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LightLift
LightLift
Auchdiesem
mit diesem
sich, wie beim
Mit
SystemSystem
lassen lassen
sich großformatige
WerbeBigPrintLift
großformatige
Werbeflächen
in
die
Höhe
zieflächen in die Höhe ziehen. Es ist eine optische und
leichte
hen. Allerdings
ist dieseloxierten
eine optische,
leichtere Version
Version
mit schmalen
Führungsschienen.
mit schmalen eloxierten Führungsschienen.
Das Hochziehen der Plane erfolgt mit Hilfe einer SeilAnsonsten
sich die Systeme
technisch,
sollten
winde.
Mit gleichen
wenigen Handgriffen
lässt sich
eine Werbesie
jedoch
freioder
überstehen,
ist
der
BigPrintLift
dem
fläche wechseln.
LightLift vorzuziehen.
Die Querseiten der Plane werden in schmale Schienen
Das Hochziehen der Plane erfolgt auch hier mit Hilfe
geschoben. Die Schienenenden laufen, wie die Längsseiten
einer Seilwinde. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die
der Plane, über Gummispanner und Doppelrollen in der
Werbefläche wechseln.
Führungsschiene.

8 x 4 Meter

Die Querseiten der Plane werden in schmalen Schienen
Sollte der Lift frei- oder überstehen, ist der BigPrintLift
geschoben. Die Schienenenden laufen, wie die
dem LightLift vorzuziehen.
Längsseiten der Plane, über Gummispanner und
Doppelrollen in der Führungsschiene.
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BigPrintLift
Großflächige Werbeprints können mit diesem System in
die Höhe gezogen werden. Ober- und Unterkante der
Plane sind dabei fest in Schienen eingeklemmt. Die
Schienenenden und die Längsseiten der Plane, die mittels
Spanngummis am Doppelrollen gekoppelt sind, laufen in
parallelen Metallführungen.
Das Hochziehen der Großflächenwerbung erfolgt durch
Seilwinden im unteren Bereich der Metallführungen.
Ein Wechsel der Plane ist im
heruntergefahrenen Zustand
einfach zu bewerkstelligen,
da nur die Spanngummis
gelöst werden müssen.
Durch diese Gummis wird
die Plane optimal
gespannt.
Perfekte Präsentationstechnik:
 Der vormontierte BigPrintLift ist schnell und einfach
innerhalb kürzester Zeit montiert
 Banner sind leicht zu wechseln
 Werden optimal gespannt
 Geeignet für Banner von ca. 3 -20 Meter Höhe und
bis zu 12 Meter Breite
 Absolut wind- und wetterfest
 Material Aluminium und Nirosta
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AluKnopf-Rahmen
Dieses System gibt die Möglichkeit großflächige Werbebanner optisch ansprechend zu befestigen.
Es besticht durch einfache Montage des Rahmens an der
Fassade, sowie durch schlichtes, geradliniges Design in
eloxiertem Aluminium, wahlweise in RAL beschichtet.
Über mehrere Befestigungsknöpfe im Rahmen wird das
Werbebanner, mit Hilfe eines umlaufenden Gummiseiles
in den Rahmen gespannt. Die Schiebeknöpfe befinden
sich auf der Rückseite des Rahmens, sind gewissermaßen
unsichtbar.
Das System gewährleistet eine einfache Handhabung zum
Wechseln der Werbefläche.
Fakten:
 Werbeflächengröße von 0,5 - 1000 m2
 Verschiedene Planentypen möglich
 Geeignet für den Außen- und Innenbereich
 Befestigung der Planen über Knöpfe und Gummiseil
Gerne senden wir Ihnen einen Musterrahmen inkl. Plane
gegen eine Schutzgebühr von 50,– EUR zu, an dem sich
das System gut erkennen und ausprobieren lässt.

Detailansicht des Systems von vorne
und von hinten
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EasyFix
Mit diesem System kann zeitlich befristete Werbung
optimal platziert werden.
Es ist eine 2 Masten-Unterkonstruktion für Planen- /
Schildgrößen bis 12 m2 und einer Motivhöhe bis zu 3 m.
Bei einer Nichtüberschreitung dieser Motivhöhe ist es in
der Breite mittels weiterer Standfüße individuell verbreiterbar. Die komplette Anlage besteht aus AluminiumSystemteilen, Betonplatten sorgen für einen sicheren und
ebenen Stand. Das System kann auch in unwegsamem
Gelände platziert werden, sofern für einen sicheren und
ebenen Stand gesorgt ist.
Das Mietsystem ist einfach in der Handhabung, variabel
einsetzbar, leicht auf- und abzubauen, sowie zu versetzen.
Lange Vorlaufzeiten und aufwändige logistische Planungsprozesse sind nicht mehr erforderlich. So kann eine
schnelle, termingerechte Lieferung gewährt werden.
EasyFix ist ein kostengünstiges, bundesweit einsetzbares
und statisch berechnetes Mietsystem.
Das perfekte Präsentationssystem für Bau- / Eventwerbung an nahezu jedem Ort.
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Bauschildmietanlagen
Die Mietunterkonstruktionen sind aus Aluminium gefertigt
und statisch geprüft. Sie können einfach auf der Baustelle
versetzt werden.
Die Mietunterkonstruktionen werden inklusive Auf- und
späterem Abbau geliefert. Mietzeit je Bauobjekt beträgt
2 Jahre und wird anschließend monatlich im Voraus berechnet.
Größere Anlagen werden von uns aufgestellt und sind als
Mietanlagen ausgeführt, können jedoch auch gekauft
werden, wenn dies gewünscht wird.
Diese Systeme lassen sich vielseitig nutzen und bieten
Platz für großflächige Werbung.
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TruckSign/WallSign
Dieses System ist mit gerade mal 9 mm Stärke der flachste
Rahmen der Welt und kann, wie der Name schon sagt, an
LKW sowie sämtlichen Fassaden montiert werden.
Sign kann bis zu 50 m2 große Prints spannen und sieht auch
ohne Print formschön und unauffälig aus. Aber nicht nur
durch das schlanke Profil zieht der Rahmen die Aufmerksamkeit auf sich, auch durch das simple Prinzip des Planenwechsels.
Klappe auf – Plane rein – Klappe zu und fertig ist die Plane
gespannt.
Somit können Werbeflächen häufig und schnell gewechselt
werden.
Die Montage des TruckSign/WallSign erfolgt durch verkleben,
vernieten oder schrauben je nach Untergrund. An Fahrzeugen kann er zusätzlich mit Reflektorenband versehen
werden.
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