Roll Up Compact ist ein kompaktes
und einfach anzuwendendes Roll
Up-System. Die abgerundeten Ecken
ermöglichen eine bequeme Handhabung. Die verstellbare Teleskopstange
ermöglicht nicht nur eine Anpassung
der Grafikhöhe, sondern auch ein bequemes Aufstellen des Systems.

4 Screen Classic *
Das kostengünstige System ist perfekt geeignet für Events und größere
Kampagnen, wo Dauer und Haltbarkeit der Präsentation im Mittelpunkt
stehen. Es ist schnell aufgebaut und
in verschiedenen Breiten und Höhen
erhältlich. Obwohl das System nur
2 kg leicht ist, steht das 4 Screen
Classic sehr stabil.

*Auf alle Expolinc-Produkte ist eine Garantie für die gesamte Lebensdauer
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Roll Up Compact *

Werbetechnik

Pop Up Magnetic setzt Maßstäbe für große Bildwände bei
Veranstaltungen und Präsentationen. Mit dieser leichten
und stabilen Konstruktion mit nur wenigen losen Teilen
ziehen Sie mit ununterbrochenen, gebogenen oder geraden Display-Wänden die ungeteilte Aufmerksamkeit auf
sich. Alles kann ohne Werkzeug aufgebaut werden und
jede Struktur steht für sich allein, was es zum einfachsten System im Aufbau macht.

Außenwerbung und Werbetechnik

Das Roll Up Classic ist ein wahrer
“Gebrauchs-Klassiker”. Das System
ist optimal für den wiederholten
Einsatz geeignet, leicht zu transportieren, sehr strapazierfähig und in
sekundenschnelle aufgestellt. Erhältlich in mehreren Breiten und Höhen.
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Pop Up Magnetic *
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Roll Up Classic *

Prospektständer und
Präsentation
Wir bieten viele unterschiedliche Variationen von Prospektständern für
eine eindrucksvolle Präsentation. Von
klassischen Prospektständern bis hin
zu multifunktionalen Produktdisplays
ist alles dabei.

Regalsysteme
Ein extrem vielfältiges und modernes
Shopsystem, das sich ganz individuell
für Ihre Bedürfnisse zusammenstellen
und variieren lässt.

Leitsysteme und
Beschilderung
Vom Wegleitsystem über hochwertige Sicherheitsbeschilderung bis hin
zu Decken- und Fahnenbeschilderungen haben wir alles im Sortiment.

Wandschienen
Sehr vielfältig einsetzbar, zum Beispiel in Schulen zum Aufhängen von
Zeichnungen, im Büro zum Befestigen von Plänen, als Halterung für
Prospekttaschen uvm. ...

Seilspannsysteme

Spannrahmen
Die cleveren Rahmensysteme bieten
unbegrenzte Möglichkeiten zur Präsentation Ihrer Drucke und machen
den Banner- und Paneelaustausch
schnell und einfach.

Eine weitere edle und sehr platzsparende Möglichkeit für Ihre Produktpräsentation. Auch dieses System lässt sich beliebig variieren und an Ihre Bedürfnisse
individuell anpassen und gegebenenfalls
erweitern.

Mono-, Fram- und
Woodframe
Hochwertige Rahmensysteme für
eine dekorative Wandgestaltung.
Dank des zeitlosen Designs der Rahmen und den wechselbaren Motiven
kommen diese Systeme nicht aus
der Mode und sorgen immer für Abwechslung. Bezüglich Motivwahl sind
Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Leuchtwerbung
Nichts zieht so viel Aufmerksamkeit
auf sich wie eine perfekt in Szene
gesetzte Leuchtwerbung. Unser Angebot reicht von Klapprahmensystemen über flache Leuchtpaneele bis
hin zur multimedialen TV Wall.

