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Aufblasbare Werbeträger ziehen bei jeder 
Veranstaltung die Blicke auf sich. Ob Bögen, 
Zelte, Säulen, Flaschen, Logos oder T-Shirts, 
Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Vor Ort einfach aufgepumpt, lassen sie sich 
zusammengepackt einfach transportieren.

Sprechen Sie uns an und wir beraten Sie 
gerne, welcher aufblasbarer Werbeträger am 
Besten für Ihren Einsatz geeignet ist.

Inflatable advertising media are eye-catchers at any 
event. Whether arches, tents, columns, bottles,  
logos or T-shirts, your imagination is the only limit.

They are easy to pump up on-site and easy to  
transport after re-packing.

Contact us and we’ll be happy to advise you about 
which inflatable advertising medium is most suitable 

for your application.

Jean-Bernard Doublet

Liebe Kunden
Dear Customers
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Aufblasbare Zelte
Inflatable tents

Aufblasbare Werbebögen
Inflatable arches

Aufblasbare Säulen
Inflatable columns

Aufblasbare Formen
Inflatable shapes

Skydancer
Skydancer
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Maße
Dimensions
•  4 x 4 m oder/or  5 x 5 m

Technische Eigenschaften
Technical properties

Nutzfläche  15 m²  22 m² 
Effective area

Höhe außen  2,9 m  3,6 m
Hight outside

Höhe innen  2,65 m  3,3 m
Hight inside

Gewicht ohne Wände  15 kg  21 kg
Weight without walls

Druckfläche Dach  12,8 m²  27,5 m²
Print area, roof

Druckfläche 4 Türen  28 m²  37,7 m²
Print area, 4 doors

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.

Lieferumfang
•  Erdnägel und Abspannseile
• Handpumpe
• Transporttasche 
• Aufbauanleitung

Elektrische Pumpe separat erhältlich.

Scope of delivery

•  Pegs and guy ropes

• Hand pump

• Carrying bag 

• Assembly instructions

Electric pump available separately.

Maße
•  Standardbreiten Innenmaß 6, 9 oder 12 m
•  Standardhöhe Innenmaß 4,5 m
•  Einfach zu transportieren und aufzubauen
•  Gebläse: ein oder zwei permanente Gebläse

Möglichkeit der Erweiterung mit Hilfe von  
Zwischenstücken

Personalisierung
•  Grundfarbe aus Standardfarbpalette  

mit Klettbannern
•  Grundfarbe aus Standardfarbpalette mit  

Logoaufbringung per Hand
•  Vollflächige digitale Bedruckung
• Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

Geben Sie Ihrem Event durch aufblasbare Bögen den besonderen Touch.
Aufblasbare Bögen sind einfach zu transportieren und aufzubauen und garantieren eine große Wirkung. Die Bögen werden entweder von Hand bemalt,  
direkt bedruckt oder mit Klettteilen versehen, damit Sie Ihre Werbebotschaft immer wieder austauschen können. Durch verschiedene Breiten und  
Formen passen sich die Bögen jeder Gegebenheit an.

Give your event a special touch with inflatable arches.
Inflatable arches are easy to transport and set up and are guaranteed to make a big impression. 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 circumstance.

Dimensions

•  Standard widths, inside 6, 9 or 12 m

•  Standard height, inside 4.5 m

•  Easy to transport and set up

•  Blowers: one or two permanent blowers

Possibility of extension with the aid of  

connecting pieces

Customisation

•  Basic colour from standard range of colours  

with Velcro banners

•  Basic colour from standard range of colours 

with manual logo application

•  Full-surface digital printing

• Tailor-made items on request

Aufblasbare Zelte
Inflatable tents

Aufblasbare Bögen
Inflatable arches

Handpumpe
Hand pump

Elektrische Pumpe
Electric pump

Befestigungsset
Mounting set

Beschwerung
Ballast

Fünfeckiger Bogen
Pentagonal Arch

Bogen in Hufeisenform
Horseshoe-shaped arch

Rechteckiger Bogen
Rectangular arch

Klammern
Brackets
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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 nach DIN 4102 B1. 

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. 

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. 

Beleuchtung möglich
Lighting possible

Alle aufblasbaren Formen können mit  
LED Leuchten ausgestattet werden. 

All inflatable shapes can be equipped with  
LED lights.

Aufblasbare Formen
Inflatable shapes
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 Das Gebläse und die Beleuchtung sind durch 
eine seitliche Öffnung zu bedienen, die mit einem 
Reiß- und einem Klettverschluss verschlossen 
wird.

Die Gebläse werden einfach an eine Stromzu-
fuhr angeschlossen und versorgen Ihre Säule so 
dauerhaft mit Luft. Alternativ können die Säulen 
auch so gefertigt werden, dass sie nur einmal 
aufgeblasen werden müssen und dann die Luft 
halten. Dies ist besonders für den Innenbereich 
geeignet. 

Mit aufblasbaren Säulen garantieren Sie bereits von weitem eine gute Sichtbarkeit 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. 

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. 

Lieferumfang
•  Innenliegendes elektrisches CE-gekennzeich-

netes Dauergebläse (230 V und IP44 geprüft)
•  LED Leuchten: 13,5 Watt, 1200 lm (Anzahl 

hängt von der Größe der Form ab)
•  Verzinkte Erdanker, PP-Sicherungsseile 
• Verstärkte Transporttasche mit PVC Boden

Wir empfehlen eine elektrische Pumpe, die 
separat erhältlich ist.

Varianten
•  Sky Tube: einfache Säule
•  Sky Genius: Säule mit zwei Armen und Kopf
•  Sky Dancer: Person mit zwei Armen, zwei 

Beinen und einem Kopf

Wichtig: Der Sky Dancer benötigt zwei Gebläse, 
eins für jedes Bein. Separat erhältlich.

Maße
•  Standardhöhe 6 m
•  Durchmesser 45 cm

Andere Größen und Maße auf Anfrage.

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.

Aufblasbare Säulen
Inflatable Columns

Beleuchtung möglich
Lighting possible

Alle aufblasbaren Formen können mit  
LED Leuchten ausgestattet werden. 

All inflatable shapes can be  
equipped with LED lights. 

 The air blower and lighting are operated from an  
opening on the side which is sealed with zip and Velcro  
fasteners.

The air blowers are simply connected to a power supply, 
thereby supplying your column continuously with air. As 
an alternative, your columns 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. 

Scope of delivery
•  Interior electric CE-labelled permanent blower (230 V 

and IP44 tested)
•  LED lights: 13.5 Watt, 1200 lm (number depends on 

the size of the shape)
•  Galvanised ground anchor, PP fastening ropes 
• Reinforced carrying bag with PVC base

We recommend an electric pump, which is available 
separately.

Skydancer
Skydancer

Variants

•  Sky Tube: simple column

•  Sky Genius: column with two arms and a head

•  Sky Dancer: person with two arms, two legs  

and a head

Important: Sky Dancer requires two air blowers,  

one for each leg. Available separately.

Dimensions

•  Standard height 6 m

•  Diameter 45 cm

Other sizes and dimensions on request.

Sky Tube

Sky Genius

Sky Dancer
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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
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