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bedruckte varianten

werbewand
ein tolles werbesystem, ob für den POS, für messen oder sonstige veranstaltungen.
ihre werbung wird auf stretchstoff gedruckt, der mittels hochwertiger aluminiumrohre / -profile gleichmäßig gespannt wird.
die elegante form der werbewand sorgt für aufmerksamkeit
und unterstützt dabei ihre werbebotschaft. ein hingucker...

der stretchstoff ist b1 permanent, also auch nach dem waschen noch feuerhemmend.
er ist einseitig bedruckbar.
der digitale 4farb-druck erfolgt im tintenstrahlverfahren.
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raumteiler / sichtschutz
geteilter raum ist mehr raum.

flexibel einsetzbar in büros und studios oder auch auf veranstaltungen erfüllt die stellwand nicht nur die funktion
von raumteilung und sichtschutz, sondern setzt auch optische akzente.

mit dem geschwungenen stretchstoff wirkt sie leicht und dynamisch, ist dabei aber stabil selbststehend.

von den 3 varianten der stellwand 'klein', 'groß' und 'halbrund'
überzeugt letztere durch einen halbkreis als standfuß
- ideal als sichtschutz zur abtrennung von raumecken

oder verkleidung dessen, was da unschön im wege ist.

große variante (ca. 3,50 m breit) kleine variante (2,40 m breit)



varianten
die kleine variante ist ca. 2,40 m breit, die große 3,50 m und die halbrunde 1,90 m (jeweils mittig gemessen).
in der standardausführung steigen alle varianten in der höhe von 1,50 m auf 2,00 m.
die steigungsrichtung kann bei bestellung gewählt werden.
bei der kleinen und großen variante ist das bodenprofil von beiden seiten anwendbar,
so dass man beim bogenverlauf flexibel ist.

abweichungen in breite, höhe und form sind möglich - fragen Sie nach einem individuellen angebot! 

große variantekleine variante halbrunde variante
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details
auf- und abbau sind schnell erledigt, packmaß und gewicht sind gering, so dass man flexibel und mobil bleibt.
für die verpackung sorgen 2 stabile transporttaschen.
außerdem kann die stellwand ohne verankerung gestellt werden, womit man also auch unabhängig vom raum bleibt und noch dazu kurzfristig reagieren kann.

obwohl gut für den schnellen temporären indoor-einsatz geeignet, ist die stellwand auch für eine langfristige nutzung vorgesehen.
für die richtige stoffspannung sorgen vertikale und horizontale rohre, die teils in hohlsäumen verschwinden.
für den notwendigen halt im unteren bereich wird der mit einem keder konfektionierte stoff im bodenprofil befestigt.

die materialien sind hochwertig, und der stoff lässt sich einfach abnehmen und waschen.
die basisfarbe des stoffes ist weiß, da neutral und im falle der werbewand bedruckbar.
zum setzen von reinen farbakzenten kann der stoff in diversen anderen farben geliefert werden.

rohre / profile: aluminium, silber eloxiert
stoff: stretchstoff b1 permanent (polyamid / elastan), weiß ODER grau, schwarz, hellrot, dunkelrot, champagner (cremeweiß), gelb und blau.

transporttaschen und andere stofffarben auf anfrage
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transporttascherückseite bodenprofil farben



kleine variante

. stretchstoff b1 permanent
 (polyamid / elastan)
. aluminium, silber eloxiert

. steigungsrichtung nach wunsch

. bogenverlauf nach wunsch

. packmaß: ca. 200 x 41 x 7 cm
  (gewicht: ca. 9 kg)

große variante

. stretchstoff b1 permanent
 (polyamid / elastan)
. aluminium, silber eloxiert

. steigungsrichtung nach wunsch

. bogenverlauf nach wunsch

. packmaß: ca. 200 x 41 x 7 cm
  (gewicht: ca. 11 kg)

sondergrößen und -formen auf anfrage
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kontakt
h&h creativteam

detlef hein
königstraße 50
52064 aachen

germany

fon +49 / (0)241 / 920 478 1
fax +49 / (0)241 / 920 478 2

info@hh-creativteam.de
www.hh-creativteam.de

halbrunde variante

. stretchstoff b1 permanent
 (polyamid / elastan)
. aluminium, silber eloxiert

. steigungsrichtung nach wunsch

. packmaß: ca. 200 x 41 x 7 cm
  (gewicht: ca. 9 kg)
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