage

Construction fence banners

Assembly

Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch
einen kompetenten Montageservice für
Ihre Großformatbanner an.
We naturally also offer a competent assembly
service for your large-format banners.

Bauzaunbanner machen aus jeder Baustelle
eine attraktive Werbefläche.
Bauzäune dienen vornehmlich dazu, Baustellen
oder
Veranstaltungsflächen
abzugrenzen.
Diese Begrenzung lässt sich durch Bauzaunbanner ideal als Werbefläche oder Wegweiser
nutzen. Bauzaunbanner sind aus Mesh oder
PVC erhältlich, einseitig bedruckt und mit Ösen
rundherum versehen. Das Material Mesh
empfehlen wir in windigen Bereichen. Durch
seine Lochstruktur wird die Windlast erheblich
reduziert. Das Material PVC hat eine geschlossene
Oberfläche, wodurch Ihre Werbebotschaft noch
detailgetreuer abgebildet wird.

Construction fence banners turn any construction site into an attractive advertising space.
Construction fences are eminently suited to confining
both construction sites and event venues. And
construction site banners make such barriers ideal for
use as advertising spaces or signposts. Construction
fence banners are available in mesh or PVC, are
printed on one side and fitted with eyelets on all
sides. We recommend mesh in windy areas. Its
perforated structure considerably reduces wind
load. The material PVC has a closed surface, allowing
a more faithful reproduction of your advertising
message.

Bauzaunbanner Standardgrößen
Construction fence banners - standard sizes

B x H (WxH)
340 cm x 175 cm
292 cm x 190 cm
350 cm x 200 cm
695 cm x 175 cm
Abweichende Formate möglich.
Different formats possible.
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Rahmensysteme
Frame systems

Standrahmen Rhein

Rahmensystem mit Keder

Dieser Standrahmen zeichnet sich durch eine hohe Stabilität
und die Möglichkeit einer schnellen Montage aus. Durch diese
Eigenschaften eignet sich der Standrahmen Rhein besonders
für Messen und Ausstellungen. Das System besteht aus stabilen
Aluminiumrohren, welche durch verzinkte Elemente verbunden
sind. Ein individuell bedrucktes Werbebanner wird einfach durch
Gummispanngurte im System befestigt.

Befestigen Sie Banner durch ein hochwertiges Kedersystem
an Ihrer Fassade. Mit Hilfe eines Keders (Ø 7,5 - 10 mm) oder
eines Hohlsaum mit Stab spannen Sie das Banner einfach ein. Mit
einem Sechskant-Schlüssels ist die Montage schnell und einfach.

Rhein stand-alone frame

Eine erhöhte Stabilität wird durch eine Vertikalstrebe auf der
Rahmenrückseite gewährleistet.
Für einen sicheren Stand sorgen Auslegerrohre im Bodenbereich,
sodass das System auch stärkeren Stößen standhält.
Der Standrahmen ist in vielen unterschiedlichen Formaten erhältlich.

Frame system with welting

Je nach Geschmack kann das Profil versteckt oder sichtbar sein.
Die Größen werden Ihren Bedürfnissen individuell angepasst.

Attach your banner to the facade using a high-quality welting system.
Simply fix the banner in place with the aid of welting (7.5 - 10 mm in
diameter) or hemstitching with a rod. Assembly is quick and easy using
an Allen key.
The profile can be concealed or visible depending on taste. Sizes are
adapted to your individual requirements.

This stand-alone frame has excellent stability and can be assembled quickly.
These properties make the Rhein stand-alone frame particularly suitable for
trade fairs and exhibitions.The system is made up of sturdy aluminium tubes
which are connected by zinc-plated elements. The individually printed advertising banner is simply attached in the system using elastic tension belts.
A vertical brace on the rear of the frame guarantees enhanced stability.
In addition, cantilever tubes on the floor guarantee a safe stance, which
means the system can even withstand quite heavy impact. The stand-alone
frame is available in many different formats.

Standrahmen Main
Main stand-alone frame

Für engere Flächen sind die Bodenplatten als Standfüße des Standrahmens Main geeignet.
For tighter spaces, the floor plates are suitable as feet for the Main stand-alone frame.
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Profil sichtbar
Visible profile

Profil unsichtbar
Concealed profile

Folien & Beklebungen
Stickers & Foils

Aufkleber sind ein beliebtes Mittel, um vorhandene Flächen
vorübergehend als abwechslungsreiche Werbefläche zu gestalten.
Die Zusammensetzung des Materials variiert stark, je nach Anwendungsgebiet der Folie. Für die richtige Wahl müssen Anwendungsdauer,
Untergrund, gewünschte Ablösbarkeit und gewünschtes Druckergebnis
genau definiert werden.
Mögliche Einsatzgebiete sind:
Fassadenbeklebung, Fahrzeugbeklebung, Beklebung von Messemobiliar,
Beklebung von Materialen wie Alu-Dibond als Direktdruck-Ersatz,
Bodenaufkleber, ...

Stickers are a popular way to temporarily organise existing areas as diverse
advertising spaces.
The material composition varies greatly depending on the application area of the foil.
To make the right selection, the application duration, surface, desired removability
and desired print result must be exactly defined.
Possible areas of application include:
Facade foils, vehicle stickers, stickers for trade fair furniture, stickers for materials
such as Alu-Dibond as an alternative to printing, floor stickers, etc.

POS | 35

36 | POS

Beschilderung
Signage

Mit klarer Beschilderung schicken Sie Ihre
Kunden und Besucher auf den richtigen Weg.
Vorankündigungen von Veranstaltungen sind das
A und O. Mit Schildern aus Hohlkammerplatten
können Sie einfach kommunizieren und trotzen
jedem Wetter. Zwei bedruckte Platten werden
Rücken an Rücken mit Hilfe von Befestigungsclipsen an Pfosten befestigt.
Diese Art der Beschilderung eignet sich auch
bei der Veranstaltung selbst für den kurzen
Einsatz.

With clear signage, you send your customers and
visitors in the right direction.
Pre-announcements of events are the alpha and
omega. Signs made of twin-wall sheets offer an
easy way to communicate and also defy all weather
conditions. Two printed sheets are fasted to posts
back-to-back by means of fastening clips.
This type of signage is also suitable for short-term
use at the event itself.
For long-term signage, we recommend printed
Alu-Dibond panels. These are bendable and can
be cut to the desired shape. A double-sided print
is possible. The material is available in different
thicknesses.

Für eine Beschilderung von langer Dauer
empfehlen wir bedruckte Alu-Dibond Platten.
Diese sind biegbar und auf die gewünschte
Form zuschneidbar. Ein doppelseitiger Druck ist
möglich. Das Material ist in verschiedenen
Stärken erhältlich.

Halterung Unifix
Unifix bracket

Die elegante Befestigung für Ihre Werbung.
Diese Befestigung aus pulverbeschichtetem
Metall ist für eine flache Anbringung Ihrer
Werbetafel ideal. Sie kann starre Materialien aller
Art aufnehmen, wie zum Beispiel Alu-Dibond,
Plexiglas, Metall oder andere Kunststoffe.
Sie ist in zwei Ausführungen erhältlich:
Zur Anbringung von Werbetafeln an der Wand
(4 mm Stärke) oder für einen sicheren Stand auf
dem Boden (2 mm oder 4 mm Stärke). Nutzung
im Innen- und Außenbereich.

The elegant mount for your advertisements.
This mounting system is made of powder-coated metal
and is ideal for the flat mounting of your advertising board.
It can hold rigid materials of any kind, such as Alu-Dibond,
Plexiglas, metal or other plastics.
It is available in two designs:
For mounting advertising boards to the wall (4 mm
thickness) or for a secure standing on the ground (2 mm
or 4 mm thickness). Can be used indoors and outdoors.

Montage
Assembly

Gerne übernehmen wir die Anbringung Ihrer Beschilderung vor Ort, für eine Veranstaltung
oder für den dauerhaften Einsatz.
We are happy to mount your signs for you on site, for an event or for permanent use.
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Kundenstopper
A-boards

Kundenstopper beleuchtet

Kundenstopper beschwerbar

Das Gestell ist aus anodisiertem Aluminium. Der Standfuß mit
Rädern enthält die aufladbare Batterie zur Beleuchtung. Somit
ist ein kabelloser Einsatz möglich. Das Poster wird durch eine
transparente, UV-resistente Plastikfolie geschützt und mit
Klapprahmen fixiert. Größe Plakat: 59,4 cm x 84,1 cm.

Das Gestell ist aus anodisiertem Aluminium. Der Standfuß mit
Rädern kann mit Wasser befüllt werden. Das Poster wird durch
eine transparente, UV-resistente Plastikfolie geschützt und durch
Klappprofile fixiert.
Erhältlich in 3 Größen: A1, A0 und 70 cm x 100 cm.

The frame is made of anodised aluminium. The wheeled base contains the
rechargeable battery for the lighting. This means no cables are required. The
poster is protected by a transparent, UV-resistant plastic film and fixed by a
snap frame. Size poster: 59.4 cm x 84.1 cm.

The frame is made of anodised aluminium. The wheeled base can be filled
with water. The poster is protected by a transparent, UV-resistant plastic film
and fixed by clip strips.
Available in 3 sizes: A1, A0 and 70 cm x 100 cm.

Kundenstopper Clip-Clap

Kundenstopper Holz

Der Kundenstopper Clip-Clap ist zusammenklappbar und hat zwei
Präsentationsflächen. Das Poster wird durch eine transparente,
UV-resistente Plastikfolie geschützt und mit Klapprahmen fixiert.
Erhältlich in 4 Größen: 50 cm x 70 cm, 70 cm x 100 cm, A1 und A0.

Der Kundenstopper aus Buchenholz ist mit einer mit Melaminharz
beschichteten Spanplatte ausgestattet, die mit Kreidestiften
beschriftet werden kann.
Erhältlich in 2 Größen: 47 cm x 66 cm, 60 cm x 101 cm.

The Clip-Clap A-board can be collapsed and has two presentation areas. The
poster is protected by a transparent, UV-resistant plastic film and fixed by a
snap frame. Available in 4 sizes: 50 cm x 70 cm, 70 cm x 100 cm, A1 and A0.

The beechwood A-board is fitted with a melamine resin-coated chipboard
which can be written on with chalk. Available in 2 sizes: 47 cm x 66 cm,
60 cm x 101 cm.

Illuminated A-board

Clip-Clap A-board
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Weightable A-board

Wooden A-board

Werbetheken

Advertising counters

Poster

Deluxe

Die mobile und stabile Werbetheke für einen schnellen
Wechsel der Werbebotschaft.
Das Gestell aus Aluminium ist mit einer Pultplatte in Holz-Imitation
von 2 cm Stärke versehen. Durch die Räder lässt sich die
Werbetheke einfach verschieben, so bleiben Sie flexibel. Ihre
Grafik wird auf Poster gedruckt und kann schnell und ohne
Werkzeuge in die Klapprahmen eingefügt werden. Das optionale
Topschild macht Sie von weitem sichtbar. Die Werbetheke wird in
einer praktischen Transporttasche geliefert.

Diese Werbetheke ist besonders stabil und optimal zum Einsatz bei Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
Das faltbare Gestell besteht aus Aluminium und Kunststoff. Der
Boden wird innen für zusätzlichen Halt mit einer Stahlplatte
beschwert. Der praktische Regalboden dient zur Ablage von
Gegenständen. Rundherum mit unserem Stoff dekosign verkleidet
bietet die Werbefläche maximalen Platz. Auf der Rückseite kann die
Bespannung mit einem Reißverschluss geöffnet werden und bietet
so Stauraum für Ihre persönlichen Gegenstände.

Maße ohne Schild: B 75 cm x T 50 cm x H 98 cm
Gesamthöhe: 211 cm

Maße: B 106,5 cm x T 40 cm x H 102 cm

The mobile and sturdy advertising counter for quick changes to the
advertising message.
The aluminium frame is fitted with an imitation wood counter top 2 cm
thick. The advertising counter is mounted on wheels, leaving you flexible.
Your graphics are printed on posters and can be inserted into the frames
quickly and without tools being necessary. The optional topper makes you
visible from a distance. The advertising counter is delivered in a practical
carrying bag.

This advertising counter is especially stable and ideal for use at both
indoor and outdoor events.
The foldable frame is made from aluminium and plastic. The floor is
weighed down with a steel plate on the inside for additional hold. The
practical shelf can be used to store objects. Covered on all sides with our
material dekosign, the advertising space offers maximum spaciousness.
The covering can be opened with a zip fastener at the back, thereby
offering storage space for your personal items.

Dimensions without topper: W 75 cm x D 50 cm x H 98 cm
Overall height: 211 cm

Dimensions without topper: W 106,5 cm x D 40 cm x H 102 cm

Poster

Deluxe
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Demo Standard

Demo Vario

Die ideale Werbetheke zur Produktpräsentation.
Das Gestell aus Polypropylen ist in weiß oder schwarz erhältlich, die
Personalisierung mit Ihrer Werbebotschaft erfolgt durch bedruckte
Aufkleber. Die Werbetheke hat einen praktischen Regalboden
innen, durch das obere Schild ist Ihre Werbebotschaft von weitem
sichtbar.

Mit der Werbetheke Demo Vario präsentieren Sie sich einfach
und schnell an jedem Ort und bleiben dabei maximal flexibel.
Die Werbetheke wird individuell mit Ihrem Logo bedruckt. Am
vorderen Teil kann zusätzlich durch Klemmleisten eine Grafik
angebracht werden, die somit leicht austauschbar ist. Die Theke
wird einfach zusammengesteckt und ist sofort einsatzbereit.

Der Aufbau ist einfach ganz ohne Werkzeuge möglich. Die Werbetheke wird in einer praktischen Transporttasche geliefert.

Der praktische Innenboden dient zur Ablage von Prospekten,
persönlichen Gegenständen, ...

Maße ohne Schild: B 79 cm x T 49 cm x H 90,5 cm
Gesamthöhe: 220 cm

Maße ohne Schild: B 79 cm x T 49 cm x H 91 cm,
Gesamthöhe: 221,5 cm

The ideal advertising counter for your product presentation.
The polypropylene frame is available in white or black. They are customised
with your advertising message using printed stickers. The advertising
counter has a practical internal shelf. The top sign makes your advertising
message visible from afar. It can be assembled easily without any tools
at all. The advertising counter is delivered in a practical carrying bag.

With the Demo Vario advertising counter you
can present yourself anywhere quickly and
easily, retaining maximum flexibility.
The advertising counter is custom-printed with your
logo. A printed image can also be fixed easily to
the front using clips, making it easy to replace. The
counter is simply fitted together and is ready for use
immediately. It has a handy shelf on the inside for
storing leaflets, personal items etc.

Demo Standard

Dimensions without topper: W 79 cm x D 49 cm x H 90.5 cm
Overall height: 220 cm

Demo Vario

Dimensions without topper: W 79 x D 49 x H 91 cm
Overall height: 221.5 cm
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Klemmleisten
Clips

Classe

Smart

Diese Werbetheke eignet sich hervorragend auch als Counter
und ist sehr variabel einsetzbar.
Das leichte Gestell (13,2 kg) und die Grafik aus Fotopapier können
einfach und schnell ohne Werkzeuge aufgebaut werden und sind
zum Transport in der mitgelieferten Transporttasche verstaut.

Mit der Werbetheke Smart präsentieren Sie sich einfach und
schnell an jedem Ort.
Das Gestell ist aus Aluminium gefertigt, die Pultplatte in Holzoptik
mit einer Stärke von 2 cm. Die Werbetheke ist zum einfachen
Deplatzieren mit Rädern ausgestattet. Der praktische Innenboden
dient zur Ablage von Prospekten, persönlichen Gegenständen, ...

Classe

Der Deckel der Theke ist in weiß, schwarz oder Holzoptik erhältlich.
Die Werbetheke kann optional mit einem Topschild ausgestattet
werden. Der Druck erfolgt auf Fotopapier und wird zusammen
mit der Werbetheke aufgerollt und in einer Kartonrolle geschützt
mitgeliefert.

Smart

Der Druck erfolgt auf PVC mit Selbstklebefolie und Kaschierung
im unteren Bereich, das Topschild besteht aus Hartschaum.
Die Werbetheke wird in einer Transporttasche geliefert.

Maße: B 125 cm x T 42 cm x H 91 cm

Maße: B 90 cm x T 66 cm x H 90 cm
Gesamthöhe: 211 cm

This advertising counter is also ideal for use as a terminal and is
extremely versatile.
The light frame (13.2 kg) and image made of photo print paper can be assembled quickly and easily without tools and stored in the carrying bag provided for transport. The counter top is available in white, black or wooden look.
The advertising counter can be fitted with an optional topper. The images are
printed on photo print paper and is delivered together with the advertising
counter rolled up in a protective cardboard tube.

The Smart advertising counter is suitable for fast and easy presentation
anywhere you like.
The frame is made of aluminium, the counter top is 2 cm thick and has a
wooden look. The counter is fitted with wheels for simple movement. It has a
handy shelf on the inside for storing leaflets, personal items etc. The images
are printed on PVC with self-adhesive film and lamination in the lower area,
the topper is made of foam board. The advertising counter is delivered in a
carrying bag.

Dimensions: W 125 cm x D 42 cm x H 91 cm

Dimensions: W 90 cm x D 66 cm x H 90 cm
Overall height: 211 cm
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Displayständer
Display stands

Wing

Budget III

Der praktische Displayständer!
Der Displayständer Wing ist schnell und einfach aufgebaut und
platzsparend in der mitgelieferten Transporttasche verstaubar.

Platzsparend und leicht!
Das schwarze Gestell aus Glasfaser und Stahl des Displayständers
Budget III ist mit 1,3 kg besonders leicht.

Mit Verbindungsteilen können Sie die einzelnen Displayständer zu
einer Rückwand gestalten.

Verstaut in der mitglieferten Transporttasche ist er ideal für den
Innenbereich.

Der Druck erfolgt auf PVC, flammhemmend B1 ausgerüstet.

Der Druck mit einer Größe von B 57 cm x H 157 cm erfolgt auf
PVC, flammhemmend B1 ausgerüstet.

Wing

Budget III

Maße: B 80 cm x H 203,5 cm
Maße: B 57 cm x H 180 cm
The practical display stand!
The Wing display stand is quick and easy to assemble and can be stored in
a space-saving way in the provided carrying bag. You can use connection
pieces to connect the individual display stands to a back wall.
The print is made on PVC, B1 flame-retardant.
Size: W 80 cm x H 203.5 cm

Space-saving and light!
At only 1.3 kg, the black fibreglass and steel frame of the Budget III display
stand is especially light.
Stored in the provided carrying bag, it is ideal for indoor use.
The print with a size of W 57 cm x H 157 cm is made on PVC,
B1 flame-retardant.
Size: W 57 cm x H 180 cm
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Roll-Up Chamäleon

Roll-Up Vario

Ausrollen und fertig!
Der einteilige Displayständer, der bei jeder Veranstaltung einfach
ausgerollt werden kann!

Der Displayständer Vario ist aus Aluminium und mit einem
äußerst stabilen standfesten Sockel ausgestattet.
Der große Vorteil des Displayständers Vario ist sein austauschbarer Druck auf PVC oder Polypropylenfolie. Das Banner ist mit
einem hochwertigen Klicksystem an der oberen und unteren
Klemmschiene ausgestattet und kann so ohne Werkzeuge leicht
gewechselt werden.

Chameleon roll-up

Das Banner wird auf PVC flammhemmend B1 ausgerüstet
gedruckt und in der Kassette aufgerollt geliefert.

Vario roll-up

Der Roll-Up Chamäleon ist in drei Breiten erhältlich:
Maße: B 85-100-120 cm x H 210 cm

Die Höhe kann mit Hilfe der Teleskopstange stufenlos von 160 cm
bis 215 cm variiert werden.
Maße: B 85-100-120-150 cm x H 160-215 cm

Just roll it out and it‘s ready!
The one-piece display stand that can be easily rolled out at any event!
The banner is printed on B1 flame-retardant PVC and delivered rolled-up
in its cartridge. One simple step suffices to bring out your advertising
message in full.
The chameleon roll-up is available in three different widths:
Size: W 85-100-120 cm x H 210 cm

The Vario display stand is made of aluminium and fitted with an
extremely sturdy base.
The main advantage of the Vario display stand is the replaceable printing
on PVC or PP foil. The banner is fitted with a high-quality click system on
the upper and lower clamping rail, allowing easy replacement without tools.
The height can be varied gradually between 160 cm and 215 cm using
the telescopic rod.
Size: W 85-100-120-150 cm x H 160-215 cm
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Roll-Up Chamäleon doppelseitig

Roll-Up Chamäleon XL

Doppelt kommuniziert!
Dieser Roll-Up kann ein- oder zweiseitig verwendet werden. Die
Banner sind in der Kassette aufgerollt und vor Ort mit einem
einfachen Handgriff aufgestellt.

Der extra Breite!
Mit seiner Breite von bis zu 2 m garantiert Ihnen der Roll-Up
XL aus anodisiertem Aluminium eine maximale Wirkung. Der
zusammenklappbare Mast aus drei Teilen ermöglicht einen
einfachen Transport.

Chameleon double-sided roll-up

Chameleon XL roll-up

Der Druck erfolgt auf PVC, flammhemmend B1 ausgerüstet.
Maße: B 87 cm x H 205 cm

Double your communication!
This roll-up can be used on one side or two sides. The banners are rolled up
in the cartridge and set up on site with one easy step.
The print is made on PVC, B1 flame-retardant.
Size: W 87 cm x H 205 cm

Das Banner wird auf PVC flammhemmend B1 ausgerüstet
gedruckt und in der Kassette aufgerollt geliefert. Ein einziger
Handgriff reicht aus, um Ihre Werbebotschaft voll zur Geltung
zu bringen.
Maße: B 150 oder 200 cm x H 214 cm

The extra wide roll-up!
With its width of up to 2 m, the XL-sized roll-up made of anodised
aluminium will give you the maximum effect. The collapsible three-part pole
makes transport easy.
The banner is printed on B1 flame-retardant PVC and delivered rolled-up
in its cartridge. One simple step suffices to bring out your advertising
message in full.
Size: W 150 cm or 200 cm x H 214 cm.
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Ihr Vorteil

Special Feature
Gestalten Sie die Kassette individuell in Ihrer
Wunschfarbe und mit personalisierter Werbeleiste.
Create your personal design by choosing your
individual colour and designing the advertising
strip.

Die Kasette in Ihrer
Farbe schon ab 1
Stück.
Cassette in a colour of your
choice available from 1!

Roll-Up Carbon
Carbon roll-up

Das Roll-Up Carbon ist das hochwertigste Roll-up seiner Art.
Das Gestell aus Aluminium kombiniert mit innovativen Konstruktionstechnologien und Titan-Metallisierung der Rückzugfeder sorgt für
eine lange Lebensdauer.
Die neue Schweizer-Mechanik garantiert mindestens 200.000
Auf- und Abrollen ohne Störung. Ihre Grafik wird auf ein PVC
Banner gedruckt und kann leicht ausgewechselt werden. Auf
der Kassette befindet sich eine leicht austauschbare Leiste zum
Wechseln des Designs.

The Carbon roll-up is the highest-grade roll-up of its kind.
The aluminium frame combined with innovative design technologies and
titanium coating of the pull-back springs guarantees a long service life.
The new Swiss mechanism guarantees that the roll-up can be extended
and retracted at least 200,000 times without any problem. Your image is
printed on a PVC banner and can be replaced easily. There is an easily
replaceable strip on the cartridge for straightforward design change.
The cartridge is available in different colours.
Size: W 80-100-120-150-180-200-250-300 cm x H 215 cm
Delivered in a convenient carrying bag.

Die Kassette ist in verschiedenen Farben erhältlich.
Maße: B 80-100-120-150-180-200-250-300 cm x H 215 cm
Geliefert in komfortabler Transporttasche.
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Messerückwände
Back wall displays

Umbrella
Umbrella

Die Bildwände Umbrella sind edel und stechen durch die fotogleiche Druckqualität hervor.
Das Gestell aus Aluminium kann in wenigen Sekunden aufgebaut
werden und wird durch zusätzliche Stäbe gehalten. Die Bannerbahnen
werden mit Magneten an dem Gestell angebracht.
Das Komplettsystem besteht aus Gestell, bedruckten Bannerbahnen,
zwei Strahlern und schwarzem Flycase (dient als Werbetheke und
Transporttasche).

The Umbrella Curve back wall display stands out with its photographic print quality.
The aluminium frame can be set up within seconds and is held in place
by additional rods. The banner sheets are mounted to the frame with magnets.
The complete system consists of the frame, printed banner sheets, two
spotlights and a black flycase (acts as carring case and advertising counter).
It can be customised on request. The lid is also available in natural wood.

Das Flycase kann auf Wunsch personalisiert werden. Der Deckel ist
auch aus Naturholz erhältlich.

Maße Umbrella gerade

Maße Umbrella Kurve

Größe S: B 282 cm x H 222 cm
Größe M: B 355 cm x H 222 cm
Größe L: B 429 cm x H 222 cm

Größe S: B 269 cm x H 222 cm
Größe M: B 336 cm x H 222 cm
Größe L: B 403 cm x H 222 cm

Size S:		
Size M:		
Size L:		

Size S:		
Size M:		
Size L:		

Size Umbrella straight

Gestell
Structure
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W 282 cm x H 222 cm
W 355 cm x H 222 cm
W 429 cm x H 222 cm

Size Umbrella curve

W 269 cm x H 222 cm
W 336 cm x H 222 cm
W 403 cm x H 222 cm

Umbrella Textil Keder

Umbrella textile with welting
Schnell und einfach ausgetauscht!

Quick and easy to replace!

Die Messerückwände Umbrella Textil Keder sind mit einem Druck auf
Stoff oder Block-Out-Material ausgestattet, der mit Gummikedern
einfach am Gestell befestigt wird.

The Umbrella back wall display features a print on fabric or block out material
which is easily attached to the frame by welting sewn.

In wenigen Minuten erhalten Sie einen Werbeträger mit großer Spannweite durch einfaches Entfalten des Gestells und Positionierung des
Stoffes in den dafür vorgesehenen Leisten. Der Stoff ist knitterfrei,
ohne Naht und flammhemmend B1 ausgerüstet. Durch die Seitenteile
wird das Gestell optimal kaschiert. Zwei Standfüße garantieren große
Stabilität. Geliefert in Transporttasche mit zwei Rollen.

In only a few minutes, you have an advertising medium with a large span width
by simply unfolding the frame and positioning the material on the appropriate
metal strips. The fabric is wrinkle-free, seamless and B1 flame-retardant. The
side parts optimally conceal the frame. Two base plates guarantee superior
stability. Delivered in a carrying bag with two rollers.
Connectors, lamps and promotional counter available on request.

Verbinder, Strahler und Werbetheke auf Anfrage erhältlich.
Maße Umbrella Textil Keder gerade

Maße Umbrella Textil Keder Kurve

Größe S: B 151 cm x H 225 cm x T 34 cm
Größe M: B 225 cm x H 225 cm x T 34 cm
Größe L: B 298 cm x H 225 cm x T 34 cm

Größe M: B 211 cm x H 226 cm x T 33 cm
Größe L: B 281 cm x H 226 cm x T 33 cm

Dimensions Umbrella textile with welting straight

Keder
Welting sewn

Size S:
Size M:
Size L:

W 151 cm x H 225 cm x D 34 cm
W 225 cm x H 225 cm x D 34 cm
W 298 cm x H 225 cm x D 34 cm

Dimensions Umbrella textile with welting curve

Size M:
Size L:

W 211 cm x H 226 cm x D 33 cm
W 281 cm x H 226 cm x D 33 cm
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Stretch
Stretch

Einfach drübergezogen!

Simply pulled on!

Die Messerückwände Stretch bestehen aus einem Gestell aus
Aluminiumrohren, welches mit einem bedruckten Stoff bezogen wird.

The Stretch back wall display stands are made up of a tubular aluminium frame
which has printed fabric pulled onto it.

Das Gestell wird einfach zusammengesteckt und auf die Standfüße
aus Stahl geschraubt. Der Druck erfolgt auf Polyesterstoff, der über
das Gestell gezogen wird.

The frame is simply put together and screwed onto the steel bases. The print is
on polyester material which is just pulled over the frame.
Delivered in a carrying bag with two rollers. LED or halogen lighting are
optionally available.

Geliefert in Transporttasche mit zwei Rollen. LED oder HalogenBeleuchtung optional erhältlich.

Maße Stretch gerade

Maße Stretch Kurve

Größe M: B 225 cm x H 224 cm
Größe L: B 290 cm x H 224 cm

Größe M: B 336,5 cm x H 222,5 cm
Größe L: B 403,8 cm x H 222,5 cm

Size M:
Size L:

Size M:
Size L:

Size Stretch straight
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W 225 cm x H 224 cm
W 225 cm x H 224 cm

Size Stretch curve

W 336,5 cm x H 222,5 cm
W 403,8 cm x H 222,5 cm

Retusche

Alu-Frames
Alu-Frames

Stilvoll werben im Innenbereich.

Advertise in style indoors.

Alu-Frames sind der elegante Werbeträger im Innenbereich.

Alu-Frames are the elegant indoor advertising medium. Their numerous designs
allow for perfectly tailored communication.

Die zahlreichen Ausführungen ermöglichen eine Kommunikation nach Maß.

The Alu-Frames are available for setting up on the floor, for attaching to the wall,
illuminated or non-illuminated, and the the size is customised to your wishes.

Die Alu-Frames gibt es zum Aufstellen auf dem Boden, zum Befestigen an
der Wand, beleuchtet oder unbeleuchtet, die Größe wird Ihren Wünschen
individuell angepasst.

The print is made on high-quality fabric which varies according to the size and
the design. The welting sewn into the fabric makes it quick and easy to attach to the
aluminium frame.

Der Druck erfolgt auf hochwertigen Stoff, der je nach Größe und
Ausführung variiert. Der in den Stoff eingenähte Keder macht die
Befestigung auf dem Aluminium-Rahmen einfach und schnell.
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Leuchtsäulen
Light columns

Lite Bar

Light Tower

Die beleuchtete Säule Lite Bar eignet sich hervorragend für
den Innenbereich.

Die kleine Leuchtsäule mit großer Wirkung.

Lite Bar

Durch die doppelseitige Nutzung zieht sie die Aufmerksamkeit
Ihrer Kunden garantiert auf sich. Ihre Werbebotschaft wird auf
einen Backlite-Film gedruckt und durch eine UV-stabilisierte
Antireflex-Folie geschützt. Beide Folien werden durch silber
eloxierte Klemmprofile mit 38 mm Profilbreite an den Seiten
befestigt und sind so einfach und schnell zu montieren und
auszutauschen. Die Hintergrundbeleuchtung von 58 Watt
garantiert eine optimale Ausleuchtung Ihrer Botschaft. Die
Stromversorgung erfolgt über ein Anschlusskabel mit Stecker.
Leuchtmittel und Anschlusskabel mit Stecker werden mitgeliefert.

Light Tower

Der Light Tower ist besonders leicht und platzsparend. Durch eine
Tageslicht-Lampe mit 58 Watt wird die Grafik optimal beleuchtet.
Das Oberteil aus Aluminium wird mit 4 Flügelschrauben schnell und
einfach auf dem Standfuß befestigt.
Ihre Werbebotschaft, die auf einen Backlite-Film gedruckt wird,
wird einfach von oben eingeschoben und durch den Deckel an Ort
und Stelle gehalten.
Die Stromversorgung erfolgt über ein Anschlusskabel mit Stecker.
Leuchtmittel und Anschlusskabel mit Stecker werden mitgeliefert.

Maße: Säule: B 60 cm x H 170 cm T 28 cm
Druck: B 59,4 cm x H 168,2 cm

Maße: Säule: B 54 cm x H 157 x T 28 cm
Druck: B 31 cm x H 154 cm

The illuminated Lite Bar is ideal for indoor use.
Thanks to its double-sided use, it is guaranteed to attract customers’
attention. Your advertising message is printed on a backlit film and protected by UV-stabilised non-reflecting foil. Both film and foil are attached at the
sides by silver-anodised clamping profiles 38 mm wide and are thus easier
and quicker to assemble and replace. The 58 watt background lighting is
guaranteed to make your message shine. Power is supplied via a connection cable with plug. Lamps and connection cables with plug are included.

The small but very effective illuminated column.
The Light Tower is extremely light and space-saving. Optimum lighting
is provided by a 58 watt daylight lamp. The aluminium upper section is
attached quickly and easily to the base using 4 wing screws. Your advertising
message, which is printed on a backlit film, is simply inserted from the top
an held in place by the cover. Power is supplied via a connection cable with
plug. Lamps and connection cables with plug are included.

Dimensions: Column: W 60 cm x H 170 cm D 28 cm
Printing: W 59.4 cm x H 168.2 cm

Dimensions: Column: W 54 cm x H 157 cm x D 28 cm
Printing: W 31 cm x H 154 cm
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Luxor Tower
Luxor Tower

Der elegante Luxor Tower ist im Inneren mit weißen LEDs ausgestattet. Optional ist er auch mit RGB LEDs lieferbar, bei denen Sie
6 verschiedene Farben unterschiedlich programmieren können.
Der Standfuß aus Kunststoff ist in schwarz oder weiß erhältlich.
Ihre Werbebotschaft wird auf einen Polypropylen-Film gedruckt
und von innen beleuchtet.
Der Luxor Tower ist in 3 verschiedenen Größen (S, M, L) erhältlich.
Die Leuchteinheit kann zum Anschließen an die Steckdose oder mit
Akku (Laufzeit: S 14h, M 10h, L 8h) bestellt werden.
Die Systeme werden inklusive Transporttasche geliefert.

S
Höhe:
Ø Säule:
Ø Standfuß:
Gewicht:

95,3 cm
20 cm
31,5 cm
ca. 4,5 kg

M
Höhe:
Ø Säule:
Ø Standfuß:
Gewicht:

131,8 cm
20 cm
31,5 cm
ca. 5 kg

L
Höhe:
Ø Säule:
Ø Standfuß:
Gewicht:

217,8 cm
20 cm
31,5 cm
ca. 5,6 kg

The elegant Luxor Tower is equipped with white LEDs on the inside. It is also
optionally available with RGB LEDs which allows you to program 6 different
colour modes.
The plastic base is available in black or white.
Your advertising message is printed on polypropylene film and backlit.
The Luxor Tower is available in 3 different sizes (S, M, L). The light unit can
be ordered for connection to a mains socket or with rechargeable battery
(running time: S 14h, M 10h, L 8h).
The systems are delivered including carrying bag.
S
Height:
Column Ø:
Base Ø:
Weight:

95.3 cm
20 cm
31.5 cm
approx. 4.5 kg

M
Height:
Column Ø:
Base Ø:
Weight:

131.8 cm
20 cm
31.5 cm
approx. 5 kg

L
Height:
Column Ø:
Base Ø:
Weight:

217.8 cm
20 cm
31.5 cm
approx. 5.6 kg
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Innendekobanner

Interior decoration banners
Innendekobanner sind die ideale Dekoration für
Ihren Innenbereich. Ob Verkaufsraum, Empfangshalle oder Cafeteria, die Banner ziehen garantiert
die Aufmerksamkeit Ihrer Besucher auf sich.
Die Drucke auf dem hochwertigen Stoff dekosign
sind schnell und einfach angebracht und bringen
Ihre Werbebotschaft voll zur Geltung.

A

Ob im Siebdruck oder im Digitaldruck, brillante
Farben und eine saubere Verarbeitung sorgen für
eine optimale Wahrnehmung.
Verschiedene Befestigungen stehen zur Wahl:
A

Hohlsaum oben und unten mit eingelegten
Holzstäben und Aufhängeschnur

B

Hohlsaum oben und unten mit fixierten
Holzstäben und Aufhängeschnur

C

Rundum geschnitten mit Flachleiste aus
Aluminium mit Aufhängeclips

D

Rundum geschnitten mit Hohlrundleiste aus
Aluminium mit angestanzten Ösen

E

Rundum geschnitten mit Klemmleisten aus
Aluminium und Aufhängeösen

F

Rundum geschnitten mit Klemmleisten aus
Kunststoff und Aufhängeösen

B

C

Interior decoration banners are the ideal decoration for
your interior. Whether for your showroom, reception hall
or cafeteria: The banners are sure to draw the attention
of your visitors.
The prints made on our high-quality dekosign material
are quick and easy to apply and will bring out your
advertising message in full.
Whether with a screen print or digital print, the brilliant
colours and quality workmanship will guarantee an ideal
visual effect.

D

You have a choice of different mounting options:

A

Hemstitching top and bottom with inserted
wooden rods and suspension cord

B

Hemstitching top and bottom with fixed
wooden rods and suspension cord

C

Cut on all sides with flat aluminium strip with
suspension clips

D

Cut on all sides with hollow round aluminium
strip with punched eyelets

E

Cut on all sides with aluminium clips strips and
suspension eyelets

F

Cut on all sides with plastic clips strips and
suspension eyelets

E

F
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Gatecover
Gate covers

Nutzen Sie mit Gatecovern Ihre vorhandenen Warensicherungssysteme in den Eingangs- und Ausgangsbereichen von z.B.
Warenhäusern oder Filialen als zusätzliche Werbefläche. Gatecover
sind top-aktuell, flexibel, schnell und einfach einsatzbereit - ohne
Montage.
Gatecover sind die clevere und effiziente Bereicherung in der
Produkt- und Markenkommunikation - individuell und in Form und
Größe optimal angepasst an Ihr Sicherungssystem. Wir bieten
Ihnen vom Einzelstück bis zur Großserie mit unserem Digital- und
Siebdruck ein passgenaues Top-Produkt.

Use gate covers to turn your article surveillance systems in the entrance and
exit areas of department stores and shops, for example, into an additional
advertising space. Gate covers are cutting edge, flexible, quick and easy to
use - and don‘t require any assembly.
Gate covers are the clever, efficient enhancement of product and brand
communication - customised and ideally adapted in shape and size to your
surveillance system. We can offer you a top made-to-measure product made
individually or for large series production.

Palettenverkleidung
Pallet covers

Palettenverkleidungen kaschieren geschickt jede Palette!
Nutzen Sie die Paletten zur Warenpräsentation und als gleichzeitige
zusätzliche Werbefläche.
Die Verkleidung wird aus der Qualität tricoflagg oder decosign
hergestellt und passgenau genäht. So können Sie sie einfach über
Ihre Palette stülpen.
Standardmäßig wird die Palettenverkleidung passend für EuroPaletten gefertigt, kann auf Wunsch aber auch individuell auf jede
andere Palettengröße angepasst werden.

Pallet covers cleverly hide every pallet!
Use the pallets to present your goods and for advertising at the same time.
The panels are made of tricoflagg or decosign material and sewn to be a
perfect fit. You simply pull them onto your pallet.
Standard pallet covers are made to fit Euro pallets, but can be custom-made
to fit any other pallet size.
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Tischdecken
Tablecloths

Tischdecken verwandeln Ihre Tische im Handumdrehen in eine
zusätzliche Werbefläche.
Sie werden entweder passgenau abgenäht oder als Kreis oder Rechteck
zum Überwerfen angefertigt.
Der Druck auf hochwertigem dekosign garantiert brillante Farben und ein
knitterfreies Erscheinungsbild.

Tablecloths turn your tables into an additional advertising space in the twinkling
of an eye.
The tablecloths are either sewn-to-fit or manufactured as a circle or rectangle to
throw over the table.
The print on high-quality dekosign guarantees brilliant colours and a wrinkle-free
appearance.

Runde Tischdecke einfacher Fall

Rechteckige Tischdecke einfacher Fall

Round tablecloth, simple throw

Rectangular tablecloth, simple throw

Runde Tischdecke gerader Fall

Rechteckige Tischdecke gerader Fall

Round tablecloth, fitted

Rectangular tablecloth, fitted
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Tischständer & Mini Roll-Up
Table stands and mini roll-ups

Tischständer und Mini Roll-Ups machen auf Theken oder
Tischen eine gute Figur.
Tischständer Dynamic Deco:
Der Tischständer ist ein- oder zweiseitig einsetzbar. Der Druck
erfolgt auf Polyester-Satin. Erhältlich in folgenden Maßen:
S: B 12 cm x H 25 cm, M: B 20 cm x H 33 cm, L: B 33 cm x H 50 cm
Mini Roll-Up:
Die Mini Roll-Ups sind im Handumdrehen ausgerollt. Der Druck
erfolgt auf PVC. Erhältlich in folgenden Maßen:
S: B 24 cm x H 34 cm x T 8 cm, M: B 32,5 cm x H 46 cm x T 8 cm

Table stands and mini roll-ups look great on counters or tables.
Dynamic Deco table stand:
The table stand can be used one- or two-sided. Printing is on polyester satin.
Available in the following size:
S: W 12 cm x H 25 cm, M: W 20 cm x H 33 cm, L: W 33 cm x H 50 cm
Mini roll-ups:
The mini roll-ups are extended in no time. Printing is on PVC.
Available in the following dimensions:
S: W 24 cm x H 34 cm x D 8 cm, M: W 32,5 cm x H 46 cm x D 8 cm

Kissen

Cushions
Dekorieren Sie mit Stil!
Individuell bedruckbare Kissen
- Garantierte Wirkung
- Fotogleiche Druckqualität
- Praktische und effektive Werbewirkung
- Vielseitig einsetzbar
Kissen sind die ideale Innendekoration und auf beiden Seiten
bedruckbar. Sie dekorieren Ihre Sitzgelegenheiten und transportieren gleichzeitig Ihre Werbebotschaft. Die Kissenbezüge sind
leicht austauschbar und können so jederzeit von Ihnen gewaschen werden.
Der Einsatz der Kissen ist vielfältig: Ob im Wartebereich, als
Dekoration in Ladenlokalen oder als Geschenk für Ihre Kunden.
Decorate with style!
Custom-printed cushions
- Effect guaranteed
- Photographic print quality
- Practical and effective advertising
- Versatile in use
Cushions are the ideal interior decoration and can be printed on both
sides. You can decorate your seating accommodations and convey your
advertising message at the same time. The cushion covers are easy to
replace, allowing you to wash them any time. Cushions can be used in
diverse ways: in waiting areas, as decorations in shops, or as gifts for your
customers.
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Sitzmöbel
Seats

Sitzsäcke
Beanbags
Die Sitzsäcke bieten Ihren Kunden einen bequemen Platz und
transportieren gleichzeitig Ihre Werbebotschaft.
Sie sind aus Polyester 220 g/m2 oder Kunstleder erhältlich. Der Druck
erfolgt je nach Menge und Motiv im Sieb- oder Digitaldruck.
Die Hülle der runden Sitzsäcke lässt sich durch einen Reißverschluss
abnehmen und waschen. Oberflächen aus Kunstleder lassen sich
einfach feucht abwischen. Die Füllung besteht aus Styroporgranulat.
Folgende Formen und Größen sind erhältlich:
- rund
M: H 111 cm Ø 85 cm, L: H 111 cm Ø 110 cm
- mit Lehne
H 105 cm x B 60 cm x T 85 cm
- rechteckig
H 140 cm x B 180 cm

Beanbags offer your customers a comfortable place to sit and communicate your advertising message at the same time.
They are available in polyester 220 g/m2 or imitation leather. Printing is either
screen print or digital, depending on the quantity and motif.
Round beanbag covers can be zipped open and removed for washing. Imitation
leather surfaces can simply be wiped down with damp cloth. The filling is made
of polystyrene granulate.
The following shapes and sizes are available:
- round
M: H 111 cm Ø 85 cm, L: H 111 cm Ø 110 cm
- with backrest
H 105 cm x W 60 cm x D 85 cm
- rectangular
H 140 cm x W 180 cm

Sitzmöbel
Seats
Machen Sie es sich gemütlich!
Komfortabel, robust und flexibel einsetzbar. Diese Sitzmöbel in
drei unterschiedlichen Formen und acht Größen lassen sich
untereinander optimal kombinieren. Moderne und klare Strukturen
sprechen den Benutzer an.
Schaumstoff als Herz der Sitzmöbel bietet maximalen Sitzkomfort.
Die textile, schwer entflammbare Bespannung lässt sich jederzeit
mit wenigen Handgriffen austauschen und sogar waschen.
Make yourself comfortable!
Comfy, sturdy and flexible in use. These seats in three different shapes and
eight sizes can be ideally combined with each other. Their modern, clear
structures appeal to the user.
The resin foam inside the seating furniture offers maximum sitting comfort.
The highly inflammable textile covering can be replaced at any time with only
a few steps and even washed.
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Bedruckte Möbel
Printed furniture

Mit diesen vollflächig bedruckbaren Möbeln hinterlassen Sie
einen bleibenden Eindruck bei Ihren Kunden.
Das Gestell besteht aus Holz, bezogen mit PU-Schaum mit
einer Dichte von 20 kg/m3.
Der Bezug aus Polyester 220 g/m2 oder Kunstleder kann
vollflächig digital bedruckt werden.
Der Kunstlederbezug ist besonders unempfindlich und eignet sich
für eine hohe Nutzungsfrequenz.
Verschiedene Formen und Ausführungen sind erhältlich:

Sofa
rund: 78 cm x 140 cm x 65 cm, Gewicht 40 kg
eckig: 78 cm x 140 cm x 65 cm, Gewicht 40 kg

Sessel
rund: 78 cm x 75 cm x 65 cm, Gewicht 26 kg
eckig: 78 cm x 75 cm x 65 cm, Gewicht 26 kg

Tisch
quadratisch: 40 cm x 40 cm x 40 cm, Gewicht 2,5 kg
rechteckig: 50 cm x 100 cm x 50 cm, Gewicht 9,5 kg

This all-over print furniture will leave your customers with
a lasting impression.
The frame is made of wood and padded with 20 kg/m3 PU foam.
The cover made of 220 g/m2 polyester or imitation leather can be
digitally printed all over. The imitation leather cover is particularly resilient
and suitable for frequent use.
Different shapes and versions are available:

Sofa

round:
78 x 140 x 65 cm, weight 40 kg
rectangular: 78 x 140 x 65 cm, weight 40 kg

Armchair

round:
78 x 75 x 65 cm, weight 26 kg
rectangular: 78 x 75 x 65 cm, weight 26 kg

Table

square:
40 x 40 x 40 cm, weight 2,5 kg
rectangular: 50 x 100 x 50 cm, weight 9,5 kg
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Bedruckte Fußmatten
Printed door mats

Bedruckte Fußmatten und Teppiche werden speziell
nach Ihren Anforderungen gefertigt und sind vollständig
personalisierbar.
Sie sind ein ausgezeichnetes Kommunikationsmittel zur
Unterstützung des Markenbildes und transportieren Ihre
Werbebotschaft nicht nur im Eingangsbereich, sondern auch
in Gängen, Konferenzsälen oder stark frequentierten
Räumlichkeiten, bei Veranstaltungen, auf Theken oder am POS.
Die meisten unserer Fußmatten sind waschbar. Je nach Art der
Fußmatte erfolgt der Druck im Sublimations- oder Chromojetverfahren.
Je nach Einsatzzweck besteht die Oberfläche aus Velour, Nylon,
Polyester oder Satin-Polyester.
Ob gerade geschnitten oder in den Formen Ihres Logos, in
unserem großen Sortiment finden Sie garantiert die passende
Fußmatte.

Printed door mats and carpets are custom-made to your
requirements and can be completely personalised.
They are an excellent way of promoting your brand image and
communicating your advertising message, not only in the entrance area
but also in corridors, conference rooms or other rooms heavily frequented
by visitors, at events, on counters or at the POS.
Most of our door mats are washable. Depending on the door mat type,
printing is done using the sublimation or chromo-jet method.
The surface is made of velour, nylon, polyester or satin polyester
depending on the designated use.
Mats can be cut straight or in the same shape as your logo – our wide
range is sure to have a suitable door mat for you.

60 | POS

Alle Modelle finden Sie auf
All models can be found at

www.bedrucktefussmatte.de
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Prospektständer
Brochure stands

Modulo

Hall

Modulo brochure stand

Hall brochure stand

Fest oder drehbar!
Der Prospektständer Modulo aus silbernem Aluminium ist in der
Ausstattung sehr flexibel. Die Prospekthalterungen werden entweder auf einem fixen oder einem drehbaren Ständer angebracht.

Der transportable Prospektständer!

Der fixe Prospektständer ist ein- oder doppelseitig verwendbar und
bietet Platz für bis zu 12 Halterungen DIN A4 hochkant.

Er besteht aus vier Fächern DIN A4 hochkant zur Auslage Ihrer
Prospekte und wird in der passenden Transporttasche geliefert.

Der durch eine Achse am Standfuß drehbare Prospektständer ist
ebenfalls doppelseitig verwendbar.

Größe: Fächer:
B 22,4 cm x H 33 cm x T 3,5 cm
Höhe aufgestellt:
148 cm
Höhe zusammengeklappt: 33 cm

Der Prospektständer Hall aus transparentem Polycarbonat ist mit
einem einfachen Handgriff zusammenklappbar.

Auf Wunsch kann im oberen Bereich ein personalisiertes Infoschild
angebracht werden.
Strahler und Fächer sind separat erhältlich.
Größen:	
Fix:
B 30 cm x H 166 cm x T 40 cm
Drehbar: H 171 cm x Ø 54 cm

The portable brochure stand!

Fixed or rotating!
The Modulo brochure stand is highly customisable in its features.
The brochure holders are mounted on either a fixed or a rotating stand. The
fixed brochure stand is suited for both one-sided or double-sided use and
offers space for up to 12 holders DIN A4 vertical format.
The brochure stand which can be rotated by an axis on the stand is also
suitable for double-sided use. On request, a personalised information
sign can be placed on the top section. Spotlights and compartments are
available separately.

It consists of four DIN A4 vertical format compartments for displaying your
brochures and is delivered in a matching carrying bag.

Dimensions: Fixed:
W 30 cm x H 166 cm x D 40 cm
Rotating: H 171 cm x Ø 54 cm

62 | POS

Made of transparent polycarbonate, the Hall brochure stand can be
collapsed together with one easy step.

Dimensions:

Compartments: W 22.4 cm x H 33 cm x D 3.5 cm
Height set-up:
148 cm
Height collapsed: 33 cm

Zickzack

Prestige

Zickzack

Prestige

Der Prospektständer Zickzack ist besonders für mobile
Einsätze geeignet.

Der Prospektständer Prestige präsentiert Ihre Werbebotschaft
und Ihre Broschüren elegant.

Er lässt sich mit einem einfachen Handgriff auf- und zuklappen und
zum Transport sicher in dem mitgelieferten Transportkoffer verstauen.
Der robuste Koffer ist abschließbar und innen mit Schaumstoff
ausgepolstert.

Ihr Banner wird auf PVC gedruckt und einfach durch einen Hohlsaum
über den Arm des Prospektständers befestigt.

Der Prospektständer ist aus Aluminium mit Schraubverbindungen
hergestellt und mit 4 Gummifüßen ausgestattet.
Beim Aus- und Einklappen verriegelt er sich automatisch.
Er ist in zwei Ausführungen erhältlich:
• Ablageflächen aus Acryl DIN A4 hochkant
• Ablageflächen in Holzoptik DIN A4 hochkant

Der Prospektständer besteht aus einem silberfarbig eloxierten
Zentralrohr mit zwei Suspender-Profilen und einer standfesten,
silberfarbenen Fußplatte. Die Suspender-Profile sind oben 90,5 cm
und unten 60 cm breit.
Zusätzlich können an der linken oder rechten Seite drei Lochblechablagen DIN A4 hochkant befestigt werden. So werden Ihre
Broschüren oder Kataloge elegant präsentiert.
Maße Banner:
Gesamthöhe:

B 60 cm x H 160 cm
180 cm

Maße: H 143 cm x B 28 cm x T 35 cm
The Zickzack brochure stand is especially suitable for mobile uses.
It can be folded open and closed in no time and stored safely in the
carrying case provided for transport. The sturdy case can be locked and
is foam-padded on the inside. The brochure stand is made of aluminium
elements screwed together and has 4 rubber bases. It locks automatically
when folded open and closed.
It is available in two designs:
• Display areas made of acrylic glass, DIN A4 vertical format
• Display areas in wood look, DIN A4 vertical format
Dimensions: H 143 cm x W 28 cm x D 35 cm

The Prestige brochure stand has been designed for the elegant
presentation of your advertising message and brochures.
Your banner is printed on PVC and attached by simply threading the arm of
the brochure stand through the hemstitching. The brochure stand comprises
a silver-coloured anodised central tube with two suspender profiles and one
sturdy, silver-coloured base plate. The suspender profiles are 90.5 cm wide at
the top and 60 cm wide at the bottom.
In addition, three perforated DIN A4 display panels can be attached vertically
on the left or right for the elegant presentation of your brochures.
Size Banner:
Overall height:

W 60 cm x H 160 cm
180 cm
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Absperrsysteme
Barrier systems

Bedruckte Gurtbänder
Printed belt webbing
Grenzen Sie Bereiche mit Ihrer Werbebotschaft ab.
Pfostenhöhe:
94 cm
Gurtband Länge:
230 cm
Gurtband Breite:
4,5 cm
Die Gurtbänder sind individuell mit Ihrem Logo bedruckbar.
Der sich selbstaufrollende Gurt ist in den Pfosten integriert und
die Bremsvorrichtung bietet optimale Sicherheit. Die Pfosten MKIII
Standard haben drei Eingänge und einen Ausgang und bleiben
somit flexibel.
Der Pfosten ist in 6 Farben und der Gurt in 8 Farben erhältlich.
So können Sie beliebig kombinieren.
Use your advertising message to block off areas.
Post height.
94 cm
Belt webbing length: 230 cm
Belt webbing width:
4.5 cm
The belt webbing can be custom-printed with your logo.
The self-retracting belt is integrated in the posts and the braking mechanism
offers optimum security. The MKIII standard posts have three inputs and one
output and are thus flexible in use.
The posts are available in 6 colours and the belt in 8 colours. This allows you
to combine them freely.

Bannersystem
Banner system
Nutzen Sie Ihren Wartebereich zusätzlich als Werbefläche.
Das Bannersystem besteht aus einem Banner (B x H) 200 cm x
76 cm oder 100 cm x 76 cm und einem Gestell aus Aluminium mit
zwei Karabinerhaken zur Befestigung der Banner an den Pfosten.
Das Set beinhaltet 2 Stangen von je 2 m (anpassbar auf 1 m falls
nötig) mit Karabinern und zwei Befestigungsringen, alles geliefert in
einer praktischen Transporttasche.
Die Nutzung kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
erfolgen. Der einseitige Druck erfolgt auf Mesh, möchten Sie auf
beiden Seiten werben, drucken wir auf PVC.
Maße: B 100 bis 200 cm x H 85 cm

Use your waiting area as an advertising space too.
The banner system consists of a banner (W x H) 200 cm x 76 cm or
100 cm x 76 cm and an aluminium frame with two carabiners for fastening
the banner to the posts.
The set contains two 2 m rods (adjustable to 1 m if necessary) with carabiners and two fastening rings, all delivered in a practical carrying bag.
The system can be used both indoors and outdoors. The one-side print is
made on mesh. Should you wish a two-sided print for your advertising, we
will print on PVC.
Size: W 100 - 200 cm x H 85 cm
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Rollersign
Rollersign
Dieses Bannersystem passt zu allen unseren Pfosten für Gurtbänder.
Das gedruckte Banner aus Mesh ist aufgerollt und in die 150 cm lange
Querstrebe integriert. Diese wird mit einfachen Handgriffen an den Pfosten
befestigt.
Das Banner ist bis zu einer Höhe von 110 cm ausrollbar und kann sehr leicht
ausgetauscht werden. So bleiben Sie in Ihrer Präsentation immer flexibel.

This banner system can be used for all our posts for belt webbing.
The printed mesh banner is rolled up and integrated in the 150 cm long cross bar.
This bar is attached to your post in a few simple steps.
The banner can be rolled out to a height of 110 cm and is very easy to replace.
This gives your constant flexibility for your promotional needs.

Pfosten mit Banner
Posts with banner
Dieses Komplettset bietet viel Werbefläche.
Das Set besteht aus zwei schwarzen Pfosten aus Glasfaser, zwei
Standfüßen aus Gusseisen, einer Querstrebe 100 oder 200 cm lang und
zwei Eckteilen aus Kunststoff. Das bedruckte Banner aus PVC oder Mesh
wird mit oberem Hohlsaum und zwei Ösen in den unteren Ecken zur
Befestigung gefertigt.
Maße: B 100-200 cm x H 94 cm

This complete set provides a large advertising area.
The set is made up of two fibreglass posts, two cast iron bases, one bar 100 or
200 cm long and two plastic corner elements. The printed banner made of PVC
or mesh material is produced with hemstitching at the top and two eyelets in the
bottom corners for attachment.
Size: W 100-200 cm x H 94 cm
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STAR TENT 68
STAR TENT

BEDRUCKTE ZELTE 70
PRINTED TENTS

SONNENSCHIRME 80
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AUFSTELLER 82
STAND-UP DISPLAY
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Scherenzelte
Foldable tents
Gestell

Pop-Up

Titan

Frame

Pop-Up

Titan

Größe

3 x 3 m - 3 x 4,5 m - 3 x 6 m

3 x 3 m - 3 x 4,5 m - 4 x 4 m

Size

3 x 3 m - 3 x 4.5 m - 3 x 6 m

3 x 3 m - 3 x 4.5 m - 4 x 4 m

Material

Aluminium

Aluminium

Material

Aluminium

Aluminium

Veredelung

Silberfarben anodisiert

Weiß pulverbeschichtet

Finish

Silver-Coloured anodised

White powder-coated

Quadratisch

Hexagonal

Standbeine Querschnitt
Supporting poles cross-section

Standbeine Maße
Supporting poles dimensions

Standfuß
Base

Querstreben

Square

Hexagonal

35 mm x 35 mm und 30 mm x 30 mm

50 mm x 2 mm und 44 mm x 2 mm

35 mm x 35 mm and 30 mm x 30 mm

50 mm x 2 mm and 44 mm x 2 mm

Aluminium 5 mm

Aluminium 6 mm

Aluminium 5 mm

Aluminium 6 mm

25 mm x 13 mm

38 mm x 18 mm verstärkt

Bars

25 mm x 13 mm

38 mm x 18 mm reinforced

Verbinder

Aluminiumguss

Aluminiumguss

Cast aluminium

Cast aluminium

Binders

Varianten
Variants

Offenes Zelt
Das offene Zelt besteht aus einem
Gestell und einem Dach und ist
besonders für den Einsatz als
Unterstand geeignet.
Open Tent
The tent is made up of a frame and
a roof and is particularly suitable as
a shelter.

Halb offenes Zelt
Das halb offene Zelt besteht aus
einem Gestell, einem Dach und
drei geschlossenen Seitenwänden.
So können Sie einfach einen Raum
schaffen und eine bestimmte Fläche
werbewirksam abgrenzen.
Half open tent
The tent with sides is made up of
a frame, a roof and three closed side walls.
This allows you to create an enclosed space and
designate a specific area with effective advertising.

Zelt mit Rückwand
Das Zelt mit Rückwand besteht aus
einem Gestell, einem Dach und einer
Seitenwand. Hiermit können Sie
Flächen gut abgrenzen.
Tent with back wall
The tent with back wall is made up of
a frame, a roof and one side wall. It allows
you to define a border between areas.
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Zelt mit zwei halben Seitenwänden
Für diese Konfiguration werden ein
Gestell, ein Dach und zwei halbe
Seitenwände benötigt. Zum Befestigen der halben Seitenwände
benötigen Sie passende Querstreben.
Sie können auch zusätzlich einen
Tresen anbringen.
Tent with two half-height side walls
A frame, a roof and two half-height side walls are required for this configuration.
You require the suitable bars for attachment of the half-height side walls.
You can also fit a counter.

Geschlossenes Zelt
Das geschlossene Zelt besteht aus
einem Gestell, einem Dach, drei geschlossenen Seitenwänden und einer
Seitenwand mit Tür. Die Tür lässt
sich durch Reißverschlüsse an jeder
Seite leicht öffnen und schließen und
aufgerollt oben befestigen.

Closed tent
The closed tent is made up of a frame, a roof, three closed side walls and one side
wall with door. The door can be opened and closed easily thanks to zips on each
side and be fixed at the top when rolled open.

Pop-Up

Titan

Pop-Up

Titan

Dank des Aluminiumgestells mit einem Querschnitt von
35 mm x 2 mm ist das Zelt Pop-Up sehr leicht. Es ist höhenverstellbar (von 1,26 m bis 2,10 m Durchgangshöhe) und hat eine
maximale Gesamthöhe von 3,10 m.

Dank des durch Aluminium verstärkten, hexagonalen Gestells mit
einem Querschnitt von 60 mm x 2 mm ist das Zelt stabil und robust,
leicht zu handhaben und in wenigen Minuten aufbaubar. Die Höhe
ist mit Hilfe von Arretierstiften leicht einstellbar. Die Standfüße sind
mit einer weiß lackierten Bodenplatte aus Aluminium ausgestattet,
mit Löchern zur Befestigung der Erdnägel.

Drei Ausführungen sind erhältlich: 3 m x 3 m, 3 m x 4,5 m
und 3 m x 6 m.

Drei Ausführungen sind erhältlich: 3 m x 3 m, 4 m x 4 m, 3 m x 4,5 m.
Das Zelt Pop-Up wird in einer Transporttasche geliefert.
Das Zelt Titan wird in einer Transporttasche geliefert.
Thanks to its aluminium frame with a cross-section of 35 mm x 2 mm, the
Pop-Up tent is very light. It is height-adjustable (from 1.26 m to 2.10 m
clearance height) and has a maximum overall height of 3.10 m.
Three designs are available: 3 m x 3 m, 3 m x 4.5 m and 3 m x 6 m.

Thanks to its aluminium-reinforced, hexagon frame with a cross-section of
60 mm x 2 mm, the tent is stable and sturdy. Easy to handle, the tent can be
set up in a few minutes. The height is easily adjustable with the aid of locking
pins. The stands are equipped with an aluminium base plate which is painted
white including holes for anchoring with pegs.

The Pop-Up tent is delivered in a carrying bag.

Three designs are available: 3 m x 3 m, 4 m x 4 m, 3 m x 4.5 m.
The Titan tent is delivered in a carrying bag.

Zentrales Gestänge
Central rod system

Füße mit Bodenplatte
Legs with base plate

Gestänge aus Aluminium
Rods made of cast
aluminium

Füße mit Bodenplatte
Legs with base plate
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Bedruckte Zelte
Printed tents

Mit bedruckten Zelten schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe:
Sie bieten Ihnen eine ideale Werbefläche und dienen gleichzeitig als
Schutz für Ihre Kunden vor Wind und Wetter.
Alle unsere Zelte werden in einer Transporttasche geliefert.
Durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten von geschlossenen
Seitenwänden, halben Seitenwänden oder Seitenwänden mit Tür bleiben
Sie maximal flexibel, egal bei welchem Wetter.
Drucken Sie Ihr Logo auf das Dach und die Seitenwände und kommunizieren Sie so rundherum.

With printed tents, you can kill two birds with one stone: They are an ideal advertising
space for you and offer your customers a shelter from the elements.
All our tents are delivered in a carrying bag.
The many combination options of closed side walls, half side walls or side walls with
doors give you maximum flexibility regardless of the weather.
Personalise your tent entirely according to your desires.

Detaillierte Infos finden Sie auf
Detailed information can be found at

www.bedruckte-werbezelte.de
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Star Tent
Star tent

Das Star Tent ist ein echter Hingucker auf jeder Veranstaltung.
Das Zelt besteht aus Polyester 200 g/m2, verstärkt, reib- und reißbeständig,
wasserdicht und zweifach imprägniert, erhältlich auch aus schwer
entflammbarem Material.
Dank der Kurbelvorrichtung ist der Aufbau schnell und einfach.
Das Star Tent wird zusammen in einer Transporttasche geliefert
(längstes Teil 1,60 m).
Das Gestänge besteht aus Stahl, der Mast in der Mitte hat einen
Durchmesser von 60 mm. Die Seitenwände sind geschlossen, mit Tür
oder mit Fenster erhältlich und können einfach angebracht werden. Das
Star Tent ist in verschiedenen Größen von 10 m x 10 m bis 12 m x 25 m
erhältlich, genauere Infos auf Anfrage.

The Star tent is a real eye-catcher at any event.
The tent is made of 200 g/m2 polyester, reinforced, abrasion- and tear-resistant,
waterproof and with double impregnation, as well as flame resistant.
Assembly is quick and easy thanks to the crank. The Star tent is delivered in a
carrying bag (longest part 1.60 m).
The rods are made of steel, the pole in the centre has a diameter of 60 mm. The
side walls are available closed, with door or window and are easy to attach. The Star
tent is available in different sizes from 10 m x 10 m to 12 m x 25 m – more detailed
information on request.
We provide a 1 year warranty for the support structure.

Wir geben 1 Jahr Garantie auf die Trägerkonstruktion.

Konfigurationen
Configurations
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Dome Tent
Dome tent

Das Dome Tent hebt sich durch seine originelle Form von allen
anderen Zelten ab.
Das Kuppel-Tragwerk, hergestellt aus Aluminiumprofilen mit einem
Querschnitt von 45 mm, garantiert die Stabilität des Zeltes bei Windböen
von bis zu 100 km/h.
Da das Dome Tent keinerlei Pfeiler oder Seile hat, entsteht viel Freifläche für
zusätzliche Werbeträger wie Roll-Ups, Prospektständer oder Bildschirme.
Das Zelt besteht aus Polyester 200 g/m2, verstärkt, reib- und reißbeständig,
wasserdicht und zweifach imprägniert, erhältlich auch schwer entflammbar.
Das Dome Tent wird mit einem Befestigungsset aus Ankern und Absperrseilen in einer Transporttasche mit Rollen geliefert. Die Seitenwände sind
geschlossen, mit Tür oder mit Fenster erhältlich und können einfach
angebracht werden. Das Dome Tent ist in 20 Standardfarben erhältlich
oder vollflächig bedruckbar.

Konfigurationen
Configurations

4,70 m

4,95 m
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The inventive design of the Dome tent makes it stand out from the rest.
The domed structure, made of aluminium profiles with a cross-section of 45 mm,
guarantees the tent can withstand gusts of wind of up to 100 km/h.
Since the Dome tent has neither supports or ropes, there is plenty of space for
additional advertising elements such as roll-ups, brochure stands or screens.
The tent is made of 200 g/m2 polyester, reinforced, abrasion- and tear-resistant,
waterproof and with double impregnation, as well as flame resistant.
The Dome tent is delivered in a carrying bag together with an attachment set
comprising anchors and cordons. The side walls are available closed, with door or
window and are easy to attach. The Dome tent is available in 20 standard colours or
can be full-surface printed.

Aufblasbare Zelte
Inflatable tents

Mit aufblasbaren Zelten geben Sie Ihrem Promotionauftritt ein Upgrade
und heben sich vom klassischen Werbezelt ab.
Die Zelte sind in wenigen Minuten aufgepumpt und einsatzbereit. Es bedarf
keines permanenten Gebläses, einmal aufgepumpt halten sie die Luft.
Das Zelt besteht aus vier in sich geschlossenen, mit Luft gefüllten
Polyestersäulen. Sie können entweder aus einer breiten Farbpalette wählen
oder Ihr eigenes Motiv aufdrucken lassen. Der Zeltüberzug besteht aus dem
Dach und Türen, die mit Reißverschluss angebracht werden.

You can give your promotion presentation an upgrade with inflatable tents,
which set themselves apart from conventional advertising tents.
The tents are pumped up and ready for use in only a few minutes. A permanent air
blower is not required: once pumped up, they retain the air.
The tent consists of four self-contained, air-filled polyester tubes. You can select
from a wide colour palette or have your own motif printed. The cover consists
of a roof and doors, which are attached with a zip fastener.

Technische Eigenschaften
Technical properties

Maße
Dimensions

Nutzfläche
Effective area

Höhe außen
Hight outside

Höhe innen
Hight inside

Gewicht ohne Wände
Weight without walls

Druckfläche Dach
Print area, roof

Druckfläche 4 Türen
Print area, 4 doors

4mx4m 5mx5m
15 m2

22 m2

2,9 m

3,6 m

2,65 m

3,3 m

15 kg

21 kg

12,8 m2

27,5 m2

28 m2

37,7 m2

Lieferumfang
• Erdnägel und Abspannseile
• Handpumpe
• Transporttasche
• Aufbauanleitung

Handpumpe
Hand pump

Elektrische Pumpe
Electric pump

Elektrische Pumpe separat erhältlich.

Scope of delivery
• Pegs and guy ropes
• Hand pump
• Carrying bag
• Assembly instructions
Electric pump available separately.

Befestigungsset

Beschwerung

Mounting set

Ballast
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Aufblasbare Werbeträger
Inflatable advertising media

Bögen
Arches
Geben Sie Ihrem Event durch aufblasbare Bögen den besonderen Touch.

Give your event a special touch with inflatable arches.

Aufblasbare Bögen sind einfach zu transportieren und aufzubauen und
garantieren eine große Wirkung.

Inflatable arches are easy to transport and set up and are guaranteed to make
a big impression.

Die Bögen werden entweder von Hand bemalt, direkt bedruckt oder
mit Klettteilen versehen, damit Sie Ihre Werbebotschaft immer wieder
austauschen können.

The arches are either painted by hand, printed directly, or applied with Velcro strips
so that you can change your advertising message again and again.
Thanks to their different widths and shapes, the arches can adapt to any
circumstances.

Durch verschiedene Breiten und Formen passen sich die Bögen jeder
Gegebenheit an.

Formen
Forms

Fünfeckiger Bogen

Bogen in Hufeisenform

Rechteckiger Bogen

Pentagonal Arch

Horseshoe-shaped Arch

Rectangular Arch
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Klammern
Brackets

Formen
Forms
Stiftebecher, Maskottchen, T-Shirts, Flugzeuge, Ballons ...
Wir konzipieren mit Ihnen jede Form, passend zu Ihrer Veranstaltung.
Besonders für den Außenbereich werden die aufblasbaren Formen aus
PVC beschichtetem Polyester gefertigt und digital vollflächig bedruckt.
Das Material ist schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Für den
Innenbereich empfehlen wir einen vollflächigen Sublimationsdruck auf
Polyester-Gewebe 260 g/m².
Die Gebläse werden einfach an eine Stromzufuhr angeschlossen
und versorgen Ihre Form so dauerhaft mit Luft. Alternativ können die
Formen auch so gefertigt werden, dass sie nur einmal aufgeblasen
werden müssen und dann die Luft halten. Dies ist besonders für
den Innenbereich geeignet. Alle Formen können mit LED Leuchten
ausgetstattet werden.

Pencil holders, mascots, T-shirts, aeroplanes, balloons....
We help you design every shape to suit your event.
Particularly for outdoor use, the polyester inflatable shapes are coated with
PVC and fully printed digitally.
The material is flame retardant in accordance with DIN 4102 B1. For indoor use,
we recommend full-surface sublimation printing on a polyester fabric of 260 g/m².
The air blowers are simply connected to a power supply, thereby supplying
your shape continuously with air. As an alternative, your shapes can also be
manufactured in such a way that they only have to be inflated once, retaining
the air thereafter. This is especially useful for indoor applications. All forms can
be equipped with LED lamps.

Detaillierte Infos finden Sie auf
Detailed information can be found at

www.aufblasbare-werbeformen.de
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Säulen

Columns
Mit aufblasbaren Säulen garantieren Sie eine Sichtbarkeit
bereits von weitem auf jeder Veranstaltung.
Besonders für den Außenbereich werden die Säulen aus PVC
beschichtetem Polyester gefertigt und digital vollflächig bedruckt.
Das Material ist schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Für den
Innenbereich empfehlen wir einen vollflächigen Sublimationsdruck
auf Polyester-Gewebe 260 g/m².
Alle Säulen können mit LED Leuchten ausgetstattet werden.

With inflatable columns, you guarantee good visibility at every
event even from a distance.
Particularly for outdoor use, the columns are coated with PVC and fully
printed digitally. The material is B1 flame retardant in accordance with
DIN 4102. For indoor use, we recommend full-surface sublimation printing
on a polyester fabric of 260 g/m².
All columns can be equipped with LED lamps.

Skydancer
Skydancer

Der Skydancer ist das ideale Produkt, um Bewegung in Ihre
Veranstaltung zu bringen.
Durch seine Höhe macht er Ihre Veranstaltung von weitem sichtbar
und einladend. Der Skydancer ist vollständig personalisierbar und
transportiert so Ihre Werbebotschaft.
Eine Nutzung im Innen- und Außenbereich ist möglich (bis zu
Windstärke 5 - 40 km/h). Die Stärke der Bewegung kann geregelt
werden, indem die Befestigungsseile straffer oder weniger straff
gespannt werden und so mehr oder weniger Raum für Bewegung
lassen.

Skydancer is the ideal product to get things moving at your event.
Its height makes your event visible and inviting from afar. Skydancer is
completely customisable so it can communicate your advertising message.
Indoor and outdoor use is possible (up to a wind speed of 5 - 40 km/h).
The intensity of the motion can be controlled by tautening or loosening the
fastening rope and thus leaving more or less space for movement.
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Großformat Fanbanner
Large-format fan banners

Das Großformatbanner aus Stoff in Form eines riesigen Trikots erregt
garantiert Aufmerksamkeit im Stadion.
In den Farben Ihres Vereins unterstützen Sie so die Mannschaft! Das
Großformat-Fanbanner wird aus leichtem Polyesterstoff hergestellt und
ist rundherum alle 2 m mit Griffen aus Stoff versehen.
Standardgrößen:
4mx6m
6mx9m
Andere Größen auf Anfrage.

The large-format fabric fan banner in the shape of an enormous jersey is bound
to draw attention in stadiums anywhere.
Made in your club's colours for you to support your team! The large-format fan
banner is made of light polyester material and has fabric handles every 2 m
around the edge.
Standard sizes:
4mx6m
6mx9m
Other sizes on request.
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Bandenwerbung

Perimeter advertising

Der ideale Werbeträger für Ihre Veranstaltung!
Mit Bandenwerbung nutzen Sie Ihre Absperrgitter als zusätzliche Werbefläche.
• Vielfältige Qualitäten:
Hohlkammerplatten, Hartschaumplatten, AluDibond, tricoflagg, Vlies, Lochfilet, Mesh, PVC
• Qualitativ hochwertiger Druck
• Variable Konfektionen passend für Ihre
Nutzung
Die Konfektionen
Die Bandenwerbung kann ganz individuell nach
Ihren Bedürfnissen konfektioniert werden. Ob bei
Hartmaterialien auf Länge geschnitten oder bei
Stoff mit Ösen, Schlaufen, dem universellen
Besatzband Fixover® oder Hohlsaum versehen,
die passende Konfektion erleichtert die Anbringung bei Ihrer Veranstaltung.

© Marathon Hamburg Veranstaltungs GmbH
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The ideal advertising medium for your event!
With perimeter advertising, you can use your traffic
barriers as an additional advertising space.

Plattenmaterialien
Panel materials

• A diverse range of qualities:
twin-wall sheets, hard foam boards, Alu-Dibond,
tricoflagg, non-woven or polymesh, Mesh, PVC

Geeignete Materialien

• High-quality prints

Hohlkammerplatten

Hartschaumplatten

Twin-wall sheets

Hard foam boards

• Different finishes to fit your application

Suitable materials

The finishes
The perimeter advertising can be finished entirely
according to your needs. Whether cut-to-length for hard
materials or with eyelets, loops, the universal border
ribbon Fixover ® or hemstitching for fabric, the right
finish makes attachment easier when setting up your
event.

Alu-Dibond
Alu-Dibond

Rollenware

Ösen oben und unten
Häufig verwendete Verarbeitung mit Metallösen,
in der Regel im Abstand von 100 cm.

Material on rolls
Geeignete Materialien
Suitable materials

tricoflagg

Lochfilet

tricoflagg

Polymesh

Eyelets top and bottom
Metal eyelets are a very fashionable finish. Space
between eyelets 100 cm.

Gurtbandschlaufen
Kleine 20 cm lange Schlaufen, die oben und
unten angenäht sind, in der Regel im Abstand
von 100 cm.
Loops
Small 20 cm loops at top and bottom. Standard space:
100 cm.

Mesh

PVC

Mesh

PVC

Fixover ®
Besatzband aus Stoff, welches hinter das Banner
genäht wird, damit das Bild vollständig sichtbar
bleibt. Befestigungspunkte alle 3 cm.
Fixover ®
Fabric border ribbon sewed behind the banner to
ensure that the image remains entirely visible. Fastening
points every 3 cm.

Hohlsaum seitlich
Hohlsaum rechts und links des Banners für Stäbe
mit oder ohne Gummibänder.
Vlies
Non-woven

Side channels
Side channels for cross-pieces, with or without bungee
cords.

Auf Rolle
Erhältlich in den Längen 25 oder 50 m. So können
die Banner direkt vor Ort auf Maß zugeschnitten
werden. Verschiedene Höhen erhältlich.
On rolls
Available in lengths 25 or 50 m. This allows the banners
to be cut directly on site. Many widths available.
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Sonnenschirme
Umbrellas

Sonnenschirme spenden Ihren Gästen und
Besuchern Schatten und transportieren
gleichzeitig Ihre Werbebotschaft.

Umbrellas give your guests and visitors shade
and communicate your advertising message at
the same time. Our umbrellas are custom-printed
according to your wishes.

Die Sonnenschirme werden individuell nach Ihren
Wünschen bedruckt. Hierbei ist ein identischer
Druck auf jedem oder jedem zweiten Segment
möglich.

You have the option of an identical print on each
segment or on each second segment. The print
is made depending on the size and the design on
100% polyester 150-190 g/m2 which is impregnated,
dirt-repellent and weatherproof.

Der Druck erfolgt je nach Größe und Ausführung auf 100 % Polyester 150-190 g/m2,
imprägniert, schmutzabweisend ausgerüstet
und witterungsbeständig.

The two-piece frame is made of white powder-coated
steel. The umbrellas are also available with an optional
bending mechanism, allowing you to cast shade where
it‘s needed.

Das zweiteilige Gestell ist aus Stahl, weiß
pulverbeschichtet.

Different diameters and shapes are available to
optimally match your circumstances. Whether round
or square, small or large, advertising umbrella or
restaurant umbrella, your advertising message will be
communicated perfectly.

Optional sind die Sonnenschirme mit einer
Knickvorrichtung erhältlich, so spenden sie dort
Schatten, wo er benötigt wird.
Verschiedene Durchmesser und Formen passen
sich Ihren Gegebenheiten optimal an. Ob rund
oder eckig, klein oder groß, Werbeschirm oder
Gastronomieschirm, Ihre Werbebotschaft wird
optimal transportiert.
Stabile Standfüße sorgen für die nötige Bodenhaftung.
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Sturdy stands ensure that the umbrellas remain
secured to the ground.

Liegestühle
Deck chairs

Der Klassiker unter den Sitzmöbeln!

The classic among seating furniture!

Liegestühle sind die ideale Innen- und Außendekoration. Sie bieten Ihnen
einen bequemen Platz und transportieren gleichzeitig Ihre Werbebotschaft.

Deck chairs are the ideal decoration for indoors and outdoors. They offer you a
comfortable place to sit while simultaneously communicating your advertising
message.

Das Gestell der klassischen Variante ist aus Naturholz oder schwarz
lackiertem Aluminium erhältlich und in drei Stufen höhenverstellbar.
Das Gestell der anderen Varianten besteht aus Naturholz.

The frame is available in natural wood or black-painted aluminium and can
be height-adjusted in three stages.

Der Einsatz der Liegestühle ist vielseitig: Ob im Wartebereich, bei
Veranstaltungen oder als reine Werbefläche.

The deck chairs are versatile: They can be used in the waiting room, at events,
or purely as advertising spaces.

Formen
Shapes

Klassisch

Mit Armlehne

Traditional

With armrest

Mit Getränkehalter
With drinks holder

Doppelt
Double
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Aufsteller Inversa

Inversa stand-up display

Inversa Aufsteller

Inversa Aufsteller Outdoor

Praktisch und zusammenklappbar!
Mit diesem praktischen Aufsteller Inversa können Sie ein- oder
zweiseitig kommunizieren. Der Rahmen aus Aluminium wird
aus mehreren Stäben einfach zusammengesetzt und ist in der
mitgelieferten Tasche leicht zu transportieren.

Der robuste Aufsteller!
Der Aufsteller Inversa Outdoor bietet Ihnen eine doppelte
Werbefläche. Mit einer Höhe von 1,10 m dient er gleichzeitig als
Absperrung. Durch die aufklappbaren Füße und einem Eigengewicht von ca. 40 kg ist eine große Stabilität garantiert, die
Montage erfolgt ohne Werkzeuge.

Inversa stand-up display

Das Banner aus PVC wird mit Ösen konfektioniert und einfach mit
Gummibändern oder Kabelbindern am Rahmen befestigt.
Erhältlich in zwei Größen:
S: B 250 cm x H 100 cm
M: B 300 cm x H 125 cm

Practical and collapsible!
With this practical stand-up display, you can communicate on one or
two sides. The aluminium frame is easily assembled from multiple rods
and easy to carry in the provided bag.
The PVC banner is finished with eyelets and easy to attach to the frame
using rubber bands or cable ties.
Available in two sizes:
S: W 250 cm x H 100 cm,
M: W 300 cm x H 125 cm
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Inversa stand-up display outdoor

Auf der Vorderseite können Sie auf 2 m2 werben, die Rückseite
bietet 1,2 m2 Werbefläche. Der Rahmen aus Eisen kann auf
Wunsch in RAL-Tönen geliefert werden.
Maße aufgestellt:		B 200 cm x H 110 cm x T 55 cm
Maße zusammengeklappt:		B 200 cm x H 110 cm x T 13 cm

The sturdy stand-up display!
The Inversa outdoor stand-up display offers you double advertising
space. At 1.10 m high, it serves as a barrier at the same time. The hinged
feet and a weight of approx. 40 kg guarantee extreme stability, tools are
not required for assembly.
The front provides 2 m2 of advertising space, the back 1.2 m2. The iron
frame can be delivered in RAL shades if required.
Dimensions when set up:		 W 200 cm x H 110 cm x D 55 cm
Dimensions when folded away:		 W 200 cm x H 110 cm x D 13 cm

Pop-Out Banner
Pop-Out banners

Im Handumdrehen aufgebaut!
Die mobilen Pop-Out Banner präsentieren Ihre Werbebotschaft auf
zwei bedruckten Stoffflächen. Das Gestell aus Glasfaser erlaubt
einen platzsparenden Transport in der mitgelieferten Tasche. Es wird
durch eine einfache Drehung verstaut.

Tischhussen
Table covers

Dekorieren Sie Ihre Stehtische!
Mit Tischhussen dekorieren Sie einfach und schnell jeden Stehtisch.
Individuell mit Ihrem Logo bedruckbar werden die Hussen einfach
über den Tisch gestülpt und an der Unterkante über die Füße
gespannt. An diesen Stellen ist die Husse mit Kappnähten gegen
das Ausreißen verstärkt.
Die Hussen passen auf alle Stehtische mit einer Höhe von 110 cm.
Der Durchmesser wird Ihrem Stehtisch individuell angepasst:
60, 70 oder 80 cm.
Der Druck erfolgt auf Stretch Polyester 230 g/m2, flammhemmend
B1 nach DIN 4102 ausgerüstet, einem stark elastischen Stoff, der
zudem noch knitterarm ist und einen besonders weichen Griff hat.
Decorate your stand-up tables!
Table covers are fast and easy decorations for any stand-up table.
The covers can be individually printed with your logo and are easily fitted
by simply pulling them over the table and stretching them over the legs
at the bottom. The cover is reinforced against tearing at these positions
using lap seams.
The covers match all stand-up tables with a height of 110 cm. The
diameter is individually adapted to your stand-up table: 60, 70 or 80 cm.
The print is made on Stretch, 230 g/m², flame-retardant B1 acc. to
DIN 4102, a highly elastic material that is also crease-resistant with an
especially soft feel.

Assembled in no time at all!
The portable pop-out banner presents your advertising message on two
printed fabric surfaces. Its fibreglass frame allows space-saving transport
in the provided bag. Just twist it once to store it.

Formen
Shapes

Oval

Tower 2-seitig

Oval

2-sided tower
100 cm x 150 cm
100 cm x 200 cm
150 cm x 300 cm

120 cm x 70 cm
180 cm x 115 cm
200 cm x 100 cm
250 cm x 100 cm
270 cm x 135 cm
Dreieckig
Triangular

150 cm x 160 cm

Tower 3-seitig
3-sided tower
100 cm x 200 cm
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Absperrbanderolen
Barrier tapes

Absperrbanderolen können individuell mit Ihrem Logo oder
Ihrer Botschaft bedruckt werden.
Sie bestehen aus Polyethylen 70 Micron, nach Reach zertifiziert.
Die Breite beträgt 75 mm, die maximale Bildbreite 50 cm. Die
Grundfarbe der Absperrbanderolen ist weiß.
Mindestbestellmenge: 15 Rollen à 250 m.
Technische Informationen
Material: 		
Polyethylen 70 Micron
Breite: 		
75 mm
max. Bildbreite:
50 cm
Lieferung:
auf Rolle à 250 m
Barrier tapes can be printed with your individual logo or message.
They are made of polyethylene 70 micron with Reach certification. They
are 75 mm wide, the maximum image width is 50 cm. The background
colour of the barrier tapes is white. Minimum order quantity: 15 rolls à 250 m.
Technical information
Material: 		
Polyethylene 70 micron
Width: 		
75 mm
Max. image width:
50 cm
Delivery: 		
on rolls à 250 m

Lanyards
Lanyards

Gestalten Sie Ihre Lanyards ganz individuell.
Das satinierte Schlüsselband kann ein- oder zweiseitig
bedruckt werden und ist mit einem Karabiner zur Befestigung
von Schlüsseln, Zugangspässen, ... ausgestattet.
Erhältlich in 4 Breiten: 10, 15, 20 und 25 mm.
Andere Modelle auf Anfrage erhältlich.

Customise your lanyards.
The satin-finish lanyard can be printed on one or both sides and comes
with a carabiner for the attachment of keys, access passes etc.
Available in 4 widths: 10, 15, 20 and 25 mm.
Other models are available on request.
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Absperrgitter
Traffic barriers

Die Absperrgitter Securistar ® sind die klassische Variante
zur Absperrung.
Die Barrieren aus heiß galvanisiertem Stahl bestehen aus Rohren
von Ø 16 und Ø 38 mm. Diese Barriere kennt keine Grenzen.
Bürgersteige oder sonstige Höhenunterschiede überbrückt sie
ohne Probleme und bleibt dabei eingehakt. Die Form der Standfüße wurde so konzipiert, dass ein Schwenken der Absperrgitter
möglich ist.
Securistar ® ist in drei Ausführungen erhältlich: galvanisiert, lackiert
oder galvanisiert und lackiert.
Wir empfehlen Ihnen, die Absperrgitter mit bedruckten PVCoder Meshbannern mit Ihrem Logo oder Ihrer Werbebotschaft zu
verkleiden!

Securistar ® safety barriers are the classic barrier version.
The barriers are made of hot-galvanised steel tubes Ø 16 and Ø 38 mm.
The possibilities are endless. Pavements or other height differences are
no problem whatsoever, the barriers remain attached. The feet have been
designed in such a way that the safety barriers can be pivoted.
Securistar ® is available in three versions: galvanised, painted or galvanised
and painted.
We recommend that you disguise the safety barriers with printed PVC
or mesh banners bearing your logo or advertising message!

Varianten
Variants

Dehnbare Verkleidung
Diese doppelseitige Verkleidung
für Absperrgitter aus Lycra® passt
sich an alle Größen an. Sie wird
mit Kunststoffringen und Klett am
Absperrgitter befestigt.
Stretchable cover panels
This double-sided Lycra® cover panel
for safety barriers adapts to all sizes.
It is attached to the safety barrier
using plastic rings and Velcro.

Verkleidung aus PVC mit
Schlaufen
Die Verkleidung aus PVC wird auf
die obere Stange des Absperrgitters aufgelegt und an den
Seiten mit Klettschlaufen befestigt.
Cover panel made of PVC with loops
The PVC cover panel is positioned on
the top rail of the safety barrier and
attached at the sides using Velcro
loops.

Verkleidung aus PVC
Die Verkleidung aus PVC wird auf
die obere Stange des Absperrgitters aufgelegt und unten mit
Kabelbindern befestigt.
Cover panel made of PVC
The PVC cover panel is positioned
on the top rail of the safety barrier and
attached at the bottom using cable ties.
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Beflaggung
Flags

POS Innen
POS Indoor

86 | Realisierungen - Project implementations

POS Außen
POS Outdoor

Eventausstattung

© Marathon Hamburg Veranstaltungs GmbH
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Druckdaten
Print data

Perfekte Druckergebnisse mit den richtigen Daten
Perfect printing results with the right data
Programme

Programs

Bevorzugte Programme sind:

Preferred programs are:

• Adobe Photoshop CC

• Adobe Photoshop CC

• Adobe Illustrator CC

• Adobe Illustrator CC

• Adobe InDesign CC

• Adobe InDesign CC

Weitere Programme auf Anfrage.

Other programs on request.

Dateiformate

File formats

• Layout: .eps, .ai, .indd, .idml, .pdf

• Layout: .eps, .ai, .indd, .idml, .pdf

• Bilder: .psd, .tif, .jpg

• Images .psd, .tif, .jpg

Produktion

Production

Für die interne Weiterverarbeitung Ihrer Daten benötigen wir offene
editierte Dateien: z. B.: InDesign- & Illustrator- Datei:

For the internal processing of your data we require files which permit
open editing such as: InDesign & Illustrator file:

•
Originalimportbilder (Auflösung 600 dpi / Maßstab 1:10) in einem
Extrakoffer beifügen

• Include original import images (Resolution 600 dpi / scale 1:10) in an
extra suitcase

• Schriften (vorzugsweise in Pfade gewandelt)

• Fonts (preferably converted into directories)

• Ansichts-PDF

• Sample PDF

Datenformat

Data format

• Schriften: Bitte wandeln Sie alle verwendeten Schriftarten in Pfade
um oder liefern Sie uns die Schriften als original Zeichensatz und
Postscriptzeichensätze mit.

• Fonts: Please convert all font formats used into directories or send us
the fonts as an original character set and postscript fonts.

•B
 ilddaten: Farbige Bilder müssen im CMYK Modus abgespeichert
werden und Schwarzweißbilder als Graustufen. Bilder die in anderen
Farbräumen (z. B.: RGB; LAB ... ) abgespeichert wurden, können ohne
eine Konvertierung in den vorher genannten Farbräumen nicht weiterbearbeitet werden. Dabei kann es zu Farbveränderungen kommen.
• Auflösung: Bilder 600 dpi im Maßstab 1:10
•B
 eschnitt: Bitte legen Sie in Ihren Daten eine Beschnittzugabe von ringsum 5 mm an. Für einen Hohlsaum auf gleichem Stoff für die jeweiligen
Stabdurchmesser ist eine entsprechend größere Beschnittzugabe
anzulegen. Die Maße hierzu erhalten Sie auf Anfrage.
•S
 trichstärken: Verwendung von Konturen (Strichstärken) um flächige
Darstellungen sollten nach Möglichkeit vermieden werden.
•T
 ransparenzen: Um unerwünschte Ergebnisse zu vermeiden, sollten
Sie nach Möglichkeit auf Transparenzen verzichten.

• Image data: Coloured images must be stored in CMYK mode, black/
white images as greyscale images. Images stored in other colour
spaces (e.g. RGB; LAB etc.) cannot be further processed without first
being converted into one of the colour spaces named above. Colour
modifications may occur in the process.
• Resolution: Images 600 dpi in scale 1:10
• Bleed: Please include an all-around bleed allowance of 5 mm in your
data. For a hemstitch on the same material for the respective rod
diameter, a correspondingly larger bleed allowance must be created.
You can receive the dimensions for this on request.
• Line widths: The use of contours (line widths) around three-dimensional
designs should be avoided wherever possible.
• Transparencies: In order to prevent undesirable results, transparencies
should be avoided wherever possible.

Farben & Proof
Colours & Proof
Wenn Ihre Darstellungen eine oder mehrere Schmuckfarben (Volltonfarben) enthalten, sind diese nach
dem HKS-, RAL- oder Pantone Farbsystem zu benennen. Die Bezeichnung der Schmuckfarben ist
auch als solche in der Datei wiederzufinden. Zur Angleichung der farblichen Wiedergabe Ihrer Gestaltung
benötigen wir zusätzlich ein farbverbindliches Proof oder einen Andruck.
If your images have one or more spot colours, they should be named according to the HKS, RAL or
Pantone colour system. The name given to the spot colours should also be identified as such in the file.
To adjust the colour reproduction of your design, we also require a colour-binding proof or a press proof.
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Siebdruck und Digitaldruck im Vergleich
Comparison of screen and digital printing

1

2

3

5

4

6

Siebdruck

Digitaldruck

Pixel und Vektordaten

Bei Motiven, die aus einer Kombination aus
Bildmotiv (Pixelgrafik) und Logos, Schriften und
sonstigen flächigen Darstellungen (Vektorgrafik)
bestehen, empfehlen wir die Umsetzung CMYK +
entsprechende Schmuckfarben 1 . Dadurch
können wir Ihr CI in einer optimalen Farbbrillanz
umsetzen. Sonst sind auch in vollen Flächen
Rasterpunkte zu erkennen 2 .

Für eine optimal Umsetzung Ihrer Motive
benötigen wir eine Bildauflösung von 600 dpi
im Maßstab 1:10 3 . Sollte die Auflösung
unterhalb dieses Wertes liegen entstehen
Unschärfen 4 . Wie auch im Siebdruck können
wir über unsere Softwaresteuerung Vektoren
gesondert einfärben. Dadurch wird Ihr CI in
einer optimalen Farbbrillanz umgesetzt.

Bei Motiven mit flächigen Darstellungen von
z. B: Logos und Schriften sollten diese in der
Datei immer als Vektorgrafik angelegt sein.
Dies erlaubt eine uneingeschränkte Skalierung
ohne Qualitätsverlust 5 . Sollten Logos und
Schriften hingegen als Pixelgrafik angelegt sein,
erlauben diese keine uneingeschränkte Skalierung des Motivs 6 .

Screen printing

Digital printing

Pixels and vector data

For motifs consisting of a combination of visual
motif (pixelled graphic) and logos, fonts and
other two-dimensional images (vector graphic),
we recommend rendering them with CMYK +
suitable spot colours 1 . This allows us to
convert your Cl in optimal colour brilliance.
Otherwise, raster points will be visible even in
solid surfaces 2 .

For the optimal rendering of your motifs, we
require an image resolution of 600 dpi at a
scale of 1:10 3 . If the resolution is below this
value, blurring will result 4 . As in screen printing,
our software control allows us to colour vectors
separately. This allows us to convert your Cl in
optimal colour brilliance.

For motifs with two-dimensional designs, e.g.
of logos and fonts, these should always be
created in the file as vector graphics. This allows
unlimited scaling with no loss of quality 5 .
However, if logos and fonts are created as
pixelled graphics, they will not allow an unlimited
scaling of the motif 6 .

Anlieferung der Daten

WeTransfer an:

Data delivery

grafik@bofa.de

WeTransfer to:

E-Mail:

grafik@bofa.de
Datenträger: Nur auf Anfrage
Data carrier: Only on request
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Unsere Kataloge
Our catalogues

Unser Equipment-Katalog bietet eine
Übersicht über alle Produkte, die Sie
zur Ausstattung Ihrer Räumlichkeiten
und Außenanlagen benötigen. Entdecken
Sie eine neue Seite der BOFA.

Zelt ist nicht gleich Zelt. Mit unserem
kleinen Katalog speziell zum Thema
Werbezelte erhalten Sie einen perfekten
Überblick über die verschiedenen
Zeltmodelle und die Möglichkeiten der
Personalisierung.

Our Equipment catalogue gives you an
overview of all the products you need to
furnish your rooms and outdoor facilities.
Discover a new side of BOFA.

A tent is not just a tent. With our small
catalogue especially devoted to advertising
tents, you have a perfect overview of the
different tent models and your personalisation options.

www.bofaequipment.de

www.bedruckte-werbezelte.de

In unserem Special für aufblasbare
Werbeträger lernen Sie die Vielfalt
von Inflatables kennen. Säulen, Zelte,
Bögen, Formen, ... entdecken Sie die
unterschiedlichen Möglichkeiten.

Mit unserem kleinen, feinen Fußmatten-Katalog treffen Sie garantiert die
richtige Wahl für Ihren Einsatzzweck.
You are bound to find the right mat for your
specific purpose in our door mat catalogue.

Get to know the wide range of inflatables
in our special catalogue for inflatable
advertising media. Columns, tents, arches,
shapes ... discover the different options
available.

www.bedrucktefussmatte.de

www.aufblasbare-werbeformen.de

Entdecken Sie alle unsere Kataloge
auch online zum Durchblättern oder als
Download per PDF unter www.bofa.de.
Oder bestellen Sie noch heute Ihr
Exemplar per Post.
Scannen Sie diesen QR-Code mit
Ihrem Smartphone und Sie tauchen
sofort in die BOFA-Produktwelt ein!
You can also discover all our catalogues
online for browsing or as PDF downloads at
www.bofa.de. Or order your own copy today
by post.

Phone:
+49 228 68 34 - 0
Telefax:
+49 228 67 00 - 16
E-Mail:
info@bofa.de
Online:
www.bofa.de
Facebook:
facebook.com/BofaDoublet

Scan this QR code with your smartphone
for immediate access to the world of BOFA
products!

Alle Bilder und Texte in diesem Katalog unterliegen dem Urheberrecht. Eine Weitergabe dieser Inhalte (auch auszugsweise) auf anderen Datenträgern
oder über andere elektronische Medien ist ohne eine schriftliche Genehmigung nicht gestattet.

Great Britain

Portugal

USA

France

Belgium

Poland

Germany

Spain

Germany

France - Headquarter

Römerstraße 303-305
53117 Bonn
Tel:
+49 228 68 34 - 0
Fax:
+49 228 67 0016
E-Mail: info@bofa.de
www.bofa.de

67, rue de Lille
59710 Avelin
Tel:
+33 320 49 48 47
Fax:
+33 320 49 48 88
E-Mail: doublet@doublet.fr
www.doublet.fr

DOUBLET SA

Vertriebsniederlassung
Sales office
Produktion & Vertriebsniederlassung
Production & Sales office

Poland

Portugal

USA

ul. Piekarska 86
43-300 Bielsko-Biala
Tel:
+48 33 8 16 92 24
Fax:
+48 33 8 16 92 30
E-Mail: doublet@doublet.pl
www.doublet.pl

R. José Ferreira Cleto N.° 7 Loja C
Quinta do Castelo
Santa Iria de Azóia 2695-417
Tel:
+351 21 956 99 26 / 29
Fax:
+351 21 956 99 30
E-Mail: doublet@doublet.pt
www.doublet.pt

4690 Joliet Street
Denver, CO 80239
Tel:
+1 800 227 0337
Fax:
+1 303 371 9149
E-Mail: info@eps-doublet.com
www.eps-doublet.com

Great Britain

Belgium

Spain

Ash House
8 Second Cross Road
TW25RF Twickenham, Middlesex
Tel:
+44 208 940 1777
Fax:
+44 208 940 1666
E-Mail: doublet@doublet.co.uk
www.doublet.co.uk

Sijsjeslaan 33
3078 Everberg
Tel:
+32 2 521 61 21
Fax:
+32 2 523 53 43

C/ de la Garrotxa, 131
(Pol. Ind Pla de la Bruguera)
08211 Castellar del Vallès
Tel:
+34 93 747 31 00
Fax:
+34 93 747 10 47
E-Mail: doublet@doublet.es
www.doublet.es

DOUBLET-POLFLAG Sp. z o o.

DOUBLET UK Ltd

DOUBLET PORTUGAL, LDA.

DOUBLET SA

EPS-Doublet

DOUBLET IBÉRICA S.A.

Stand 01/2017

BOFA-Doublet GmbH

BOFA-Doublet GmbH
Römerstraße 303-305
D - 53117 Bonn
Phone + 49 228 68 34- 0
Fax
+ 49 228 67 00 16
E-Mail: info@bofa.de
www.bofa.de

