Twiny®
doppelte Präsenz
mit doppelter Wirkung
Double your presence double your advertising
effect!

Verdoppeln Sie Ihre Druckfläche auf textilen
Werbemitteln!
Die Twiny®-Technologie ermöglicht es, gleiche
oder unterschiedliche Motive positiv auf Vorderund Rückseite von textilen Bannern abzubilden.
Eine opake Sperrschicht verhindert das Durchscheinen des Druckbildes auf der Rückseite. Die
Motive sind sowohl im Siebdruck (Textil) als auch
im Digitaldruck (Textil) realisierbar.

Double your advertising effect with Twiny®.
Twiny® is an innovative banner material which
enables to double the advertising space of your
indoor and outdoor banners. The Twiny® technology
allows for showing two positive prints on both
sides of a banner. An opaque layer prevents the
image from shining through on the reverse side.
Twiny® banners are available either with screen
printed or digitally printed graphics.

Textilbanner müssen nicht immer rechteckig sein.
Twiny® bringt Ihre Gestaltungen in Form. Konturenschnitte werden nach Ihren Vorgaben ausgeführt. So werden Ihre Motive garantiert zum
interessanten Blickfang.

Indoor banners do not always have to be rectangular. Get your indoor banners in shape with
Twiny®! Outline cuts will be realised according to
your specifications. Your customised graphics will
look even more photo-realistic and become a real
eye-catching decoration.

Einsatzmöglichkeiten

Applications

· im Innenbereich und für kurzfristige
Außenwerbung
· am Point of Sale
· zur Dekoration von Schaufenstern
· in Museen und Ausstellungen
· bei Veranstaltungen und Events

·
·
·
·
·

indoor advertising or short-term outdoor use
at the Point of Sale
shop window decoration
in museums
at meetings, exhibitions and events

Da wir ständig an der
Weiterentwicklung unserer
Produkte arbeiten, müssen
wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen
vorbehalten.
As we are constantly
developing our products we
reserve the right of changing technical issues and
dimensional deviations.
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