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 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

DSTBU

DIM4X3
standbyU counter, 1pc

ima2go bow pop-up, 1pc

2  

1

standbyU & ima2go bow

banner not included

banner not included

banner not included

3

4

BESTSELLER1

1

alles für den mobilen und schnellen einsatz: standbyU der promo-
counter für den mobilen einsatz. einfach mit druck zu personalisieren, 
robust, stabil und super praktisch mit viel platz für kataloge, 
werbegeschenke und aktionsmaterial. dazu ima2go, das überall schnell 
und einfach einzusetzende pop-up mit gebogenem scherengittersystem. 
einfaches handling mit grandioser wirkung. imag2go und standbyU 
werden mit taschen bzw. trolley für bequemen transport und sichere 
lagerung geliefert. 

ima2go der tolle pop - up tower - eine 
echte säule ihrer präsentation. aus der 
praktischen tragetasche entfaltet sich 
der ima2go tower im handumdrehen zu 
einer übermannshohen säule. das banner 
wird mit magnet schnell 
und einfach montiert. 

das gerade pop up ima2go 
straight empfiehlt sich neben 
den üblichen einsätzen in 
der präsentation v.a. auch 
als trennwand. mit mehreren 
pop ups lassen sich wände 
bauen, auch beidseitig mit 
rückseitiger ergänzung. mit 
klettverschluss für banner 
und transporttasche sind sie 
immer schnell im einsatz.

perfekte kombi 
für ihren 
mobilen auftritt580,-

140,-

228,-

228,-

580,00 €   

140,00 €   
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 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

CLEA5

TYV120
TYC110

TYAP150
TY4C160

CLEA6

TYV100
TYBC93

TYV210
TYC230

clear A5, 1pc

taymar poster 150x120mm, 1pc

taymar counter single A6, 1pc

A5 taymar poster, 1pc

 taymar counter multi 4xA5, 1pc

clear A6, 1pc

taymar poster 210x100mm, 1pc

name card holder, 1pc

taymar poster A4, 1pc

 taymar counter single A4v, 1pc

2  

8  

14

14

11  

17

1

7

13

13

10

16

CLEA4

TYV150
TYC160

TYAP210

clear A4, 1pc

taymar poster A5, 1pc

 taymar counter single A5, 1pc

A4 taymar poster, 1pc

3

9

15

15

12

clear

taymar poster
taymar counter

CLEAR

TAYMAR POSTER DOUBLE SIDE taymar counter single

taymar counter multi

TAYMAR POSTER SINGLE SIDE

PRINTBADGE   small | medium | large

art. CLEA4

art. PRB6315AR

PRB7832AR

PRB7537AR
printbadge medium, silver, 70x32mm, 1pc  

printbadge large, silver, 75x37mm, 1pc

5

5

4

4

PRB6315AR printbadge small, silver, 62x15mm, 1pc6

6

prinbadge
 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

art. PRB6315AR6

66mm

80mm

81mm
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BEST BUY

A5

3

 gewölbte infotasche aus 
transparentem acryl. die 
abdeckung hält dank der magnete 
und kann zum infowechsel 
einfach abgenommen werden. 
clear kann vertikal wie horizontal 
aufgestellt oder gelegt werden. 
erhältlich in den gängigen 
formaten. 

small trendiger badge in silbermattem kunststoff mit 
extra starker magnetbefestigung.

medium elegante optik in kunststoff silbermetallic 
mit sicherer, extra starker magnetbefestigung.

 large ansprechendes format in kunststoff silber mit 
extra starker magnetbefestigung.

postertaschen aus polystyrol für 
theken und counterpräsentation

postertasche aus polystyrol, 
beidseitige ansicht

prospekttasche mit einem fach aus 
polystyrol

mehrfach-prospekttasche aus polystyrol

genial! selbst ge
stalten, 

drucken, austau
schen

7,25 €   

4,30 €   

1,60 €   

12,30 €   

8,20 €   

9,08 €   

4,40 €   

2,90 €   

5,55 €   

12,80 €   

13,73 €   

4,40 €   

4,40 €   

11,30 €   

3,70 €   

3,80 €   

3,90 €   

4,40

5,55
12,80

1,60

13,73

3,90
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PIXQUICK ®

LUMO

 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

PQA6L*

LUMOA3

PQA6*

LUMOA4

pixquick A6L, 1pc

lumo A3, 1pc

pixquick A6, 1pc

lumo A4, 1pc

2  

11  

 1 

10

PQSA6PL

LUMO1000700

PQA4

LUMO700500

support for A6 and A6 large, 1pc

lumo 1000x700mm, 1pc

pixquick A4 incl. support, 1pc

lumo 700X500mm, 1pc

5

14

4  

13  

PQA5

LUMOA1

pixquick A5 incl. support, 1pc

lumo A1, 1pc

 3 

12

pixquick®

lumo

PUSH

PIXQUICK ® SILVER

 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

PQARA6L

PQARA6
pixquick silver A6L, 1pc

pixquick silver A6, 1pc

7

6

PQARA4 pixquick silver A4, 1pc9

PQARA5 pixquick silver A5, 1pc8

pixquick® silver

®

art. LUMOA4

art. PQA4

art. PQARA5

4  

8

10

BEST BUY

NEW

®

PUSH

 pixquick als funktioneller thekenaufsteller 
oder als wanddisplay präsentiert optimal 
auch häufig zu wechselnde infos, rahmenlos 
und staubgeschützt. zum öffnen kann das 
frontpaneel nach beiden seiten aufge-
klappt oder komplett abgenommen werden. 
ein einfacher druck auf die ecken genügt. 
hochwertiges transparentes polycarbonat 
und produktionsverfahren nach dem letzten 
stand der technik garantieren ein langlebiges 
designprodukt mit masstreue und perfekter 
optik. 

* stütze PQSA6PL extra bestellen

auch pixquick silver präsentiert ihre 
info staubgeschützt und ohne rahmen. 
schnell und einfach wandmontiert 
oder mit doppelkleber auf glatten 
oberflächen wie glas befestigt wird ihr 
pixquick silver zum eleganten türschild 
oder infoträger. zum infowechsel das 
frontpaneel aufklappen oder ganz 
entfernen. aus polycarbonat-spritzguss, 
rückseite silbermetallic lackiert. in den 
gängigen grössen für beschilderung, 
hinweise und information.

lumo für die wandmontage ist ein extra flaches 
leuchtpaneel der sonderklasse. das 8mm starke acryl ist 
graviert und somit garantiert es im gegensatz zum siebdruck 
die gleichmässige und vollständige ausleuchtung der 
gesamten fläche. die hochwertigen LED haben eine sehr 
lange lebensdauer. die transparente und flexible folie aus 
polycarbonat ist uv-beständig. durch den magnetverschluss 
ist sie teilweise oder auch komplett abnehmbar und der 
austausch der information ist damit jederzeit schnell und 
unkompliziert möglich. das schwarze siebdruck passepartout 
ist mit geringen 30mm sehr dezent gehalten. 

led mit superleucht-
kraft, infowechsel 
schnell und einfach 
dank magentverschluss

genial! selbst ge
stalten, 

drucken, austau
schen

22,05 €   

25,20 €   

26,73 €   

34,65 €   

12,00 €   

154,00 €   

14,90 €   

198,00 €   

17,60 €   

368,00 €   

19,80 €   

333,00 €   

2,96 €   

498,00 €   

19,80
26,73

154,-
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SET-FMX1320AL 
SET-FRA1520ARSET-FMX1313AL 
SET-FRA1520CM

SET-FMA1320MGD 
SET-FRA1520MCO SET-FMA1320MSZ 
SET-FRA1520GD 

SET-FMA1320TI 
SET-FRA1520IX  

 SET-FRA1520VB 

art. LINFORA5TR

art. FCL60 +
2x art. FCL150150VE

90°

 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

LINFORA7TR

FCL150150VE

LINFORA8TR

FCL60

linfor A7 transparent, 1pc

glass 150x150x4mm, 1pc

silver, 4pcs    

silver, 4pcs    

linfor A8 transparent, 1pc

clamper 60mm, 1pc

silver, 4pcs    

chrome, 4pcs    

2  

8

10

15

 1 

7

7 8+ 2x

9

14

9 14 15 16 17 18 1910 11 12 13

LINFORA5TR linfor A5 transparent, 1pc

gold, 4pcs    

matt copper, 4pcs    

4  

12

17

LINFORA6TR linfor A6 transparent, 1pc

black, 4pcs    

gold, 4pcs    

 3 

11

16

linfor

clamper

fi sso mix alu
fi sso rapid

LINFORA4TR5  

4

13

18

19

LINFORA3TR6  linfor A3 transparent, 1pc

linfor A4 transparent, 1pc

titan, 4pcs    

steel look, 4pcs    

venetian brass, 4pcs    

LINFOR

FISSO MIX ALU FISSO RAPID

CLAMPER

1 blister    

1 blister    

1pc

1pc

art. SET-FMX1320AL 
art. SET-FRA1520IX  

+2x

10
18

schlank in optik und gewicht ist 
linfor die günstige und schnelle 
einzelblatt präsentation v.a. für 
montage auf glatten oberflächen. 
kunststoff-spritzguss mit flexibler 
cover-folie und transparentem 
doppelkleber garantieren masstreue 
und unkompliziertes auswechseln. 
erhältlich ist linfor in den gängigen 
DIN formaten. 

elegantes schraubsystem aus 
alu. halter wandmontieren, 
kopf durch das paneel in den 
halter schrauben. seitliche 
lochbohrung für verschrauben des 
kopfes. fingerabdruck-resistent. 
schraubsystem für frontale 
montage. material: matt eloxiertes 
aluminium in silber, gold, schwarz 
oder titan.

praktisches 4er
 set, 

komplett mit 

montagematerial

revolutionäres steck-klemmsystem 
mit manipulationsschutz.  dank des 
speziellen designs genügen wenige 
umdrehungen der madenschraube, 
der halter wird in der hülse 
aufgespreizt und gesichert. elastische 
beilagscheiben für satte auflage. 
veredelter metalldruckguss.

genial! selbst ge
stalten, 

drucken, austau
schen

2x temperiertes
 

4mm esg-glas 
150x150mm

 variables klemmsystem aus 
silber eloxiertem aluminium, 
für paneele ohne bohrung. ein 
profil wandmontieren, das zweite 
einhaken, paneel auflegen und 
mit madenschrauben fixieren. 
paneele diverser stärken werden 
ohne bohrung sicher befestigt. 
sie können clamper ein- oder 
mehrseitig, im sandwichsystem 
oder mit einzelpaneelen verwenden. 
befestigung: klemmsystem ohne 
bohrung, fragen sie uns für weitere 
standardlängen und gläser.  

9,00 €   

2,15 €   

1,73 €   

1,73 €   8,60 €   

6,90 €   

6,90 €   

16,80 €   

2,9 0€   

10,00 €   

1,48 €   

1,65 €   

5,90 €   

6,60 €   

3,40 €   

7,50 €   

1,98 €   

1,73 €   

7,90 €   

6,90 €   

3,90 €   

2,15 €   

1,73 €   

8,60 €   

6,90 €   

5,50 €   

2,15 €   

1,73 €   

8,60 €   

6,90 €   

5,50 25,-

1,98/pc 1,73/pc
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BEST BUY
TAYMAR WALL

 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

TYW160X

CB4A4V

TYW110X

CB2A4

wall single A5, 1pc

display cabinet 4A4 , 1pc

wall single A6, 1pc

display cabinet 2A4 , 1pc

7

12

12

6

11

11

TY3W230

CB9A4V

wall multi 3xA4, 1pc

display cabinet 9A4, 1pc

9

14

14

TYW230X

CB6A4

wall single A4, 1pc

display cabinet 6A4, 1pc

8

13

13

taymar wall

cartbox

A4

8

A5
A6
6 7

art. TY3W230

art. TYW160X

art. YMINIC

art. CB6A4

DACAPO

 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

DCR2000

DCR1000
dacapo rail 2000mm, 1pc

dacapo rail 1000mm, 1pc

2

1  

DCTA5 container A5, 1pc4

DCTA6 container A6, 1pc3

dacapo

DCTA4 container A4, 1pc5

rail 

containers

art. DCTA4

FLY MINI CARTBOX

77
5m

m

66
2m

m

555mm

77
5m

m

55
5m

m

355mm 696mm662mm

9

7

10

5

13

kleines komplett-
set für info und 
prospekte

freie gestaltung für wenig budget? 
dann empfehlen sich diese prospekt- 
taschen aus transparentem polystyrol 
für die direkte wandmontage. die 
ein-fach displays sind in gängigen DIN 
formaten erhältlich. die mehr-fach 
ausführung für A4. 

 die dacapo schiene aus silber eloxiertem 
aluminium hat gleich doppelten nutzen: 
einmal als einhänge-schiene für die 
prospekttaschen in A4, A5 oder A6 und 
zugleich als halter für einzelblätter. 
notizen, zeichnungen, angebote, pläne 
werden einfach von unten eingeschoben, 
das dacapo rail hält durch die raffinierte 
konstruktion. zum herausnehmen die blätter 
einfach nach oben biegen und herausziehen. 
die taschen aus transparentem kunststoff-
druckguss für prospekte einfach wie 
gewünscht ein-, um- und aushängen. 

doppelt nützlich
: einhängetasch

en und 

formatunabhäng
ige papierpräsen

tation

präsentieren sie mit fl y mini 
informationen und prospekte: 
einfach und schnell montiert und 
dabei günstig im preis, alle halter 
aus versilbertem messing. die 
info-träger sind aus transparentem 
acrylglas.

schaukasten. silbereloxiertes 
aluminium, weissbeschichtete 
stahlwand, kunststoffscheibe, 
zylinderschloss mit 2 schlüsseln 
und montagematerial inklusive. 
mit nicht permanenten 
whiteboard markern beschreibbar 
und für magnete geeignet. 

3,90 €   

138,00 €   

5,15 €   

182,00 €   

9,25 €   

228,00 €   

38,40 €   

282,00 €   

11,88 €   

22,68 €   

6,66 €   

8,28 €   

9,72 €   

38,40

5,15

135,58

228,-

9,72



espresso 7espresso 7

7 8 9

1211

10

13 14
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IX BOND

 n° articolo | artikelnr. | product nr. | n° article

 n° articolo | artikelnr. | product nr. | n° article

IX2B120AR

FCONB

IX2B180AR

FCONA

ix bond 135° connector, 1pc

fi sso connector B, 1pc

ix bond 180° connector, 1pc

fi sso connector A, 1pc

2

8

3

1

7

4

IX2B60AR

FCONC

FCONF

IX2B90AR

FCOND

FCONG

IX2BSWAR

SOKEY4

FCONE

FCON330PL

ix bond 60° connector, 1pc

fi sso connector C, 1pc

fi sso connector F, 1pc

ix bond 90° connector, 1pc

fi sso connector D, 1pc

fi sso connector G, 1pc

ix bond sandwich connector, 1pc

t-handle hex key, 1pc

fi sso connector E, 1pc

fi sso connector shelf, 1pc

3

9

12

2

4

10

13

1

5

6

11

14

5

6

ix bond

fi sso connector

3-10
mm

6mm

30
m

m

45mm

27mm

90°

30
m

m

50mm

19mm

135°

30
m

m

37mm

31mm

60°

30
m

m

60mm

17mm

180°

30
m

m

30mm

40mm

art. IX2B90AR

art. FCONA

FISSO CONNECTOR

A A

AA

A

A A

A

B

BB

B

B

B

BB

C

C

E E

EE

FF

F

F

G

D

DD

D

A

A A

A

4

7

NEW

ixbond verbindet paneel von 3-10mm stufenlos sicher und 
verwindungsstabil. die sichtfuge bleibt dabei immer dezent mit 6mm. 
die schraube kann beidseitig (innen wie aussen) eingesetzt werden -  
praktisch, wenn sie räumliche konstruktionen umsetzen oder nahe an 
wänden bauen. ergonomische und ästhetische griffmulden erleichtern 
die montage. gewünschte anzahl inbus-schlüssel bitte extra bestellen.

vitrine im baukasten-system. gestalten Sie ihre 
persönliche vitrine mit connector eckhaltern und 
paneelen. je nach grösse und form, bestellen Sie 
die einzelteile. eine tolle sache für shop, showroom, 
museum, schaufenster und homebereich. material: 
ecken in polycarbonat, glasgrün, schlagfest. paneel 
in transparentem acryl. für paneelstärken von 5mm. 
paneelgrösse: 330x330x5mm.

kreative ideen für 
schaufenster, shop, 
messe und büro

versilberter me
talldruckguss 

stufenlos verste
llbar

4,95 €   

5,95 €   

5,95 €   

5,95 €   

6,95 €   

2,45 €   

0,80 €   

0,90 €   

1,00 €   

2,00 €   

1,20 €   

2,60 €   

1,50 €   

15,50 €   

0,80

5,95
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WING & WING PIXQUICK

VELO MEDIA

art. WING990TR

A4

A4

 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

WING990TR

WING990PQTR
wing, 1pc

wing pixquick, 1pc

3

2

wing & wing pixquick

art. WING990PQTR

PUSH

 98
5m

m
 

245 mm 
240mm

2

3

285mm270mm

12
25

m
m

art. VELOMAA

BESTSELLER1

1
1

wing begeistert durch geringes gewicht 
und elegante optik für präsentation und 
information. alle wing modelle lassen sich 
perfekt mit siebdruck direkt oder aufkaschiert 
personalisieren. mit wing pixquick können sie 
einzelblattinfo rahmenlos und staubgeschützt 
präsentieren. der austausch ist jederzeit 
einfach und schnell möglich. printmaterial 
der formate A4 und us letter präsentiert wing 
mit den o-ringen aus silikon und den silber 
eloxierten aluminium haltern. 

satiniertes acryl: 
dezenter schick 
für elegantes am-
biente

multimedia der renner auch in ihrer präsentation: der 7“ 
lcd bildschirm mit integriertem lautsprecher zeigt filme 
wie bildpräsentationen. einfach zusammenstellen, auf die 
memory card laden und los gehts. unter dem bildschirm 
finden die kunden gleich die passende printinfo zum 
mitnehmen. paneel aus silbereloxiertem aluminium auf 
silberlackierter mdf-basis mit haltern aus aluminium und 
uv-resistenten silikon-o-ringen.

velo media: lcd 7“ digital media frame, paneel 
silber eloxiertes aluminium, basis silber lackiertes 
mdf, 1 set VELOAT01 für 1 A4 fach inklusive.

memory cards: CF, SD/
MMC, XD PRO, MS PRO, 
max. 2GB (memory card  
nicht im lieferumfang 
enthalten)

85,-

89,00 €   

85,00 €   

89,-

369,-
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BEST BUY

BAG SOISTESVELO

art. SODE2A3H

art. SOBA1200
art. VELOAA

 230mm 

te
le
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op

ic
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ar
:

62
5-

11
00

m
m

 n° articolo | artikelnr. | product nr. | n° article

PQSWA4

PQSWA5
swift + pixquick A4 , 1pc

swift + pixquick A5 , 1pc

2

3

4
5

1

swift

SWIFT DESK SOISTES

A5+A4  11
40

m
m

 

 510mm 

 38
0m

m
 

 33
5m

m 

 95
0m

m
 

PUSH

PUSH

285mm270mm

12
25

m
m

660mm

12
40

m
m

300mm 300mm

33
5m

m

art. PQSWA42

art. SODE2A3H

 swift mit pixquick A4 oder A5 als freistehendes 
bodendisplay mit teleskopstange und 
runder basis: staubsicher und ohne rahmen 
einzelblattinfo elegant präsentieren. austausch 
jederzeit durch aufklappen oder abnehmen des 
frontpaneels. das clevere design erlaubt schnelles 
wechseln von horizontal auf vertikal.  

 der freistehende counter 
desk bietet mit seiner 
satinierten acrylablage platz 
für menükarten, kataloge, 
gästebücher, verzeichnisse 
und vieles mehr. zusätzlich 
kann die vorderseite mit 
druck personalisiert werden. 
einfach ihren desk mit unserem 
klemmprofil bannerblock 
erweitern.  

ihr stummer diener für alles mit 
aufhänger: ob tragetaschen, lanyards, 
kopfhörer, ketten... mit bag sind sie gut 
beraten. am silber eloxierten aluminium 
pfosten werden 2 ø25mm rundprofile 
befestigt. sie können sie ganz nach 
bedarf stufenlos höhenverstellen. 
sicheren stand garantiert die basis mit 
abs trittschutzring und silber eloxiertem 
alu dekoreinsatz. der doppelseitige 
pixquick on top ermöglicht ihnen 
schnelle und einfache personalisierung 
mit print. 

einfach und stilvoll die 
katalogpräsentation mit 
velo: zwei fächer für A4 auf 
silbereloxiertem alu-paneel 
mit silberlackierter mdf-basis. 
die fachhalter sind aus uv-
resistentem, opakem silikon.

heisse displays, 
coole preise

158,-

160,-149,-

63,30 €   

60,00 €   

60,-



flatscreen tv not included

flatscreen tv not included

SOISTES TV RACK & TV BOND

ZIP MEDIA

art. SOTVR1800

art. ZM150AA

650mm

95
0m

m

843mm
843mm

18
00

m
m

18
00

m
m

54
0m

m

54
0m

m

tv-mount for flatscreen
screen size 30" - 62"
inclination +10°/- 0°
max load  75kg

 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

SOTVR1800

SOTVB1800
tv rack,  1pc 

tv bond  1pc 

2  

2  

3

 1 

tv rack & tv bond

art. SOTVB1800

290mm230mm

15
00

m
m

 1 

BESTSELLER1

NEW

espresso 10espresso 10

1

zwei mobile tv-displays: tv rack mit 
satinierten glasfachböden, tv bond mit 
aluminium-verbundpaneel. das paneel ist 
doppelseitig: dekoratives silbermetallic 
oder mattweiss für digitaldruck. bei 
beiden modellen sind je 2 rollen mit 
feststellbremse. halter und ablagen sind 
stufenlos höhenverstellbar. der tv-halter ist 
auch einzeln für wandmontage erhältlich

mobiles display 
für flatscreens 
von 30“ bis 62“

bilder sagen mehr als 1000 worte: mobil und multimedial 
sind sie mit zip media. 3 schlagfeste polycarbonat 
spritzgusstaschen mit einzelblattkippschutz entfalten sich 
zu einem stabilen display für print- und audiovisuelle 
medien. in das silber eloxierte aluminiumpaneel ist ein 
7" lcd bildschirm eingebaut. ob auf messen, am pos, im 
showroom oder bei events: die aufmerksamkeit von kunden 
und interessenten ist ihnen mit audiovisueller präsentation 
sicher. passend zum anlass ist mit der pixquick tasche am 
frontpaneel der zipmedia im nu personalisiert. 

smarter einzelblatt-kippschutz

memory cards: CF, SD/
MMC, XD PRO, MS PRO, 
max. 2GB (memory card  
nicht im lieferumfang 
enthalten)

449,-

439,-

446,00 €   

449,00 €   

446,-
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STOPPER ECO STOPPER MASTER

TEX ALU MINI TEX ALU

art. STCSWSWSW

art. STCAL

art. TXALMI

art. TXAL

 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article  n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

TEXSCMRS100 TEXSCMGR150

TXALMI TXAL
tex cord red 1m , 1pc tex cord grey 1,5m , 1pc 

tex mini base and post , 1pc tex base and post , 1pc 

1

2

4 6

3

3

5

tex alu mini tex alu

art. TEXSCMRS100 art. TEXSCMGR150

320mm

330mm

250mm

97
0m

m

97
0m

m

94
0m

m

digital print

4 6

5

BESTSELLER1

espresso 11

1

wo immer menschen zusammenkommen ist 
stopper im einsatz: flughäfen, bahnhöfe, 
theater, kinos, museen, stadien, messen, 
kultur- oder sportveranstaltungen. leicht 
und günstig auch die ökonomische und 
schlanke variante in schwarz: stahlplatte 
mit schwarzer pulverlack beschichteter 
abs-abdeckung, pulverlack beschichteter 
schwarzer pfosten, schwarze kassette 
mit schwarzem gurtband. aufgrund des 
verringerten gewichts der basis ist der 
gurtauszug auf 2,5m limitiert.

elegant und leicht in der anmutung die version 
in silber eloxiertem aluminium. modulare basis 
mit abs-trittschutzring matt verchromt und 
silber eloxiertem dekoreinsatz. pfosten in silber-
eloxiertem aluminium. durch die eloxierung ist 
die oberfläche besonders griffspuren-resistent. 
kassette und gurt in schwarzer ausführung. 3m 
gurtlänge bei vollauszug.

tex mini sperrt ab, ohne den blick 
zu verstellen: präsentation von 
fahrzeugen, kunstobjekten oder 
bodenobjekten wie mosaike und 
reliefs sind mit tex mini optimal 
geschützt. hier zeigen wir ihnen tex 
mini in kombination mit einem 1m 
langen roten seil. weitere seillängen 
und -farben erhältlich: fragen sie uns, 
wir beraten sie gerne.

tex alu bietet als ökonomische, schlanke 
version alle vorteile des tex-systems. 
das hochwertige silber eloxierte 
aluminium des pfostens sieht gut aus 
und ist dabei langlebig. durch das 
spezielle design der basis ist ihr tex alu 
stabil und widerstandsfähig zugleich. 
8-loch seilhalter und halbkugel sind aus 
verchromtem bzw. versilbertem messing. 
tex alu verfügt wie alle anderen tex 
modelle über ein passendes gewinde, 
in das die stopper accessoires einfach 
eingeschraubt werden.

freie gestaltung 
fotoqualität
farbechtpersonalisierung der gurte mit sieb- oder digitaldruck. 

fragen sie uns, wir beraten sie gerne!

nur 500mm hö
he

103,-
123,-

73,- 79,-

73,00 €   79,00 €   

25,00 €   29,00 €   

25,- 29,-
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300mm300mm 30
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m
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0m
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m
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330mm 325mm

COMPACT SOISTES CUBIC SOISTES

STOPINFO SOISTESMAGINFO SOISTES

90°
60°

30°

0°

 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

SOCC4A4

SOCC3A4
 compact soistes 4xA4 ,  1pc 

 compact soistes 3xA4 ,  1pc 

8

7

compact soistes

11
00

m
m

art. SOCC3A4

art. SOCU1100

art. PQA4

art. STIF700500

art. SOMI700500

 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

STIF700500SOMIA1

STIFA3SOMI700500
 stopinfo 700x500mm, 1pc maginfo A1, 1pc

 stopinfo A3, 1pc maginfo 700x500mm 1pc

5

5

2

41

1

STIF1000700SOMI1000700 stopinfo1000x700mm, 1pcmaginfo 1000x700mm, 1pc 63

stopinfo soistesmaginfo soistes

4

4

5

5

6

6

335mm

700mm

10
00

m
m

500mm

70
0m

m

297mm

42
0m

m

10
00

m
m

335mm
335mm

19
35

m
m

2
1

21

3

3

700mm
594mm

500mm

84
1m

m
10

00
m

m

70
0m

m

7

8

9

BESTSELLER1

1

compact das stabile bodendisplay aus der 
soistes serie bietet ihnen drei bzw. vier A4 
ablagen für ihre katalogpräsentation. alle 
ablagen sind vierfach neigbar und können in 
der höhe stufenlos verstellt werden. 

mit cubic haben sie jede menge 
platz für print-material aller art. die 
s-förmige ablage aus silber metallic alu-
verbundpaneel und die silber lackierte 
metallbasis in verbindung mit den silber 
eloxierten alu-profilen ist stabil und sieht 
auch nocht richtig gut aus.

stabiles info-display mit doppelseitiger 
postertasche in transparentem acrylglas. 
durch die bewährte verschlusstechnik mit 
magnet ist der informationsaustausch jederzeit 
unproblematisch. tolles zubehör wie ablagen 
oder display bars machen aus ihrem stopinfo 
ein multifunktionsdisplay. mit hochwertig 
verarbeiteten materialien. 

magnedoor rahmen kombiniert mit dem 
soistes fuss: durch den wasserfesten 
magnetverschluss als aufsteller für den 
aussenbereich geeignet. 

personalisierung und 
zusätzliche werbefläche 
mit pixquick postertasche 
gewinnen!

mit magnetversc
hluss

166,00 €   

199,00 €   

166,-
246,-

19,80

218,-
309,-

155,00 €   309,00 €   

218,00 €   329,00 €   

280,00 €   349,00 €   
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REALBIG MAGICA SOISTES

LIGHTZIP ZIP JUBILEE

 330mm  445mm 

15
50

m
m

300mm
250mm

15
60

m
m

art. LNZ156AA

art. RBZIP155AA

art. SOMA1930SET

art. ZIPTROLLEY art. TZIP01

art. TZIP03
335mm

19
30

m
m

1

2 4

5

7

6

BESTSELLER1

290mm230mm

15
50

m
m

art. JZIP165AA3

1

schnell personalisiert, gewichtsreduziert 
und in jeder hinsicht ökonomisch ist 
light zip. vier prospekttaschen für A4 
aus schlagfestem polycarbonat klappen 
sie mit einem griff zum display auf. die 
prospekttaschen sind kompakt im format 
und am rand mit einzelblattkippschutz 
versehen.

sonderedition des bewährten zip klassikers beweist: 
günstig geht auch bei uns in europa! cleveres design, 
hochwertige materialien und wie alle zips nur in 
europa gefertigt. wir bieten ihnen den jubilee zip 
zum unschlagbaren preis nur in dieser ausgabe! 
vier polystyrol spritzgusstaschen, silber eloxierte 
seitenstreben, frontpaneel aus silber lackiertem metall 
und silber mdf basis. faltbar und ideal für den mobilen 
einsatz.

genial! selbst ge
stalten, 

drucken, austau
schen

umfangreiches material präsentieren und 
doch mobil sein? realbig ist ihre lösung. 
sie erhalten acht bruchfeste uv-beständige 
polycarbonat spritzgusstaschen für DIN A4. 
jede tasche mit dem praktischen, seitlichen 
einzelblattkippschutz. die grosse mdf-basis 
gibt sicheren stand. durch die stufenförmige 
staffelung und ergonomisch geformten 
seitenstreben ist die entnahme aus jeder der 
acht prospekttaschen ganz bequem. mit dem 
zip divider als zubehör teilen sie die A4 taschen 
durch einschub ganz einfach und erhalten 2 
A6 fächer.

die magica struktur ermöglicht die verwendung 
aller accessoires der magic zip serie, hier 
haben wir ihnen bereits ein set mit 4 magic 
polycarbonat-taschen und einer A4 pixquick 
postertasche zusammengestellt. alle teile 
werden ganz einfach in die fräsungen des 
silbereloxierten aluminiumpaneels ein-, aus- 
und umgehängt. 

                STOP!
supersonderangebot

155,-

95,-

240,- 260,-

45,- 14,-

19,-
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BEST BUY
RACK SOISTES

SARTO SOISTES TREND SOISTES

STORE SOISTES

art. SOST650

art. SORA9A4

 18
50

m
m

 

710 mm 

43
0 m

m 

30
 m

m
 36

0 m
m 

650 mm 

90°
60°

30°

0°

18
70

m
m

710mm
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0m

m 31
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650mm

30mm

710mm
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m
m

430mm

art. SOSA650
art. SOTR1730

art. SOSH400AL

90°
60°

30°

0°

335mm

17
30

m
m15

00
m

m

550mm

300mm

1

3

4

5

2

ganz robust und belastbar ist store 
das regal aus der soistes serie.  silber 
eloxierte aluminiumprofile und drei 
alu-verbundpaneele stehen sicher auf 
hartgummifüssen. jede ablage ist stufenlos 
höhenverstellbar. 

das mobile rack aus der soistes 
serie hat 3 ablagen für 3xA4 
aus satiniertem, transparentem 
acryl. alle ablagen lassen sich 
unabhängig voneinander vierfach 
neigen: horizontal, 30°, 60° und 
90°. der 3cm hohe rand sorgt 
dafür, dass alles an seinem platz 
bleibt. die ablagen sind ausserdem 
stufenlos höhenverstellbar. 
durch die leichtlaufrollen ist 
das rack jederzeit am richtigen 
ort im einsatz. struktur aus 
silbereloxierten aluminium 
profilen, füsse und eckverbinder 
aus versilbertem metalldruckguss, 
mit rollen und 3 ablagen für je 
3 A4.

mobiler präsenter für kleidung 
oder auch garderobe im backstage 
bereich ist ihr sarto soistes. 
silbereloxierte aluminiumprofile 
auf rollen inklusive einer silber 
lackierten verbundpaneel- ablage 
machen dieses display zu einem 
exclusiven mode-präsenter. 

trend soistes bietet ihnen als freistehendes 
bodendisplay 3 A4 ablagen aus satiniertem 
acryl mit 3cm rand. die ablagen sind 
höhenverstellbar sowie vierfach horizontal 
neigbar. das silbergrau beschichtete 
3mm starke aluverbundpaneel kann 
dekorativ bedruckt oder beklebt werden. 
die paneelhalter sind aus versilbertem 
messing.

sarto hanger 
order extra, 1pc

412,-

304,20

333,- 228,-

19,90
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art. TXW950

X-IMAGE ROLL

KOMBI SOISTES TEX WALL

art. SOKO4A4

90°
60°

30°

0°
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m
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650mm
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 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

TXW950M

TXW950
tex wall modul ,  1pc 

tex wall ,  1pc 

3

2  

2  

tex wall

16
50

m
m

600mm

art. XIMAGE

20mm

12-15mm

16
00

-2
20

0m
m

850mm

art. ROLL850

banner not included

banner not included

banner not included

banner not included

1

4 5

BESTSELLER1

NEW

1

mit kombi verbinden sie katalog- und 
digitaldruckpräsentation ganz perfekt. 
die vier ablagen sind vierfach neigbar 
und bieten viel platz für printmaterial 
in A4. für die befestigung des drucks, 
scgieben sie die haltestangen durch den 
bannersaum. die höhe der stangen ist 
stufenlos einstellbar, so wird ihr banner 
optimal gespannt und sie sind in der 
bannerlänge flexible.
silber eloxierte aluminium profile, 
verbinder aus versilbertem 
metalldruckguss, ablagen A4 
kunststoffspritzguss 

texwall verbindet das texsystem mit 
unserem aluminiumklemmprofil 
bannerblock. das grundset enthält je 
2 stabile pfosten aus silbereloxiertem 
aluminium sowie je 1 set alu-klemmprofile. 
banner in die profile einklemmen und 
einfach an den entsprechenden haltern 
einhängen. texwall kann je bedarf einfach 
weitergebaut werden. das modulare 
erweiterungsset mit je einem pfosten 
und 2 klemmprofilen ist in big und small 
version erhältlich. durch die ringförmigen 
halter, können sie jedes texwall modul auch 
gewinkelt anfügen und einfach über eck 
oder im zickzack fortlaufende wände bauen. 

x-image bannerdisplay für den mobilen 
einsatz. mit wenigen handgriffen 
aufgestellt, gewünschtes banner 
einhängen, fertig. kein verheddern, da 
die posterstreben am mechanismus 
zusammenlaufen. das standbein ist 
höhenverstellbar, so können sie den 
neigungswinkel des banners wie gewünscht 
einstellen. die transporttasche liefern 
wir gleich mit, so bringen sie ihren 
x-image ganz leicht zu verkaufsaktionen, 
messen, produktpräsentationen sowie 
veranstaltungen und events aller art. 

das klassische roll up display mit 
federmechanismus für selbsteinzug 
des banners in der basis. durch den 
einzug schnell auf- und abgebaut. 
die teleskopstange erlaubt variable 
bannerlängen. ansprechende optik und 
hochwertige materialien zeichnen roll 
aus.  bannermontage mit doppelkleber 
und damit gut für langfristige 
kampagnen geeignet. mit dem display 
erhalten sie eine robuste tasche für 
mobilen einsatz und aufbewahrung.

automatischer banner-
einzug dank rück-
holfeder und flexible 
höhe durch teleskop-
stange

199,-

299,-

199,00 €   

129,00 €   

19,90 59,-
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BEST BUY
PANELPODOUTER

PYLO POSTER

12L

art. DPP440SZ

14
0m

m
440mm

515mm

max.10mm

art. SO19PP7005003

2

19
05

m
m

        poster          visible 

1     700x500mm     700x474mm

2     841x594mm     841x568mm

3    1000x700mm  1000x674mm

3

4

5

panel not included

banner not included

banner not included

 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

SO19PPA1

SO19PP700500
 pylo poster A1, 1pc

 pylo poster 700x500mm, 1pc

4

3

SO19PP1000700  pylo poster1000x700mm, 1pc5

pylo poster

art. OUTER1

17L
20mm

12-15mm

15
00

-2
00

0m
m

510mm

360mm

600-1000mm

praktisches paneeldisplay für 
innen- wie aussenbereich: mit sand 
oder wasser befüllt garantiert der 
panelpod standfeste präsentation. 
bequemer und schneller wechsel 
sowie ökonomischer preis sind 
die vorteile des schwarzen 
kunststoffpräsenters. empfohlen für 
paneele mit 10mm stärke.

sie suchen für ihre digital-
druckpräsentation im aussenbereich 
ein besonders stabiles display? für 
diesen fall bieten wir ihnen outer. 
die kunststoff basis mit wasser oder 
sand befüllen und schon wirft den 
outer so leicht nichts mehr um. dank 
der besonderen konstruktion können 
sie banner mit variablen breiten und 
längen präsentieren. teleskopauszug 
und flexible bannerstreben machen 
es möglich. natürlich können sie 
outer auch im innenbereich jederzeit 
perfekt einsetzen

freistehendes totem pylo poster für flexible 
informationspräsentation: postertaschen auf beiden seiten mit 
flexibler coverfolie, erhältlich für drei gängige plakatgrössen. 
ausführung: silber eloxiertes aluminium profil, silber aluminium 
verbund paneel, silber lackierte metallbasis 

und los geht‘s: 
posterpräsentation 
ganz gross 

für paneel
für banner

58,-

460,-

460,00 €   

476,00 €   

574,00 €   

161,10
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MYPRESSTO

DIGIPRESSTO IPOINT

 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

MYPT400

IP1900600ARW

PT300

MYPTA4

IP1900400ARW

PT235

mypressto 210x400mm, 1pc

ipoint 1900x400mm, 1pc

digipressto 300mm, 1pc

mypressto A4, 1pc

ipoint 1900x400mm, 1pc

digipressto 235mm, 1pc

2

9

5

1

8

4

MYPT500

PT400
PT500

mypressto 210x500mm, 1pc

digipressto 400mm, 1pc

digipressto 500mm, 1pc

3

6

7

mypressto

ipoint

digipressto

MYPRESSTO

art. MYPTA4

max. 1mm

IPOINT

art. PT235

art. IP1900400ARW

8

8

9

19
00

m
m

400mm
600mm

1

panel not included

panel not included

BESTSELLER1

NEW

4

1

mypressto bietet neben den bewährten digipressto-
klemmprofil vorteilen auch noch die einzigartige 
möglichkeit der persönlichen gestaltung passend zum 
event, zum corporate oder sogar zur inneneinrichtung. 
einfach den passenden druck mit oder ohne coverfolie 
einschieben. denken sie dabei nicht nur an bilder oder 
firmenlogos: farbige gestaltung oder boden- bzw. 
wanddekore aufzunehmen  hat immer eine ganz 
besondere wirkung. die abdeckkappen in elegantem 
schwarz runden das gesamtbild ab. 

tolle idee: mit 
A4 druck 

schnell personal
isiert

mit digipressto klemmprofilen 
aus aluminium  silber eloxiert, 
wird ihr paneel zum hinweis-
schild, werbebanner, raumteiler 
oder dekorativem hingucker. 
unterschiedlichste materialien der 
stärken 1mm bis 30mm werden 
sicher eingespannt. gummilitzen 
sorgen für sicheren stand und 
schützen das paneel vor kratzern. sie 
erhalten pressto in verschiedenen 
längen. 

ipoint liefern wir ihnen mit 2 alu-verbundpaneelen: 
eine seite in silber, die andere weiss matt für 
digitaldruck. sie können selbst entscheiden wie 
sie vorder- und rückseite ihres ipoint gestalten. 
optional lassen sich ablagen, display bars oder 
weitere ipoint flächen ergänzen. für die montage 
von ipoint benötigen sie für aluminium geeignetes 
silikon oder 2-komponenten-kleber 

99,00 €   

299,00 €   

63,30 €   

115,00 €   

385,00 €   

89,20 €   

125,00 €   

103,80 €   

116,00 €   

99,-

63,30
299,-
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650mm
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m
m

max. 6mm

PASSBOARD SIGNWALK

art. DPAB1130

338mm

30
m

m

panel not included

panel not included

2-10mm

art. DSIW338

art. DFP6000A *)

ALUMINIUM

PIRAT A
Fahnenmast zylindrisch, innenliegende 
Hissvorrichtung, hissbarer Drehausleger

►Mastprofil, Hissvorrichtung und 
 Ausstattung vgl. PIRAT, S. 23

►Vertikale Fahnentuchführung durch 
 Gurtschlaufen am Mast  

►Hissbarer Teleskop-Drehausleger für  
 Saumkonfektionierung serienmäßig

►Gewichtspack gegen Hochwehen 
 der Fahne am Mast und für leichtes 
 Einholen

►Optional: innenliegende Stahlrohr-
 verstärkung für höhere statische 
 Belastbarkeit

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø: 
 bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m 75 mm
 bei H.ü.Fl.: 8 m 75 mm o. 100 mm
 bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
  5, 6, 7 m: ~ 2,5 kg
  8 m: ~ 2,5 kg o. ~ 3,5 kg
  9 m: ~ 3,5 kg 
  10 m: ~ 4,5 kg

 ● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Ausleger-ø: 40 mm

● Drehauslegerart 1 (Standard):
  Saumkonfektion teleskopierbar
 Drehauslegerlänge: 1500 mm
         einstellbar von min. 1000 mm 
   in 100 mm-Schritten

● Drehauslegerart 2 (Option):
  Saum, Ösen- oder Kederkonfektion 
 Drehauslegerlänge: 1500 mm

● Standard-Mastkopf:   oval, anthrazit

 

ALUMINIUM

Mastkopf

Gewichtspack unten

Bedienöffnung

Hissseilschloss

►Zylindrisches Profil

►Außenliegende Hissvorrichtung (HV 9)

►Spannung des Hissseils durch 
 Hebelwirkung 

►Leichte Hissbarkeit durch Umlenk-
 rolle im Mastkopf

►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Karabiner am Hissseil  

►Mastbeschläge aus Edelstahl und
 hochwertigem Kunststoff

►Serienmäßig abschließbar

►Optional: innenliegende Stahlrohr-
 verstärkung für höhere statische 
 Belastbarkeit

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø:
 bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m 75 mm
 bei H.ü.Fl.: 8 m 75 mm o. 100 mm
 bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 5, 6, 7 m: ~ 2,0 kg
 8 m: ~ 2,0 kg o. ~ 2,5 kg
 9 m: ~ 2,5 kg
 10 m: ~ 4,0 kg 

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Standard-Mastkopf:   oval, anthrazit
  Option: oval, braun o. oval, blau

SIGNAL
Fahnenmast zylindrisch, 
außenliegende Hissvorrichtung

ALUMINIUM

Fahnenkonfektionierung:

max. 1 m

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Mastkopf

Fahnenbefestigung 

Hisselement unten

Hissvorrichtung, geöffnet 

Fahnenkonfektionierung:

24 25

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

30 - 40 cm

max. 1 m
Karabiner-
haken für 
Gurtschlaufen

verstärkter 
Saum, Keder 
Ø 8 mm, bei 
losem Keder 
Saumbreite 
18 mm, 
Saumende 
aussen 
geschlossen

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Saumbreite 
80 mm 
für Rohr Ø
40 mm

KA 75

KA 100
(Kipphalterung)

Z 75

Z 100
(Zentrierkeil)

M 75

M 100
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

KI/KIK 75

KI/KIK 100
(Kipphalterung 
innen)

Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.

bis 5-8 m Höhe über Flur 

für 8-10 m Höhe über Flur

L/LK 75

(Bodenhülse)

EM 75

EM 100
(Erddübel M)

EK 75

EK 100
(Erddübel 
Kipphalterung)

G 100

G 100
(Gusshalterung)

KA 75

KA 100
(Kipphalterung)

Z 75

Z 100
(Zentrierkeil)

M 75

M 100
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

KI/KIK 75

KI/KIK 100
(Kipphalterung 
innen)

Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.

bis 5-8 m Höhe über Flur 

für 8-10 m Höhe über Flur

L/LK 75

(Bodenhülse)

EM 75

EM 100
(Erddübel M)

EK 75

EK 100
(Erddübel 
Kipphalterung)

G 100

G 100
(Gusshalterung)

ALUMINIUM

PIRAT A
Fahnenmast zylindrisch, innenliegende 
Hissvorrichtung, hissbarer Drehausleger

►Mastprofil, Hissvorrichtung und 
 Ausstattung vgl. PIRAT, S. 23

►Vertikale Fahnentuchführung durch 
 Gurtschlaufen am Mast  

►Hissbarer Teleskop-Drehausleger für  
 Saumkonfektionierung serienmäßig

►Gewichtspack gegen Hochwehen 
 der Fahne am Mast und für leichtes 
 Einholen

►Optional: innenliegende Stahlrohr-
 verstärkung für höhere statische 
 Belastbarkeit

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø: 
 bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m 75 mm
 bei H.ü.Fl.: 8 m 75 mm o. 100 mm
 bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
  5, 6, 7 m: ~ 2,5 kg
  8 m: ~ 2,5 kg o. ~ 3,5 kg
  9 m: ~ 3,5 kg 
  10 m: ~ 4,5 kg

 ● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Ausleger-ø: 40 mm

● Drehauslegerart 1 (Standard):
  Saumkonfektion teleskopierbar
 Drehauslegerlänge: 1500 mm
         einstellbar von min. 1000 mm 
   in 100 mm-Schritten

● Drehauslegerart 2 (Option):
  Saum, Ösen- oder Kederkonfektion 
 Drehauslegerlänge: 1500 mm

● Standard-Mastkopf:   oval, anthrazit

 

ALUMINIUM

Mastkopf

Gewichtspack unten

Bedienöffnung

Hissseilschloss

►Zylindrisches Profil

►Außenliegende Hissvorrichtung (HV 9)

►Spannung des Hissseils durch 
 Hebelwirkung 

►Leichte Hissbarkeit durch Umlenk-
 rolle im Mastkopf

►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Karabiner am Hissseil  

►Mastbeschläge aus Edelstahl und
 hochwertigem Kunststoff

►Serienmäßig abschließbar

►Optional: innenliegende Stahlrohr-
 verstärkung für höhere statische 
 Belastbarkeit

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø:
 bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m 75 mm
 bei H.ü.Fl.: 8 m 75 mm o. 100 mm
 bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 5, 6, 7 m: ~ 2,0 kg
 8 m: ~ 2,0 kg o. ~ 2,5 kg
 9 m: ~ 2,5 kg
 10 m: ~ 4,0 kg 

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Standard-Mastkopf:   oval, anthrazit
  Option: oval, braun o. oval, blau

SIGNAL
Fahnenmast zylindrisch, 
außenliegende Hissvorrichtung

ALUMINIUM

Fahnenkonfektionierung:

max. 1 m

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Mastkopf

Fahnenbefestigung 

Hisselement unten

Hissvorrichtung, geöffnet 

Fahnenkonfektionierung:

24 25

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

30 - 40 cm

max. 1 m
Karabiner-
haken für 
Gurtschlaufen

verstärkter 
Saum, Keder 
Ø 8 mm, bei 
losem Keder 
Saumbreite 
18 mm, 
Saumende 
aussen 
geschlossen

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Saumbreite 
80 mm 
für Rohr Ø
40 mm

KA 75

KA 100
(Kipphalterung)

Z 75

Z 100
(Zentrierkeil)

M 75

M 100
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

KI/KIK 75

KI/KIK 100
(Kipphalterung 
innen)

Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.

bis 5-8 m Höhe über Flur 

für 8-10 m Höhe über Flur

L/LK 75

(Bodenhülse)

EM 75

EM 100
(Erddübel M)

EK 75

EK 100
(Erddübel 
Kipphalterung)

G 100

G 100
(Gusshalterung)

KA 75

KA 100
(Kipphalterung)

Z 75

Z 100
(Zentrierkeil)

M 75

M 100
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

KI/KIK 75

KI/KIK 100
(Kipphalterung 
innen)

Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.

bis 5-8 m Höhe über Flur 

für 8-10 m Höhe über Flur

L/LK 75

(Bodenhülse)

EM 75

EM 100
(Erddübel M)

EK 75

EK 100
(Erddübel 
Kipphalterung)

G 100

G 100
(Gusshalterung)

ALUMINIUM

PIRAT A
Fahnenmast zylindrisch, innenliegende 
Hissvorrichtung, hissbarer Drehausleger

►Mastprofil, Hissvorrichtung und 
 Ausstattung vgl. PIRAT, S. 23

►Vertikale Fahnentuchführung durch 
 Gurtschlaufen am Mast  

►Hissbarer Teleskop-Drehausleger für  
 Saumkonfektionierung serienmäßig

►Gewichtspack gegen Hochwehen 
 der Fahne am Mast und für leichtes 
 Einholen

►Optional: innenliegende Stahlrohr-
 verstärkung für höhere statische 
 Belastbarkeit

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø: 
 bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m 75 mm
 bei H.ü.Fl.: 8 m 75 mm o. 100 mm
 bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
  5, 6, 7 m: ~ 2,5 kg
  8 m: ~ 2,5 kg o. ~ 3,5 kg
  9 m: ~ 3,5 kg 
  10 m: ~ 4,5 kg

 ● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Ausleger-ø: 40 mm

● Drehauslegerart 1 (Standard):
  Saumkonfektion teleskopierbar
 Drehauslegerlänge: 1500 mm
         einstellbar von min. 1000 mm 
   in 100 mm-Schritten

● Drehauslegerart 2 (Option):
  Saum, Ösen- oder Kederkonfektion 
 Drehauslegerlänge: 1500 mm

● Standard-Mastkopf:   oval, anthrazit

 

ALUMINIUM

Mastkopf

Gewichtspack unten

Bedienöffnung

Hissseilschloss

►Zylindrisches Profil

►Außenliegende Hissvorrichtung (HV 9)

►Spannung des Hissseils durch 
 Hebelwirkung 

►Leichte Hissbarkeit durch Umlenk-
 rolle im Mastkopf

►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Karabiner am Hissseil  

►Mastbeschläge aus Edelstahl und
 hochwertigem Kunststoff

►Serienmäßig abschließbar

►Optional: innenliegende Stahlrohr-
 verstärkung für höhere statische 
 Belastbarkeit

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø:
 bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m 75 mm
 bei H.ü.Fl.: 8 m 75 mm o. 100 mm
 bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 5, 6, 7 m: ~ 2,0 kg
 8 m: ~ 2,0 kg o. ~ 2,5 kg
 9 m: ~ 2,5 kg
 10 m: ~ 4,0 kg 

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Standard-Mastkopf:   oval, anthrazit
  Option: oval, braun o. oval, blau

SIGNAL
Fahnenmast zylindrisch, 
außenliegende Hissvorrichtung

ALUMINIUM

Fahnenkonfektionierung:

max. 1 m

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Mastkopf

Fahnenbefestigung 

Hisselement unten

Hissvorrichtung, geöffnet 

Fahnenkonfektionierung:

24 25

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

30 - 40 cm

max. 1 m
Karabiner-
haken für 
Gurtschlaufen

verstärkter 
Saum, Keder 
Ø 8 mm, bei 
losem Keder 
Saumbreite 
18 mm, 
Saumende 
aussen 
geschlossen

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Saumbreite 
80 mm 
für Rohr Ø
40 mm

KA 75

KA 100
(Kipphalterung)

Z 75

Z 100
(Zentrierkeil)

M 75

M 100
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

KI/KIK 75

KI/KIK 100
(Kipphalterung 
innen)

Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.

bis 5-8 m Höhe über Flur 

für 8-10 m Höhe über Flur

L/LK 75

(Bodenhülse)

EM 75

EM 100
(Erddübel M)

EK 75

EK 100
(Erddübel 
Kipphalterung)

G 100

G 100
(Gusshalterung)

KA 75

KA 100
(Kipphalterung)

Z 75

Z 100
(Zentrierkeil)

M 75

M 100
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

KI/KIK 75

KI/KIK 100
(Kipphalterung 
innen)

Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.

bis 5-8 m Höhe über Flur 

für 8-10 m Höhe über Flur

L/LK 75

(Bodenhülse)

EM 75

EM 100
(Erddübel M)

EK 75

EK 100
(Erddübel 
Kipphalterung)

G 100

G 100
(Gusshalterung)

ALUMINIUM

PIRAT A
Fahnenmast zylindrisch, innenliegende 
Hissvorrichtung, hissbarer Drehausleger

►Mastprofil, Hissvorrichtung und 
 Ausstattung vgl. PIRAT, S. 23

►Vertikale Fahnentuchführung durch 
 Gurtschlaufen am Mast  

►Hissbarer Teleskop-Drehausleger für  
 Saumkonfektionierung serienmäßig

►Gewichtspack gegen Hochwehen 
 der Fahne am Mast und für leichtes 
 Einholen

►Optional: innenliegende Stahlrohr-
 verstärkung für höhere statische 
 Belastbarkeit

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø: 
 bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m 75 mm
 bei H.ü.Fl.: 8 m 75 mm o. 100 mm
 bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
  5, 6, 7 m: ~ 2,5 kg
  8 m: ~ 2,5 kg o. ~ 3,5 kg
  9 m: ~ 3,5 kg 
  10 m: ~ 4,5 kg

 ● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Ausleger-ø: 40 mm

● Drehauslegerart 1 (Standard):
  Saumkonfektion teleskopierbar
 Drehauslegerlänge: 1500 mm
         einstellbar von min. 1000 mm 
   in 100 mm-Schritten

● Drehauslegerart 2 (Option):
  Saum, Ösen- oder Kederkonfektion 
 Drehauslegerlänge: 1500 mm

● Standard-Mastkopf:   oval, anthrazit

 

ALUMINIUM

Mastkopf

Gewichtspack unten

Bedienöffnung

Hissseilschloss

►Zylindrisches Profil

►Außenliegende Hissvorrichtung (HV 9)

►Spannung des Hissseils durch 
 Hebelwirkung 

►Leichte Hissbarkeit durch Umlenk-
 rolle im Mastkopf

►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Karabiner am Hissseil  

►Mastbeschläge aus Edelstahl und
 hochwertigem Kunststoff

►Serienmäßig abschließbar

►Optional: innenliegende Stahlrohr-
 verstärkung für höhere statische 
 Belastbarkeit

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø:
 bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m 75 mm
 bei H.ü.Fl.: 8 m 75 mm o. 100 mm
 bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 5, 6, 7 m: ~ 2,0 kg
 8 m: ~ 2,0 kg o. ~ 2,5 kg
 9 m: ~ 2,5 kg
 10 m: ~ 4,0 kg 

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Standard-Mastkopf:   oval, anthrazit
  Option: oval, braun o. oval, blau

SIGNAL
Fahnenmast zylindrisch, 
außenliegende Hissvorrichtung

ALUMINIUM

Fahnenkonfektionierung:

max. 1 m

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Mastkopf

Fahnenbefestigung 

Hisselement unten

Hissvorrichtung, geöffnet 

Fahnenkonfektionierung:

24 25

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

30 - 40 cm

max. 1 m
Karabiner-
haken für 
Gurtschlaufen

verstärkter 
Saum, Keder 
Ø 8 mm, bei 
losem Keder 
Saumbreite 
18 mm, 
Saumende 
aussen 
geschlossen

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Saumbreite 
80 mm 
für Rohr Ø
40 mm

KA 75

KA 100
(Kipphalterung)

Z 75

Z 100
(Zentrierkeil)

M 75

M 100
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

KI/KIK 75

KI/KIK 100
(Kipphalterung 
innen)

Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.

bis 5-8 m Höhe über Flur 

für 8-10 m Höhe über Flur

L/LK 75

(Bodenhülse)

EM 75

EM 100
(Erddübel M)

EK 75

EK 100
(Erddübel 
Kipphalterung)

G 100

G 100
(Gusshalterung)

KA 75

KA 100
(Kipphalterung)

Z 75

Z 100
(Zentrierkeil)

M 75

M 100
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

KI/KIK 75

KI/KIK 100
(Kipphalterung 
innen)

Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.

bis 5-8 m Höhe über Flur 

für 8-10 m Höhe über Flur

L/LK 75

(Bodenhülse)

EM 75

EM 100
(Erddübel M)

EK 75

EK 100
(Erddübel 
Kipphalterung)

G 100

G 100
(Gusshalterung)
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Typ L, Aluminium/Kunststoff-Bodenhalterung, Hülse zum Einbetonieren

Typ LK, Kunststoff-Bodenhalterung, Hülse zum Einbetonieren
Verwendung:
►Einfache Bodenhülse für Masten 
 mit ø 75 mm

►Hochwertiger, säurebeständiger
 Kunststoff

►Bodenanker gegen Verdrehung im   
 Betonfundament

Technische Daten:
● Material:   Hart-PVC 
● Material Bodenanker:   Stahl

● Fundament: Betonqualität C 25/30

Ausführungen:

Mast-ø Ausführung

75 mm LK 75

Mastlänge Maß X
5 m
6 m
7 m
8 m

500 mm
600 mm
700 mm
800 mm

Verwendung:
►Doppelwandige Bodenhülse für   
 Masten mit ø 75 mm

►Außen Aluminium, innen Kunststoff

►Hochwertiger, säurebeständiger
 Kunststoff

►Bodenanker gegen Verdrehung im   
 Betonfundament

Technische Daten:
● Material Außenrohr: 
  Aluminium, EN AW 6060 

● Material Innenrohr: Hart-PVC

● Material Bodenanker: Stahl

● Fundament: Betonqualität C 25/30

Ausführungen:

Mast-ø Ausführung

75 mm L 75

Mastlänge Maß X
5 m
6 m
7 m
8 m

500 mm
600 mm
700 mm
800 mm

Typ Z, Aluminium-Bodenhalterung mit Zentrierkeil
Verwendung:
►Bodenhülse mit Zentrierkeil 
 für Masten mit ø 75 mm 
 und ø 100 mm

►konische Mastfußaufnahme, 
 Stahlguss

►Zentrierkeil aus Kunststoff federt
 Bewegung des Mastes ab

►Sicherungsschraube verhindert das
 Verschieben des Zentrierkeils aus 
 der Bodenhülse

Technische Daten:
● Material: Aluminium, 
  EN AW 6060

● Material Mastfußaufnahme:   

  Stahlguss

● Material Zentrierkeil: LD-PE

● Fundament: Betonqualität C 25/30

Ausführungen:

Mast-ø Ausführung
75 mm

100 mm
Z 75

Z 100

Typ M, Aluminium-Bodenhalterung mit Exzenter-Mastjustierung
Verwendung:
►Bodenhülse für Masten mit ø 75 mm  
 und ø 100 mm mit Exzenterring zur  
 Mastjustierung, Justierwerkzeug im  
 Lieferumfang enthalten

►Exzenterring und Halbschalen 
 verhindern Verdrehen des Masten

►Bei Nichtnutzung der Bodenhülse
 kann Öffnung mit Gussdeckel ver-  
 schlossen werden

►Geeignet auch für Transparentanlagen

Technische Daten:
● Material: Aluminium, 
  EN AW 6060

● Material Mastfußaufnahme:   
  Stahlguss 

● Material Exzenterringaufnahme:
  Stahlguss

● Material Exzenterring: PP

● Mastneigung bis 5° einstellbar

● Fundament: Betonqualität C 25/30

 

Ausführungen:

Mast-ø Ausführung
75 mm

100 mm
M 75

M 100

Zentrierkeil

Typ M mit Gussdeckel

76 77

Mastlänge Maß X
5 m
6 m
7 m
 8 m
9 m

10 m

500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

1000 mm

Mastlänge Maß X
5 m
6 m
7 m
 8 m
9 m

10 m

500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

1000 mm

20
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600mm

1000-
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1100-1600mm
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ALUMINIUM

PIRAT A
Fahnenmast zylindrisch, innenliegende 
Hissvorrichtung, hissbarer Drehausleger

►Mastprofil, Hissvorrichtung und 
 Ausstattung vgl. PIRAT, S. 23

►Vertikale Fahnentuchführung durch 
 Gurtschlaufen am Mast  

►Hissbarer Teleskop-Drehausleger für  
 Saumkonfektionierung serienmäßig

►Gewichtspack gegen Hochwehen 
 der Fahne am Mast und für leichtes 
 Einholen

►Optional: innenliegende Stahlrohr-
 verstärkung für höhere statische 
 Belastbarkeit

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø: 
 bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m 75 mm
 bei H.ü.Fl.: 8 m 75 mm o. 100 mm
 bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
  5, 6, 7 m: ~ 2,5 kg
  8 m: ~ 2,5 kg o. ~ 3,5 kg
  9 m: ~ 3,5 kg 
  10 m: ~ 4,5 kg

 ● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Ausleger-ø: 40 mm

● Drehauslegerart 1 (Standard):
  Saumkonfektion teleskopierbar
 Drehauslegerlänge: 1500 mm
         einstellbar von min. 1000 mm 
   in 100 mm-Schritten

● Drehauslegerart 2 (Option):
  Saum, Ösen- oder Kederkonfektion 
 Drehauslegerlänge: 1500 mm

● Standard-Mastkopf:   oval, anthrazit

 

ALUMINIUM

Mastkopf

Gewichtspack unten

Bedienöffnung

Hissseilschloss

►Zylindrisches Profil

►Außenliegende Hissvorrichtung (HV 9)

►Spannung des Hissseils durch 
 Hebelwirkung 

►Leichte Hissbarkeit durch Umlenk-
 rolle im Mastkopf

►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Karabiner am Hissseil  

►Mastbeschläge aus Edelstahl und
 hochwertigem Kunststoff

►Serienmäßig abschließbar

►Optional: innenliegende Stahlrohr-
 verstärkung für höhere statische 
 Belastbarkeit

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø:
 bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m 75 mm
 bei H.ü.Fl.: 8 m 75 mm o. 100 mm
 bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 5, 6, 7 m: ~ 2,0 kg
 8 m: ~ 2,0 kg o. ~ 2,5 kg
 9 m: ~ 2,5 kg
 10 m: ~ 4,0 kg 

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Standard-Mastkopf:   oval, anthrazit
  Option: oval, braun o. oval, blau

SIGNAL
Fahnenmast zylindrisch, 
außenliegende Hissvorrichtung

ALUMINIUM

Fahnenkonfektionierung:

max. 1 m

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Mastkopf

Fahnenbefestigung 

Hisselement unten

Hissvorrichtung, geöffnet 

Fahnenkonfektionierung:

24 25

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

30 - 40 cm

max. 1 m
Karabiner-
haken für 
Gurtschlaufen

verstärkter 
Saum, Keder 
Ø 8 mm, bei 
losem Keder 
Saumbreite 
18 mm, 
Saumende 
aussen 
geschlossen

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Saumbreite 
80 mm 
für Rohr Ø
40 mm

KA 75

KA 100
(Kipphalterung)

Z 75

Z 100
(Zentrierkeil)

M 75

M 100
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

KI/KIK 75

KI/KIK 100
(Kipphalterung 
innen)

Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.

bis 5-8 m Höhe über Flur 

für 8-10 m Höhe über Flur

L/LK 75

(Bodenhülse)

EM 75

EM 100
(Erddübel M)

EK 75

EK 100
(Erddübel 
Kipphalterung)

G 100

G 100
(Gusshalterung)

KA 75

KA 100
(Kipphalterung)

Z 75

Z 100
(Zentrierkeil)

M 75

M 100
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

KI/KIK 75

KI/KIK 100
(Kipphalterung 
innen)

Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.

bis 5-8 m Höhe über Flur 

für 8-10 m Höhe über Flur

L/LK 75

(Bodenhülse)

EM 75

EM 100
(Erddübel M)

EK 75

EK 100
(Erddübel 
Kipphalterung)

G 100

G 100
(Gusshalterung)

ALUMINIUM

PIRAT A
Fahnenmast zylindrisch, innenliegende 
Hissvorrichtung, hissbarer Drehausleger

►Mastprofil, Hissvorrichtung und 
 Ausstattung vgl. PIRAT, S. 23

►Vertikale Fahnentuchführung durch 
 Gurtschlaufen am Mast  

►Hissbarer Teleskop-Drehausleger für  
 Saumkonfektionierung serienmäßig

►Gewichtspack gegen Hochwehen 
 der Fahne am Mast und für leichtes 
 Einholen

►Optional: innenliegende Stahlrohr-
 verstärkung für höhere statische 
 Belastbarkeit

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø: 
 bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m 75 mm
 bei H.ü.Fl.: 8 m 75 mm o. 100 mm
 bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
  5, 6, 7 m: ~ 2,5 kg
  8 m: ~ 2,5 kg o. ~ 3,5 kg
  9 m: ~ 3,5 kg 
  10 m: ~ 4,5 kg

 ● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Ausleger-ø: 40 mm

● Drehauslegerart 1 (Standard):
  Saumkonfektion teleskopierbar
 Drehauslegerlänge: 1500 mm
         einstellbar von min. 1000 mm 
   in 100 mm-Schritten

● Drehauslegerart 2 (Option):
  Saum, Ösen- oder Kederkonfektion 
 Drehauslegerlänge: 1500 mm

● Standard-Mastkopf:   oval, anthrazit

 

ALUMINIUM

Mastkopf

Gewichtspack unten

Bedienöffnung

Hissseilschloss

►Zylindrisches Profil

►Außenliegende Hissvorrichtung (HV 9)

►Spannung des Hissseils durch 
 Hebelwirkung 

►Leichte Hissbarkeit durch Umlenk-
 rolle im Mastkopf

►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Karabiner am Hissseil  

►Mastbeschläge aus Edelstahl und
 hochwertigem Kunststoff

►Serienmäßig abschließbar

►Optional: innenliegende Stahlrohr-
 verstärkung für höhere statische 
 Belastbarkeit

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø:
 bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m 75 mm
 bei H.ü.Fl.: 8 m 75 mm o. 100 mm
 bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 5, 6, 7 m: ~ 2,0 kg
 8 m: ~ 2,0 kg o. ~ 2,5 kg
 9 m: ~ 2,5 kg
 10 m: ~ 4,0 kg 

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Standard-Mastkopf:   oval, anthrazit
  Option: oval, braun o. oval, blau

SIGNAL
Fahnenmast zylindrisch, 
außenliegende Hissvorrichtung

ALUMINIUM

Fahnenkonfektionierung:

max. 1 m

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Mastkopf

Fahnenbefestigung 

Hisselement unten

Hissvorrichtung, geöffnet 

Fahnenkonfektionierung:

24 25

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

30 - 40 cm

max. 1 m
Karabiner-
haken für 
Gurtschlaufen

verstärkter 
Saum, Keder 
Ø 8 mm, bei 
losem Keder 
Saumbreite 
18 mm, 
Saumende 
aussen 
geschlossen

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Saumbreite 
80 mm 
für Rohr Ø
40 mm

KA 75

KA 100
(Kipphalterung)

Z 75

Z 100
(Zentrierkeil)

M 75

M 100
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

KI/KIK 75

KI/KIK 100
(Kipphalterung 
innen)

Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.

bis 5-8 m Höhe über Flur 

für 8-10 m Höhe über Flur

L/LK 75

(Bodenhülse)

EM 75

EM 100
(Erddübel M)

EK 75

EK 100
(Erddübel 
Kipphalterung)

G 100

G 100
(Gusshalterung)

KA 75

KA 100
(Kipphalterung)

Z 75

Z 100
(Zentrierkeil)

M 75

M 100
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

KI/KIK 75

KI/KIK 100
(Kipphalterung 
innen)

Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.

bis 5-8 m Höhe über Flur 

für 8-10 m Höhe über Flur

L/LK 75

(Bodenhülse)

EM 75

EM 100
(Erddübel M)

EK 75

EK 100
(Erddübel 
Kipphalterung)

G 100

G 100
(Gusshalterung)

4 different 
heights
2,2m
2,12m
2,04m
1,96m

height from top 
to edge: 1,3m

3000mm

art. DTENT3000

1

2

3

4

BESTSELLER1

1

passboard entfaltet sich im 
nu zum praktischen präsenter, 
einfach paneel einschieben fertig. 
die ökonomische, mobile lösung 
für innen- wie aussenbereich. 

mit signwalk sind sie jederzeit 
mobil: das clevere design verbindet 
2 paneele beliebigen materials zum 
kundenstopper für in- und outdoor. 
die verbindungsstange ist zugleich 
praktischer tragegriff. für transport 
und lagerung klappen sie beide 
paneele auf den bedruckten seiten 
bündig zusammen, so bleibt das 
decor kratzgeschützt bei reise und 
lagerung.

versilber
ter met

alldruck
guss

zylindrischer fahnenmast mit innenliegender, 
abschliessbarer hissvorrichtung und hissbarem, 
teleskopischem drehausleger, bodenhülse zum 
einbetonieren, vertikale fahnentuchführung durch 
gurtschlaufen am mast, gewicht gegen hochwehen und 
leichtes einholen der fahne, aus hochwertigem silber 
eloxiertem aluminium.

hülse zu
m einbe

tonieren
 inkl.

solange 
vorrat r

eicht

-saumbreite 
80mm für 
rohr Ø40mm
-max. 1m
-karabiner-
haken für 
gurtschlaufen

*) extra sperrgut-versand, kann nicht mit anderen artikeln versandt werden. 

dieses praktische und richtig stabile klappzelt für den mobilen 
einsatz mit hochwertiger verarbeitung ist überall schnell 
aufgebaut. die teleskopbeine rasten in 4 verschiedenen stufen 
sicher ein. das zeltdach wird mit der kurbel gespannt und ist 
wasserfest. für transport und aufbewahrung haben wir eine 
praktische rolltasche. ausserdem liefern wir ihnen die heringe mit 
seil für eine zusätzliche sicherung. 

48,-

19,-

359,-

499,-



   
2x MFP2100AL

2x MFP3100AL

4x MFWH01AL

2x MFTP22GR

1x MFA110AR

1x MFGK06GR

   
2x AFP3000

2x AFP2000

1x AFAN04AR

8x AFWH01

2x AFC20GR

1x MFGK06T

1x SOKEY4

2x MFP3100AL

4x MFWH01AL

2x MFTP22GR

1x MFA110AR

1x MFGK06GR

MONSTERFRAME

ANGELFRAME
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2000mm

art. MFC2X3GK

www.frame-tool.com

art. AFC30002000

for big and 
gigaprints!

3000 x
 2000m

m

3000 x
 2000m

m

set includes:

set includes:

angelframe

banner not included

1

2

BESTSELLER1

1

NEW

espresso 19

monsterframe für gigaprints: DAS produkt für ihre BIGprints im out-
of-home marketing. anwenderfreundliches befestigungssystem für 
werbebanner von pvc-plane bis netzvinyl im außen- und innenbereich. 
alle teile sind robust, langlebig, hochwertig und wiederverwendbar. das 
banner kann von EINER person, OHNE demontage des rahmens und OHNE 
werkzeug auf- und abgehängt werden. fragen sie uns, wir beraten sie 
gerne.

angelframe hält sich bei den large-formats dezent 
unsichtbar im hintergrund und präsentiert ihr big-format 
rahmenlos. die ecken werden direkt und damit besonders 
stabil mit dem profil verbunden. profile können gerade 
und ohne gehrung geschnitten werden. die nutsteine 
lassen sich einklicken, ebenso wie die bannerclips, d.h. 
auch schon montierte rahmen können noch ergänzt 
werden. der bannerrand wird über das rahmenprofil 
gezogen und bleibt unsichtbar. ungenauigkeiten bei 
zuschnitt oder säumung fallen damit nicht mehr auf. 
insgesamt ist die montage zeit- und kostensparend, 
ebenso der banner-austausch ist durch das clevere design 
unkompliziert und ohne werkzeug jederzeit möglich.

fehler, preis- und technische änderungen vorbehalten. wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass wir keinerlei haftung für schäden durch unsachgemässe montage übernehmen. jeder monteur 
hat die verpflichtung die gewählte befestigung hinsichtlich ihrer eignung für das zu befestigende material und gewicht auf eignung zu prüfen. dies gilt insbesondere für die befestigung mit 
allen arten von klebstoffen (doppel- und flüssigkleber sowie silikon). 
alle preisangaben in € mwst. exclusive und ex works. gültigkeit von 1.9.2010 bis 31.12.2010

large-format 
rahmenlos 
präsentieren

507,40

541,45



IPOINT MEDIA

2  

550mm

17
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480mm 30
0m

m

30
0m

m

 1 

 memory card not included 

panel size      12.1 TFT LCD                 17-inch TFT LCD
panel resolution     720x576                       720x576          
compatible file formats                   JPEG, WMA, MP3, AVI 
adjust               contrast, viewing angle, colour
auto slide show      supported                  supported
background music     supported    -----
aspect ratio            4:3
brightness      350MCD                  500MCD
viewing angle      60:60                  80:60
speaker       2x2W built in
remote control        infrared
external memory card - excl.                  CF, SD, MMC, MS, USB, XD
features                 time, calendar, alarm clock

 n° articolo | artikelnr. | product nr.  | n° article

IPM17

IPM12
ipoint media 17", 1pc

ipoint media 12,1", 1pc

2

1

1

ipoint media

art. IPM12

BEST BUY

ipoint media für die audiovisuelle präsentation in elegantem schwarz 
begeistert durch 12.1" bzw. 17" lcd schirm. filme und slideshows auf 
die memory card oder den usb stick laden und los gehts. unser tip: 
personalisieren sie den ipoint media einfach mit aufkaschiertem logo 
oder schriftzug. fragen sie uns, wir beraten sie gerne.

starke bildqualität, 
super sound,
trendiger look

512,10

512,10 €   

849,00 €   


