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Funktion .......................................................................ein-/doppelseitig
breite (mm) .............................................................. 550/700/850/1000
Höhe (mm) ..........................................................................1000–2500
Gewicht (kg) .................................................................................... 3,0
Farbe ............................................................................................ silber

travelpaketBasicpaket

Das paket enthält  
das stativ mit drei aus-
klappbaren Füßen sowie 
den Grafik halter und wird in 
praktischer Transport tasche 
aus stof f geliefert.

Für das pole system gibt es einen 
leichten, eleganten Halogenstrahler. 
außerdem sind panelprofile für  
das doppelseitige system  
als Zubehör erhältlich.

ihre 
Botschaft 
üBerragt 
alles!

einfache und elegante ar t 
der Grafikbefestigung.

Die drei Füße müssen nur ausgeklappt  
und arretier t werden 

pole system
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Das paket enthält 
das stativ mit drei 
ausklappbaren Füßen 
und den Grafikhalter. 
Die lieferung erfolgt 
im Versandkarton.

Das pole system ist perfekt, wenn ihre Werbebotschaft in der Höhe alles über ragen soll. 

ideal, wenn sie mitten in einem raum oder auf einer messe erkenn bar sein wollen und 

sehen möchten, was hinter dem system passiert. mit dem pole system gelingt es ihnen 

auf ein fache Weise lösungen, auch in Kom bination mit anderen systemen, zu schaffen. 

Das panel maß ist in Höhe und breite flexibel und Grafiken können ein- und beid seitig 

am system be festigt werden. Das pole system besteht aus einer ein heit, die im Handum-

drehen auf gestellt ist. mit ein fachen Griffen werden die stütz beine aus geklappt, die Grafik 

wird ein gehängt und mit dem stufenlos verstellbaren Teleskop stab auf die ge wünschte 

Höhe gebracht. einfacher geht es nicht.

zUBehör

Die untere Halterung der Grafik ist mit 
einer Feder ausgestat tet und hält das bild 
gespannt. immer ein per fektes ergebnis.




