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INdeX

Symbolerklärung:

professioneller offsetdruck für
hohe auflagen in höchster Qualität

high-Quality-Digitaldruck für
niedrigere auflagen in rekordzeit

großformatdruck für großformatige
produkte und eine Vielzahl an Materialien

durch individuellen konturschnitt
in jeder beliebigen form erhältlich
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INdeX

spannfix
» zum aufhängen von geösten transparenten
» einfache und stabile befestigung 
» besonders strapazierfähige Gummischlaufen mit haken
» 10 stück pro packung

220g Textilstoff,
max. Format 1,5x10m

120g Fahnenstoff,
max. Format 1,5x10m

340g Netztransparent/Mesh,
max. Format 3,1x10m

500g PVC-Plane,
max. Format 3,1x10m

BANNer &trANspAreNte
der Klassische Werbebanner
transparente oder banner sollten bei keinem öffentlichen event fehlen. auch als bandenwerbung,
über straßen oder im messebau ist diese einfache und attraktive art der Werbung nicht zu übersehen. 
Die materialien entsprechen der brandschutzklasse b1 und sind dadurch sowohl im außen- als auch
im innenbereich einsetzbar.

» in vielen formaten, sonderformate möglich
» inkl. Ösen zum einfachen aufhängen
» b1-zertifiziert (schwer entflammbar), reiß- und wasserfest
» optional mit randverstärkung

großformatdruck
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» rahmen in 28mm oder 58mm stärke
» bespannung optional aus textilstoff für indooranwendungen
 oder aus pes-Gewebe für Outdooranwendungen

ALu-spANNrAHMeN
alUMiniUMrahMen Mit aUstaUschbarer,
bedrUcKter stOffbespannUnG
bespannung wird mittels silikonkeder in das rahmenprofil eingedrückt. schneller und einfacher
austausch der bespannung möglich. individuell bedrucktes spanntuch fertig zugeschnitten,
inklusive eingenähtem 1,4mm silikonkeder rundum.

» sublimationsdruck auf 220g displaystoff
» b1-zertifiziert, schwer entflammbar
» inkl. Klemmschienen-set aus aluminium
» zur einfachen Wand- oder deckenmontage
» ideal als Werbebanner von der decke
 abgehängt oder als Wanddisplay
» nur für innenanwendungen empfohlen
» in vielen formaten von 50x100cm bis 150x300cm

dekoBANNer
ideal für Messehallen
Oder KaUfhÄUser
Dieser hängende stoffbanner besticht durch
satte farben und einfache handhabung.
leichte montage mittels aluschienen.

28mm Rahmen28mm Rahmen58mm Rahmen

Klemmschienen Displaystoff
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Aluminiumverbund 2mm,
bis max. 1,45x3m

PVC-Hartschaum 3mm,
bis max. 2x3m

Polystyrolplatte 1mm,
bis max. 1x2m

Magnetschild 1mm,
bis max. 0,98x2,5m

Acryl glasklar vollflächig 
weiß 5mm, bis max. 2x3m

Acryl glasklar partiell weiß 
5mm, bis max. 2x3m

Acryl weiß 3mm,
bis max. 2x3m

Granitfliese 10mm,
Format: 305x305mm

Kapaplatte 5mm/10mm,
bis max. 1,2x2,42m

Kartonwabenplatte 5mm/ 
10mm, bis max. 3x1,2m

Hohlkammerplatte 3mm,
bis max. 1,58x1,18m

Holztafel 19mm,
bis max. 1x1,2m

» in beliebigen formaten gerade oder individuelle
 Konturschnitte (außer Granitfliese)
» für jede anwendung das passende Material

z. B. Faltschilder aus
Hohlkammerplatten

z. B. Pappfigur bis 190cm Höhe, inkl. 
Kartonsteher aus Kartonwabenplatte

Materialübersicht:

sCHILder & tAFeLN
Verschiedene Materialien Und fOrMen für Jeden ZWecK
ob firmenschilder, hinweisschilder, Werbeschilder oder schlichtweg eine fotoreproduktion, mit
dem direkten uV-Druck kann eine Vielzahl von unterschiedlichen, hochwertigen plattenmaterialien 
bedruckt werden. lange haltbarkeit und brillante farbwiedergabe bei hoher auflösung sowie ein
breites anwendungsspektrum – sowohl im innen- als auch im außenbereich – sind garantiert.

z. B. Deckenhänger aus Polystyrol,
mit 2-fach-Lochung zum Aufhängen

großformatdruck konturschnitt
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BeACHFLAGs
der hinGUcKer für ihren Messestand
beachflags sind handlich und in nur wenigen
minuten aufgebaut. kein Werkzeug erforderlich,
erhältlich in vier verschiedenen schnitten
(Drop, square, shark, bow) und in den
größen small, medium und large.

im set enthalten:
» Kreuzfuß mit fahnenstange
» befüllbarer Wasserreifen als Zusatzgewicht
» 4c-bedruckter fahnenstoff, fertig vernäht 
 (b1+M1-zertifiziert, schwer entflammbar)
» eingenähtes fixiergummiband
» praktische transporttasche

SquareShark Drop Bow

ZeLte
hOchWertiGes faltZelt Mit 
indiVidUelleM aUfdrUcK
aufklappbares aluminium-grundgerüst mit
wasserabweisender, bedruckter Dach-
bespannung inkl. transporttasche.

HINWEIS: Die bedruckten 
Seitenwände sind optional 
erhältlich.

Zubehör (optional):
» bodenspieß, bodendübel, 
 schwere bodenplatte mit rollen

Aluminium-Klappsystem

» schnell aufgebaut und zerlegbar
» kein Werkzeug erforderlich
» b1-zertifiziert, schwer entflammbar
» fertig vernäht, mit Klettverschlüssen

ausführungen:
» 6x3 alu: 5,76x2,9mx3,25m lxbxh, 38kg
» 3x3 alu: 2,9x2,9mx3,25m lxbxh, 23kg

5,
5m
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» 4c-sublimationsdruck auf 120g fahnenstoff
 (b1+M1-zertifiziert, schwer entflammbar)
» auf format geschnitten und vernäht
» inklusive Karabiner zum befestigen am fahnenmast
 (auslegerfahnen mit hohlsaum für ausleger)
» in vielen Größen von 80x120cm bis 150x500cm

Zubehör (optional):
» tüllen, Zusatzgewicht, Knatterbremse

im set enthalten:
» befüllbarer fußteil (80 liter)
» teleskop-stangensystem aus
 aluminium (silber eloxiert)
» 4c-bedruckte und geöste
 fahne im format 115x330cm
» inkl. tragtaschenset

HIssFAHNeN
hOhe QUalitÄt, lanGe haltbarKeit
hissfahnen sind eine attraktive und wirkungsvolle art der dauerhaften Werbung
oder kennzeichnung ihres standortes. erhältlich als knatterfahne oder als
auslegerfahne mit hohlsaum.

FAHNeNMAst
Mit seinen 5,5 Metern nicht ZU übersehen
mit dem mobilen, vierteiligen fahnenmast können sie sich überall
präsenz verschaffen. Der fußteil ist mit 80l Wasser befüllbar.
hochwertiger sublimationsdruck auf fahnenstoff.

Tülle Zusatzgewicht Knatterbremse

Fahnenmast-Komplettset

Knatterfahne

Auslegerfahne

mobiler
Fahnenmast

Haltbarkeit von Fahnen: Durch Wind- und Wettereinflüsse 
haben Fahnen eine begrenzte Lebensdauer. Weißteile werden 
gräulich (hier hilft eine 60°-Wäsche) und Ecken und Ränder 
beginnen auszufransen (hier hilft Nachnähen). Bei extremen 
Windbedingungen ergibt sich eine Hisszeit von nur wenigen
Monaten, bei normalen Verhältnissen beträgt diese ca. 1 Jahr.

Hinweis: Bei Hochformatfahnen sollten ca. zwei
Drittel des Mastes bedeckt sein. Zu einem Fahnenmast
mit 7 Metern passt z. B. eine 1x4m Fahne.

großformatdruck
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Halogenstrahler inklusive

popups 
3x3 Und 3x4 GebOGen, Gerade Und dOppelseitiG
praktisches präsentationssystem mit aufklappbarem grundgestell, magnetischen montageleisten
und bedruckter Werbefläche aus pet-folie (b1-zertifiziert, schwer entflammbar). aufbau durch eine
person innerhalb von zehn minuten möglich. auch als doppelseitige ausführung wählbar.

formate:
» gebogen 3x3 (bxhxt: 2.600x2.224x700mm)
» gebogen 3x4 (bxhxt: 3.300x2.224x900mm)
» gerade 3x3 (bxhxt: 2.700x2.224x370mm)
» gerade 3x4 (bxhxt: 3.400x2.224x300mm)

tIsCHVerkLeIduNG
ihr transpOrttrOlleY Kann Mehr!
mittels bedruckter pet-folie (matt schutzfoliert) und acrylglasplatte kann
der transporttrolley ihres popup-systems mit wenigen handgriffen zu
einem ansprechenden präsentationstisch umfunktioniert werden.

PopUp-Komplettset

im set enthalten:
» aluminiumgerüst
» stützstreben mit Magnetleisten
» bedruckte folie aus pet (matt schutzfoliert)
» 2 halogenstrahler
» praktischer transporttrolley

HINWEIS: Erforderlicher Transporttrolley ist nicht inkludiert! Tischverkleidung 
kann nur am Transporttrolley einer PopUp-Präsentationswand angebracht werden.

ca
. 2

m
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» systemgröße aufgestellt ca. 1.800x2.000cm (bxh)
» 8 Werbeflächen: 7 stk. 555x860mm
 und 1 stk. 555x165mm mit tisch
 oder 8 stk. 555x860mm
» bedruckte leichtstofftafeln 5mm
» individuell 4c-bedruckt (UV-druck)
» inklusive praktischer transporttasche

pArAVeNts
displaYWand Mit acht bedrUcKten WerbeflÄchen
Viel platz für ihre Werbebotschaft. ohne Werkzeug lassen
sich diese paravents in fünf minuten fertig aufbauen.  

ausführungen:
» paravent mit tisch:
 ca. 1.800x2.000mm (bxh)
» paravent 2x4:
 ca. 2.200x1.800mm (bxh),
 breite ist variabel

Paravent
mit Tisch

Paravent 2x4

komplett zerlegbar,
inkl. Transporttasche

großformatdruck
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popUp theke
» bedruckte Werbefläche  2.120x855mm
 (sichtbarer bereich: 1.305x855mm)
» praktisches aluminium-Grundgestell mit
 zwei ablageflächen auf der rückseite 
 (bxhxt 1.305x880x450mm)
» b1-zertifiziert, schwer entflammbar
» bespannung aus lichtundurchlässiger
 pet-folie (matt schutzfoliert)
» inklusive transporttaschen
» aufbau in ca. 5 min (durch eine person)

textilfalttheke
» aluminium Grundgestell
» einlagefach und tischplatte
» bedruckter displaystoff, 220g
» b1-zertifiziert, schwer entflammbar
» bedruckte Werbefläche  1.730x995mm
» inklusive transporttasche
» systemmaße (bxhxt) 1.020x1.060x400mm
» aufbau in ca. 5 min (von einer person)

tHekeN
Mit bedrUcKter WerbeflÄche
Die hochwertigen präsentationstheken mit individuell bedruckter Verkleidung sind
ideal für ihren messestand, einfach zu transportieren und schnell aufgebaut. 

Rückseite mit Ablagefach

Rückseite mit Ablagefach

CoLLAGe popups
bespannUnGen cleVer KOMbiniert
aufklappbares grundgerüst mit befestigungshaken für individuell gestaltete stoff-
bahnen aus stretchstoff, zahlreiche kombinationen der stoffbespannungen möglich.

» 4c-sublimationsdruck auf stretchstoff
» jede bespannung 4-fach in den ecken geöst
» Vorder- und rückseite bespannbar
» geliefert mit praktischem transportkoffer

ausführungen:
» Dreieck collage popup: 4-teilige bespannung,
 2 kurze seiten 222cm, eine lange seite 320cm, 
 35cm tiefe, höhe auf langer seite aufgestellt 207cm
» 3x3 collage popup: 5-teilige bespannung,
 regalbretter aus Kartonwabenplatten oder 5mm 
 acrylglas erhältlich, bxhxt: 222x222x35cm
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pAppFIGureN &
kArtoNdIspLAYs
Verschiedene fOrMen, indiVidUell bedrUcKt
Werbefiguren, testimonials und avatare in lebensgröße für Werbung im innenbereich.

ausführungen:
» pappfiguren: aus 4mm 
 doppelwelle oder 5mm 
 Kartonwabenplatte,
 in beliebiger form bis 
 190cm höhe, inkl.
 Kartonsteher

 
» Verkaufsschütte: 4mm 
 e/d-Welle, digital gerillt 
 und gestanzt, einfach
 zusammenzufalten,
 ohne Verkleben,
 230x935x320mm (bxhxt)

 
» Wave kartondisplay:
 aus 1,6mm oder 4mm
 Kartonwelle, 1.850mm
 oder 940mm höhe,
 gebogene displayform

 
» obelisk und totem:
 aus 4mm e/d-Welle

tIsCHAuFsteLLer
Klein Und handlich für tische Und theKen
ob für sonderangebote, speisekarten in der gastronomie, kundeninfos in hotels und touristenbüros
oder für produktwerbung auf Veranstaltungen und messen – mit den unterschiedlichen tischaufsteller-
Varianten platzieren sie ihre botschaften gezielt im blickfeld ihrer kunden.

ausführungen:
» prisma aufsteller:
 in 4 Varianten, 350g
 cs-Karton, optional
 glänzend cellophaniert

 
» Verkaufsdisplays: 5mm
 oder 10mm Kartonwaben-
 platte, hohe stabilität und
 geringes Gewicht

 
» tischaufsteller: 5mm 
 leichtschaumplatte,
 inkl. Kartonsteher auf 
 der rückseite

 
» Wave mini kartondisplay: 
 aus 1,6mm Kartonwelle, 
 Werbefläche ca. a4 groß

großformatdruck
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» nur für innenanwendungen
» hochwertiger 4c-druck
» bespannung wahlweise aus rollUp-film 
 oder displaystoff (außer 150x204 comfort)
» Material wölbt sich nicht
» b1-zertifiziert (schwer entflammbar)
» system mit automatischer aufwicklung
» inkl. praktischer transporttasche

rollUp systeme
» classic rollup: der günstige Klassiker unter den
 display-systemen, 80x202cm und 100x202cm
» comfort rollup: mit schwerem standfuß und edlerem
 aussehen, 85x202cm, 100x202cm, 150x204cm
» flex rollup: verstellbare höhe(teleskopstange),
 schneller sujetwechsel, 80x232cm und 100x232cm

» mit praktischen rollen
» b1-zertifiziert (schwer entflammbar)
» aufrollkasten mit Griff und rollen
» format: 85x206cm, zwei bahnen enthalten
» bespannung aus rollUp-film (polypropylen)
» inkl. praktischer transporttasche

roLLups 
classic, cOMfOrt, fleX, dOppelseitiG
klein und handlich für messen und Veranstaltungen, in nur wenigen sekunden einsatzbereit, 
4c-bedruckte bespannung wahlweise aus rollup-film oder Displaystoff. 

outdoor roLLup 
dOppelseitiG Mit praKtischen rOllen 
mobiles, leicht zu transportierendes Werbedisplay für den
outdoorbereich, schnell aufgebaut und äußerst widerstands-
fähig gegen Wind und Wetter.

Classic RollUp Comfort RollUp Flex RollUp     Outdoor RollUp

alle RollUp-Systeme komplett inkl. fertig 
montierter Bespannung und Tragetasche

20
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» in den breiten 100cm, 120cm und 150cm
» in Klemmschienen eingespannt
» in wenigen sekunden einsatzbereit
» 4c-sublimationsdruck
» 220g displaystoff
» b1-zertifiziert, schwer entflammbar
» mit praktischer transporttasche

» bespannung 70x170cm, systemgröße 75x192cm
» 4-fach geöst
» besonders leicht
» 4c-sublimationsdruck
» 220g displaystoff
» b1-zertifiziert, schwer entflammbar
» mit praktischer transporttasche

L-dIspLAYs
einfache displaYart Mit
edler stOffbespannUnG
klein, handlich (ca. 2kg) und einfach zu
handhaben, in nur wenigen sekunden
einsatzbereit.

» drei bedruckte bahnen zu je 90x212cm
» 4c-sublimationsdruck
» 220g displaystoff
» b1-zertifiziert, schwer entflammbar
» mit praktischer transporttasche

trIpLe dIspLAY
drei WerbeflÄchen Mit Je 90x212cm
einzigartiges Displaysystem mit 3 Werbeflächen,
aluminiumsystem mit eingebauter federung für
kontinuierliche spannung der Werbeflächen.

X-BANNer
das leichteste aller displaYs
textilbespannung mit besonders leichtem
aufhängesystem in der größe 75x192cm.

Rückansicht

Innenansicht

Rückansicht

großformatdruck
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» formen: quadratisch, rund, rund mit schleife,
 quadratisch negativ abgerundet, blume, herz,
 sprechblase, Kleeblatt
» auch individuelle stanzform möglich, gewünschte
 Konturen werden mittels laser zugeschnitten

» sublimationsdruck auf 220g textilstoff, waschbar
» zugeschnitten und fertig vernäht
» wahlweise mit weißen oder schwarzen Griffen
» in kleiner oder großer ausführung erhältlich
 (40x42cm oder 47x45x20cm)

BIerdeCkeL
Verschiedene aUsführUnGen,
aUch in beliebiGer fOrM bis
95x95mm MÖGlich
ihre motive werden doppelseitig, randabfallend auf
klassische, saugfähige 1,4mm bierfilzpappe gedruckt.

stoFFtAsCHeN
als WerbeGeschenK Oder
einKaUfstasche
praktischer helfer im alltag und
Werbefläche zugleich.

» 350g Karton, 10-fach gerillt für Z-falz
» zum selberfalten, offen geliefert
» 4c-bedruckt mit cellophanierung

kLAtsCHFÄCHer
das ideale WerbeMittel
für fans zum mitklatschen
oder zum fächern für heiße tage!

Bierdeckel aus
Bierfilzpappe

bedruckte
Stofftaschen

Klatschfächer
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» 4c-sublimationsdruck auf textil- und satinstoff
» bedruckter überzug inklusive Kissen, gefüllt mit polyesterfasern
» wasch- und austauschbar, ohne Knöpfe oder Zippverschluss
» rückseite wird überlappend zusammengenäht (hotelverschluss)

poLster
50x50cm Oder 60x40cm
Die kissen sind mit bedrucktem Überzug
aus textil- oder satinstoff erhältlich.

Hotelverschluss auf
der Rückseite

LIeGestÜHLe
einfach- Oder dUOlieGestUhl aUs bUchenhOlZ
Die zusammenklappbaren liegestühle aus unbehandeltem
buchenholz und mit bedruckter bespannung laden vor allem
auf events und Veranstaltungen zum ausruhen ein. 

» verstellbare lehne (3 stufen) aus bedrucktem textilstoff,
 fertig vernäht, mit b1-Zertifizierung (schwer entflammbar)
» mit sublimationsdruck, 4c-bedruckte textilbespannung
» Größe aufgeklappt (hxbxt)
 einfach-liege: max. 100x60x100cm
 duo-liege: 81x130x110cm
» Größe zugeklappt (hxbxt)
 einfach-liege: 60x140x6cm
 duo-liege: 140x130x9cm
» belastung
 einfach-liege: max. 95 kg 
 duo-liege: max. 160 kg

» quadratisch: 120x120cm
» rund: Ø 120cm 
» hoch: ca. 120cm, Ø 100cm
» hocker: 40cm hoch, Ø 70cm 
» fertig vernähter satinstoff
» mit Granulat gefüllt (Kerngröße 3–5mm Ø)
» komplett b1-zertifiziert (schwer entflammbar)
» in Karton verpackt

sItZsÄCke
QUadratisch, rUnd,
hOch Und als hOcKer
besonders bequeme sitzsäcke aus satinstoff,
gefüllt mit granulat und fertig vernäht.

offsetdruck Digitaldruck großformatdruck konturschnitt
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