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                     Tischdisplay               Table display

Rahmen für mobile Aktionswerbung

standsicher

ein- oder beidseitige Werbebotschaften 

möglich

frame for mobile advertising campaigns

stable

single- or double-sided sales messages 

are possible



 Der elegante Aluminiumrahmen mit dem stabi-
len Standfuß präsentiert Werbebotschaften oder 
aktuelle Angebote besonders kundennah und im 
modernen Design. 
Eingesetzt auf Empfangs- und Verkaufstheken 
oder auf Tresen und Tischen wird Ihre Werbung 
zum absoluten Blickfang. 
Das Druckteil ist jederzeit schnell und einfach aus-
wechselbar. 

 Tipp

Stilvoll und praktisch zugleich:
Tischdisplays als Kalender in verschiedenen Gestaltungen.
Jetzt im Onlineshop bestellen! 

Montagehinweis

 1. oberen und unteren Querstab durch leichtes 
 Zusammendrücken aus dem Rahmen lösen
2. Querstäbe oben und unten in den Hohlsaum 
 des Druckteiles einschieben
3. Stäbe in den seitlichen Bohrungen des 
 Rahmens befestigen

  Mounting

1. by pressing the upper and lower baton, they 
 can be removed from the frame
2. insert the batons into the sleeves of the 
 print   
3. fi x the batons with the boring of the frame
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 Da wir ständig an der Weiter-
entwicklung unserer Produk-
te arbeiten, müssen wir uns 
technische Änderungen so-
wie Toleranzen vorbehalten.

 As we are continuously 
developing our products we 
reserve the right of chan-
ging technical issues and 
dimensional deviations.

DE140922

The elegant aluminium frame with a stable foot 
presents advertising campaigns or current offers 
very close to the customer and in a modern design. 
Used at reception and sales counters, or bars and 
tables your advertising becomes a real eye-catcher. 
The print can be changed easily. Thereby table 
displays are suited excellent for the presentation of 
changing offers.

Tischdisplay
· Aluminiumrahmen mit stabilem Standfuß
· Größe B x H x T in cm

L 24 ,4  x  35,0  x  7,5

M 14,4  x  35,0  x  7,5

S 14,4  x  23,0  x  7,5

 Druckteil
· Material: glänzende Spezialseide, 140 g/m²
· Werbung auf Vorder- und Rückseite
· Größe B x H in cm

L  21,0 x  32,5

M 11,0 x  32,5

S 11,0 x  20,5

 Table display
· aluminium frame with stable foot
· height W x H x D in cm

L 24 .4  x  35.0  x  7.5

M 14.4  x  35.0  x  7.5

S 14.4  x  23.0  x  7.5

 Print
· material: 
  glossy Spezialseide (polyester silk), 140 g/m²
· advertising at front and back side
· height WxH in cm

L 21.0 x  32.5

M 11.0 x  32.5

S 11.0 x  20.5

1. 3.2.

L

SS

M


