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Schlechte Qualität herzustellen ist denkbar einfach, aber 

wir lehnen das ab. Einsparungen bei den Produktionskosten 

bedeuten immer dasselbe: Kompromisse bei Material, Design 

und Funktion. Wir sind nicht bereit, diesen Weg einzuschlagen, 

denn dies birgt immer das Risiko eines möglichen Imageschadens 

für Ihre Marke, in deren Aufbau Sie Ihre Zeit, Energie und Geld 

investiert haben. Wenn Sie Ihr Produkt auf einer wackeligen 

Bildwand, nicht halten wollenden Postern oder einem schiefen 

Roll Up präsentieren, werden die erhofften Einsparungen schnell 

zu einem echten Imageverlust. 

Deshalb stellen wir ausschließlich branchenführende und 

richtungsweisende mobile Displaysysteme her. Diese bieten wir 

zu angemessenen Preisen an, ohne von Funktionen Abstand zu 

nehmen, die Sie benötigen, um potentielle Kunden mit bester 

Ausstattung anzuziehen. 

Wir schenken Ihrer Marke die Aufmerksamkeit, die sie verdient.
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Anleitungen und der ganze Film unter expolinc.de Daten Pop Up Magnetic gebogen

1 m

2,224 m

Pop Up Magnetic und Pop Up Magnetic tower setzen Maßstäbe für große Bildwände und -säulen 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. Mit einem 

Screen holder an Ihrem Pop Up Magnetic können Sie auf Veranstaltungen, Ausstellungen und Meetings Filme zeigen.

Der runde Pop Up Magnetic tower ist eine mobile und flexible Werbesäule, die sich ideal für eine Rezeption oder 

als Ergänzung für einen Messestand eignet. Dies ist eine effiziente Möglichkeit, Ihre Botschaft auf kleinstem Raum 

darzustellen und Interesse zu wecken.

expolinc pop Up magnetic & pop Up magnetic tower

Ungeteilte aufmerksamkeit

Anzahl der Felder ...............................................3x3 .................. 4x3
Ausführung ..................................................Gebogen ..........Gebogen
Breite (mm) .........................................................2535 ................ 3065
höhe (mm) .......................................................... 2224 .................2224
tiefe (mm) .............................................................. 710 ...................970
Gewicht, Paket (kg) – Basic ................................ 10,5 ................... 12,4
Gewicht, Paket (kg) – travel .............................. 20,0 ...................21,0
Gewicht, Paket (kg) – Premium ........................ 25,0 ..................26,5
Gewicht, Paket (kg) – case & counter ............ 29,0 ...................31,0



Auch die Grafikbahnen werden 
voll und ganz magnetisch 
befestigt und automatisch in 
die richtige Position geführt.
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1 m

2 m

2,224 m 

Daten Pop Up Magnetic gerade Daten Pop Up Magnetic Tower

Anzahl der Felder ........................................................................... 1x3
höhe (mm) ......................................................................................2224
Durchmesser (mm) ......................................................................... 643
Gewicht, Paket (kg) ..........................................................................5,5

Abgebaut und zusammen-
gelegt braucht das Pop Up 
nur sehr wenig Platz.

Blitzschneller Auf- und 
Abbau dank besonders 
anwenderfreundlicher 
Verriegelungen.

Anzahl der Felder ......................................... 3x3 ....................... 4x3
Ausführung ................................................Gerade ..................Gerade
Breite (mm) ....................................................2749 ..................... 3482
höhe (mm) .....................................................2224 ......................2224
tiefe (mm) ........................................................322 ........................ 322
Gewicht, Paket (kg) – Basic .......................... 10,8 ........................ 13,0
Gewicht, Paket (kg) – travel ........................ 20,0 ........................21,0
Gewicht, Paket (kg) – Premium ...................25,0 ........................27,0
Gewicht, Paket (kg) – case & counter ...... 30,0 ...........................32

Die Grafikbahnen 
lassen sich leicht 
auf- und abbauen.
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Stabilisierungsfüße werden 
empfohlen, wenn Sie den Screen 
holder einsetzen.

Die Flag clips machen einen Wechsel 
zwischen traditionellen Magnetbahnen 
und textilien möglich.

Das Pop Up Magnetic kann mit einer oder 
mehreren schwarzen 120 W halogenlampen 
ausgestattet werden, die das licht 
gleichmäßig über das gesamte Bild verteilen.

Der Screen holder ermöglicht es Ihnen 
animierte Bilder und Filme zu zeigen.

expolinc pop Up magnetic pakete 
Basic Package Travel Package

Premium Package 

Zubehör

Für diejenigen, die das System nicht viel bewegen, 
sondern es in der Regel an einem ort stehen haben 
wollen. lieferung im Karton.

Case & Counter Package

Für diejenigen, die viel reisen und ein System brauchen, 
das leicht und bequem zu transportieren ist. lieferung in 
einer praktischen Stofftasche.

Tower Package

Alles was Sie brauchen, um auf engstem Raum 
Aufmerksamkeit für Ihre Botschaft zu gewinnen, oder als 
perfekte Ergänzung zu Ihrer Bildwand. lieferung im Karton.

Inhalt: System, case & counter Standartpacket (ohne Deckelplatte), Paneltasche, 
Panelköcher, Befestigungsset für Panelverkleidung, 3-teilige Magnetschienen, Aufhänger 
und Stabilisierer, 30 m Magnetband und 2 halogenfluter 120W in einer lampentasche. 

Inhalt: System, rollbare Kunststoffbox mit Deckelplatte, Befestigungsset für 
Panelverkleidung, 3-teilige Magnetschienen, Aufhänger und Stabilisierer, Schutzumschlag 
für Panels, 30 m Magnetband und 2 halogenfluter 120W in einer lampentasche.

Inhalt: System, transporttasche mit Rollen, 3-teilige Magnetschienen, Aufhänger und 
Stabilisierer, Schutzumschlag für Panels, 30 m Magnetband und 2 halogenfluter 120W 
in einer lampentasche.

Inhalt: System, tranportbox, 3-teilige Magnetschienen, Aufhänger und Stabilisierer 
und 30 m Magnetband.

Inhalt: System, tranportbox, 3-teilige Magnetschienen, Aufhänger und 15 m Magnet-
band.

Eine Komplettlösung mit einem geräumigen 
transportkoffer auf Rollen, der sich in nur einer Minute 
in einen eleganten tresen verwandeln lässt. An der 
Innenseite bieten stabile Ablagen genügend Stauraum. 

Eine Komplettlösung für alle Gelegenheiten, bei denen 
Sie etwas Besonderes brauchen. Dazu gehört eine 
transportbox, die sich schnell und einfach in einen tresen 
verwandeln lässt.
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Stabile Einlegeböden zur 
dezenten Aufbewahrung.

expolinc Case & Counter

Instructions – see the entire movie at www.expolinc.us Daten

Standardpaket

1,01 m

Anleitungen und der ganze Film unter expolinc.de Daten

Standardpaket

Der Expolinc case & counter ist eine geräumige transportlösung, 

die in einer Minute in einen stylischen und stabilen counter 

umgestaltet ist. Die sanft abgerundeten Ecken der thekenplatte 

bilden eine einladende Empfangssituation. Verstärkt wird ihre 

Botschaft durch das anzubringende Displaypanel, dass an der 

Außenseite des transportkoffers angebracht ist. Der Koffer ist 

bewusst eckig gehalten, um das gesamte Volumen zu nutzen und 

damit er gleichzeitig leicht zu tragen und aufzubewahren ist. Der 

case & counter ist vorgesehen für den Einsatz mit Pop Up Systemen, 

allerdings auch um andere mobile Displaysysteme zu transportieren.

Das case and counter Package beinhaltet die transportbox mit 
Rollen, Einlegeböden, tasche sowie Zubehör zur Fixierung der 
Grafik. Wählen Sie die Deckelplatte in Silber, Eiche oder Steingrau.

Vom koffer zum Counter 
in nur einer minute

Größe geschlossen (mm) .................................. t415xB640xh1000
Größe geöffnet (mm) ........................................ t590xB1390xh1010
Gewicht (kg) ....................................................................................22,0
Volumen (l) ......................................................................................196

Der Transport-
koffer ist für 

ein maximales 
Transportvolumen 

von 196 Litern 
ausgelegt.
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Anleitungen und der ganze Film unter expolinc.de Daten

StandardpaketZubehör

Das Soft Image Package 
enthält Gestell, Schutzhülle
für die Grafik und tasche.

optional lässt sich das Soft Image 
mit 120 W halogenlampen (Farbe 
grau) ausrüsten, die das licht über 
die gesamte Fläche verteilen. An 
der Rückseite der tasche befinden 
sich Fächer für die Stützfüße.

1 m

2 m

2,24 m

Systemgröße ..................2x3 .............3x3 ............ 4x3 ............5x3
Breite (mm) ...................... 1510 ...........2240 ...........2970 ..........3700
höhe (mm) ..................... 2240 ...........2240 .......... 2240 ..........2240
tiefe (mm) .........................320 ............. 320 .............320 ............ 320
Gewicht, System (kg) ....... 8,7 ............. 16,2 .............18,2 ........... 20,2

Alle Soft Image Systeme sind vorbereitet für die Gestaltung 
von Front- und Seiten (tiefe 32 cm).
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Der Textildruck wird mit einem 
praktischen Klettband befestigt, 
wahlweise an der Vorderseite 
oder zusätzlich an den Seiten.

 Standardpaket Soft Image Theke

Das Standardpaket Soft Image-
theke enthält ein Gestell sowie 
thekenplatte, Einlegeboden, 

expolinc soft Image

gepackt  
und fertig
Die lösung für textildruck in XXl. Soft Image ist das 

optimale System für die Präsentation von großformatigen 

textildrucken. trotz des niedrigen Gesamtgewichts ist es 

äußerst stabil konzipiert und lässt sich auch ohne weiteres 

versetzen. Die Grafik verbleibt in zusammengeklapptem 

Zustand am System. Zusammen mit der am Design 

angepassten Soft Image-theke sorgt Soft Image stets für 

das ideale Ambiente am Point of Sale.

Überall dabei: die 
durchdachte „Alles-in-
einem”-Konstruktion mit 
niedrigem Gewicht ist 
einfach und bequem zu 
transportieren.

Anleitungen und der ganze Film unter expolinc.de Daten

1,02 m

Breite (mm) .................................................................................... 1060
höhe (mm) ..................................................................................... 1020
tiefe (mm) ........................................................................................395
Gewicht, System (kg) .....................................................................10,5

Alle Soft Image Systeme sind vorbereitet für die Gestaltung 
von Front- und Seiten (tiefe 32 cm).
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Ein doppelseitiges Bodenaufsteller-System, das alle starren Platten 

mit einer Dicke bis zu 18,5 mm fixiert. Die Grafik steht nach schneller, 

einfacher Montage - ohne Bohren - gerade und stabil. Sie wird durch das 

Einspannelement des Fußteils so gesichert, dass das gesamte System an 

der Grafik angehoben werden kann.

Die oberfläche aus eloxiertem Aluminium ist staubunempfindlich und 

leicht sauber zu halten. Die Füße aus synthetischem Kautschuk verleihen 

dem System einen leicht schwebenden Ausdruck und schützen den 

Fußboden vor Beschädigungen. lieferung im Karton.

Verleihen sie Ihrer  
Botschaft stärkeren halt

expolinc panel Base

DatenStandardpaket

Panel Base wird im  
Karton geliefert.

Füße aus 
synthetischem 

Kautschuk verleihen 
dem System einen 

angenehmen Ausdruck.

Kein Bohren erforderlich. 
Die Grafik wird durch das 
Einspannelement gesichert.

Diskrete 
Aluminiumkonstruktion. 

Elegant und leicht 
sauber zu halten.

Version .................... 2x80 .......................400 ............................ 610
Breite (mm) ...................80 ........................400 ............................. 610
höhe (mm) ....................60 .......................... 60 .............................. 60
Gewicht (kg) ..................0,7 ........................... 1,7 ..............................2,5
Farbe ........................ Silber .....................Silber .........................Silber
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Für diesen doppelseitigen Magnetrahmen für aufrollbare, leicht 

zu transportierende Grafikbahnen dient Panel Base als Basis.  

Die Grafik wird durch Magnetkraft und Mithilfe eines  

diskreten Aluminiumstreifens sekundenschnell und  

sicher montiert.

Magnet Frame ist ein robustes, leicht zu  

montierendes System, das im Panel Base  

verankert wird. lieferung im Schutzköcher  

aus Karton.

Die robuste ergänzung
expolinc magnet frame

DatenStandardpaket

Magnet Frame wird in einem Köcher 
aus Karton mit Deckeln geliefert.

Magnetrahmen 
für aufrollbare, 

leicht zu 
transportierende 

Grafikbahnen.

Doppelseitige Systeme 
für zwei Botschaften.

Ein diskreter 
Aluminiumstreifen 

rahmt die  
Grafik ein.

1,0 m

1,6 m

1,8 m

Version ...................400x1600 ... 400x1800 ...610x1600 ...610x1800
Gesamtbreite (mm) ........... 405 .................405 ................615 ................615
Gesamthöhe (mm) ............1600 ............... 1800 ............. 1600 ............. 1800
Bahnenbreite (mm) ...........400 ................ 400 ................610 ................610
Bahnenhöhe (mm) ............ 1535 ................ 1735 .............. 1535 .............. 1735
Gewicht (kg) ........................... 1,8 ....................1,9 ................ 2,0 ..................2,1
Farbe ................................. Silber ..............Silber ............Silber ............Silber
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1 m

2 m

2,15 m
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expolinc roll Up Classic

Anleitungen und der ganze Film unter expolinc.de Daten

Standardpaket Zubehör

Im lieferumfang enthalten sind: Gehäuse, 
Panelstange, Panelprofil mit Aluleiste, Federkern mit 
Kunststoffleiste sowie die nylontasche.

Ein niedervoltstrahler verteilt das licht gleichmäßig über 
das ganze Bild. Praktisch: Verbinden Sie für den transport 
lampen- und Standardtasche miteinander.

Erhöhen Sie die Aufmerksamkeit durch das colour Kit 
classic – und verschönern Sie das Roll Up in den Farben: 
blau, rot, gelb und schwarz. 

ausgezeich- 
neter klassiker
Das Roll Up classic ist ein wahrer „Gebrauchs-Klassiker“ – das jedenfalls bestätigt 
die in Schweden renomierte Auszeichnung „Gebrauchs-Kunst“. Das System 
ist leicht zu transportieren und in sekundenschnelle aufgestellt. Erhältlich in 
mehreren Breiten und höhen, ist es sehr strapazierfähig und optimal für den 
wiederholten Einsatz.

Das robuste Gehäuse schützt die 
Grafik sicher bei jedem Tarnsport.

Verstellbare Standfüße sorgen selbst 
bei kleinen Unebenheiten noch für 

sicheren für sicheren Stand.

Breite (mm) ....... 700 ....................... 850 ..................... 1000 ...... 1150 .... 1450
höhe (mm) ....... 1950 ...................... 2150 ..................... 2150 ..... 2150 .....2150
Gewicht (kg) ........ 3,9 ......................... 4,5 ........................ 5,2 ........ 5,8 ........ 7,3
Farbe ............... Silber ... Schwarz/Silber ...Schwarz/Silber ... Silber ...Silber

optional: Panelstange für eine höhe von 2450 mm und teleskopstange.

Das  Original
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Das Roll Up Professional ist die exklusivste Roll Up-Variante. 

hochwertige Verarbeitung, attraktives Design gepaart mit 

edlem Finish machen es zur ersten Wahl für jedes Event. 

Weitere hervorstechende Merkmale: schneller Aufbau, 

leichter Austausch der Grafik und optional als doppelseitige 

Ausführung.

ganz einfach 
doppelseitig 
präsentieren

Ein Knopfdruck genügt – und die  
Grafik kann ausgetauscht werden.

Roll Up Professional  
- versenkte Schraubköpfe 

unterstreichen das exklusive Design.

Im lieferumfang enthalten 
sind: Gehäuse, Panelstange, 
Panelprofil mit Aluleiste, 
Federkern mit Kunststoffleiste 
sowie die nylontasche.

Ein niedervoltstrahler verteilt 
das licht gleichmäßig über das 
ganze Bild. Praktisch: für den 
transport lassen sich lampen- und 
Standardtasche einfach miteinander 
verbinden.

expolinc roll Up professional

1 m

2 m

2,15 m

Zubehör Daten

Anleitungen und der ganze Film unter expolinc.de Standardpaket

Ausführungen ......................... Einseitig ....................Doppelseitig
Breite (mm) .........................................850 .................................... 850
höhe (mm) .........................................2150 ................................... 2150
Gewicht (kg) ......................................... 4,8 .......................................7,3
Farbe .................................................Silber ................................. Silber
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Im lieferumfang enthalten 
sind: Gehäuse, Panelstange, 
Panelprofil mit Aluleiste sowie 
die nylontasche.

Ein niedervoltstrahler, der 
das licht gleichmäßig über 
das gesamte Bild verteilt. Der 
Spot wird in einer nylontasche 
transportiert.

kompakt mit 
verstellbarer 
grafikhöhe 
Das 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. Die Grafik lässt sich leicht montieren, ohne das 

System zu öffnen.

expolinc roll Up Compact

Die Montage der Grafik 
erfolgt ohne Öffnen  
des Systems.

Mithilfe der Teleskopstange können 
unterschiedliche Grafikhöhen 
verwendet werden.

Die leicht transparenten Seiten und 
die abgerundeten Ecken vermitteln 

einen attraktiven Eindruck.

1 m

2 m

2,23 m

Zubehör Daten

Anleitungen und der ganze Film unter expolinc.de Standardpaket

Breite (mm) ..........................................850.................................. 1000
höhe (mm) ...............................1605–2230 ...................... 1605–2230 
tiefe (mm) .............................................322.................................... 322
Gewicht (kg) ...........................................3,4......................................3,7
Farbe ..................................................Silber................................ Silber
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Das 4 Screen classic-Paket enthält einen Fuß mit 
nylontasche, Stützstange, Grafik-Profile, Köcher 
aus Karton mit Deckel sowie tasche.

Beleuchtung
leichter, eleganter niedervolt-halogenstrahler inklusive 
transporttasche, die sich leicht am 4-screen-Köcher befestigen lässt.

Einfach Panelstange  
ins Topprofil einge- 

hakt und fertig.

Maximale Präsentationsfläche  
dank minimaler Profilbreite.

Montagesatz
Magnetstreifen für den Zusammenbau 
mehrerer Systeme.

1 m

2 m

2,15 m

1,95 m

1,485 m

4 Screen classic heißt unser kostengünstiger 

Weg, um Werbung und Botschaften im 

„großem Stil“ zu präsentieren. Perfekt 

für Events und größere Kampagnen, wo 

Dauer und haltbarkeit der Präsentation 

im Mittelpunkt stehen. Erhältlich in 

verschiedenen Breiten und höhen. Diskretes, 

schlichtes Design mit einer Aufbauzeit von 

unter einer Minute. obwohl nur 2 kg leicht, 

steht das 4 Screen classic trotzdem stabil.

expolinc 4 screen Classic

Anleitungen und der ganze Film unter expolinc.de Daten

Zubehör

Den Blick auf die 
Botschaft lenken

Design – durchdacht bis ins Detail.
Der Systemfuß lässt sich sehr 
leicht im Bodenprofil einhaken.

Standardpaket

Breite (mm) .....550 ........700 ..... 850 ....1000 .... 1150 ... 1450 ...  2000
höhe (mm) .....1485 ...... 1950 .... 2150 .... 2150 ... 2150 ... 2150 .... 2450
Gewicht (kg) .......1,9 ......... 2,2 ....... 2,5 ....... 2,7 ....... 4,1 ...... 4,7 .......3,8*

*Das Gewicht des 4 Screen classic 2000 umfasst das gesamte  
  System ohne tasche.
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Praktisch: 
Zusätzlich zum 
Standardpaket 
wird eine 
transporttasche 
aus Stoff geliefert.

optional sind ein leichter, 
eleganter halogenstrahler  
sowie Panelprofile für  
das doppelseitige  
System erhältlich.

Uns so geht's: drei Füße 
ausklappen, arretieren, 
fertig.

Pole System- 
inklusive Stativ  
mit drei ausklapp- 
baren Füßen und  
Grafikhalter. Die  
lieferung erfolgt im  
Versandkarton.

alles überragende  
Botschaften
Wer auf Messen oder im Präsentationsraum 

mit seiner Werbebotschaft „hoch hinaus“ 

möchte, der liegt beim Pole System genau 

richtig. Alles überragend ist es weithin 

sichtbar und lässt sich ideal mit anderen 

Systemen kombinieren – perfekt für die 

Messestandsplanung. 

Dabei ist das Panelmaß mittels teleskopstab 

in höhe und Breite flexibel einstellbar, 

Grafiken lassen sich variabel ein- und 

beidseitig am System befestigen. Das Pole 

System besteht aus einer Einheit und ist 

im handumdrehen aufgestellt. nur wenige 

handgriffe genügen, um die Stützbeine 

auszuklappen, die Grafik einzuhängen und 

mit dem stufenlos verstellbaren teleskopstab 

auf die gewünschte höhe zu bringen. 

Einfacher geht's wirklich nicht.

expolinc pole system

Anleitungen und der ganze Film unter expolinc.de Daten

Standardpaket ZubehörReisepaket

1 m

2 m

2,5 m

Funktion ................................................................. Ein-/doppelseitig
Breite (mm) .........................................................550/700/850/1000
höhe (mm) ......................................................................... 1000–2500
tiefe (mm) ....................................................................................... 500
Gewicht Basic (kg) .......................................................... 1,6/1,7/1,8/1,9
Gewicht travel (kg) ......................................................2,6/2,7/2,8/2,9
Farbe ............................................................................................. Silber
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1 m

1,575 m

0,42 m

Brochure Stand mit stoßfesten Fächern aus Polycarbonat. Zur 
Auswahl stehen eine gepolsterte tasche mit Schulterriemen 
und stabilem tragegriff oder ein „hardcase” mit Rollen und 
ausziehbarem Griff.

expolinc Brochure stand

Der Brochure Stand ist eine sinnvolle Ergänzung zur 

Präsentation von Prospekten im Eventbereich und dient 

gleichzeitig als praktische transportlösung. Mit seiner stabilen 

Form und der durchdachten Konstruktion – in kurzer Zeit 

aufgebaut – ist der Brochure Stand eine optimale lösung. 

Erhältlich mit einer tasche oder im „hardcase“.

Anleitungen und der ganze Film unter expolinc.de Daten

Paket 

Prospektständer 
à la Ziehharmonika: 

einfach aufgeklappt, 
aufgestellt und 

nach Gebrauch genau 
so einfach wieder 
zusammengelegt.

Edles Design und 
perfekte Verarbeitung.

Broschüren 
perfekt 
präsentiert 
und flexibel 
transportiert

Größe, aufgebaut (mm) ..................................... B250xt268xh1575
Größe, zusammengelegt (mm) ......................... B250xt268xh395 
Gewicht inkl. tasche (kg)................................................................ 4,9
Gewicht inkl. Koffer (kg) .................................................................8,4
Farbe ............................................................................................. Silber
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1 m

1,618 m

0,42 m

Aluminium-Rahmensystem mit fünf robusten Prospektschalen aus 
Polycarbonat. transportverpackung frei wählbar: entweder tasche 
mit Schulterriemen und handfestem tragegriff oder Rollenkoffer 
mit ausziehbarem Zuggriff.

Brochure Stand Double präsentiert Werbematerialien 

dank Zick-Zack-Konstruktion beidseitig. Der 

Brochure Stand ist schnell und einfach aufgestellt, 

indem man die oberste Prospektschale anhebt 

und den Prospektständer bis in eine senkrechte 

Position „auffaltet“. Der Standfuß aus eloxiertem 

Aluminium steht fest und sicher auf dem Boden. 

Aufgestellt verhindert ein spezieller Arretierknopf 

das „eigenständige“ Zusammenklappen des Brochure 

Stand und sorgt für eine sichere Prospektpräsentation. 

Verfügbar mit tasche oder Koffer.

expolinc Brochure stand Double

Der Arretierknopf schützt 
den Brochure Stand 
vor dem ungewollten 
zusamenklappen.

Anleitungen und der ganze Film unter expolinc.de Daten

Paket 

Beidseitige 
Präsentation 
von Werbe-
materialien.

Beidseitige 
präsentation  
von Werbe-
materialien

Größe, aufgebaut (mm) .....................................W259xt400xh1618
Größe, zusammengelegt (mm) ........................ W259xt400xh265
Gewicht inkl. tasche (kg)................................................................ 5,2
Gewicht inkl. Koffer (kg) ................................................................. 8,7
Anzahl der Fächer ...............................................................................5
Farbe ............................................................................................. Silber
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Bestehend aus Prospekttaschen aus durchsichtigem 

netzgewebe lässt sich der 4 Brochure leicht zusammenrollen 

und in einer praktischen tasche transportieren. Das Design 

basiert auf demselben Prinzip wie das Displaysystem 4 Screen 

– hochstabil und benutzerfreundlich. Gewicht: leichte 1,7 kg.

prospektständer  
- leicht und  
praktisch

expolinc 4 Brochure

Standardpaket Zubehör

Anzahl der Prospekttaschen ...4xA4......................8xA4

Breite (mm) ..................................... 285..........................550

höhe (mm) .....................................1485........................ 1485

tiefe (mm) ....................................... 300..........................300

Gewicht (kg) ....................................... 1,7.............................1,9

Max Belastung (A4) ... 75 Bögen/Fach..... 50 Bögen/Fach

Die Außenmaße der Verpackung (Bxhxt) betragen 

565x60x160 mm.

4 Brochure mit einen Fuß, 
taschennetz, Stützstab und 
transporttasche.

optional ist ein leichter, eleganter 
halogenstrahler erhältlich.

Standardpaket Zubehör Daten

Daten

Das Profil 
hängt gerade 
und sieht von 
beiden Seiten 
identisch aus.

hängen sie ihre  
Botschaft auf, wo sie wollen 
– ohne großen aufwand
Graphic Profile ist ein Aluminiumprofil zum Aufhängen von Postern 

und Bannern mit einer Dicke von bis zu 0,8 mm. Die Grafik wird einfach 

festgeklemmt, ohne Schrauben oder Klebstoff. Durch seine symmetrische Form 

und die zentrierte Aufhängung der Grafik hängt das Profil gerade und sieht von 

beiden Seiten identisch aus. Da das Profil keinen Federmechanismus hat, lässt 

es sich leicht auf die gewünschte länge kürzen oder zur Montage an der Wand 

mit Bohrungen versehen.

expolinc graphic profile

Graphic Profile wird 
als Paket mit 6 Stck. 
2000 mm-Profilen 
geliefert. 

Aufhängeösen und Endkappen 
sind als Zubehör erhältlich.

1 m

1,485 m

länge (mm) ........................................ 2000
Maximale Grafikdicke (mm) ................ 0,8
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1,023 m

Das Stand Up-Paket enthält: 
thekenrahmen, thekenplatte, 
Zwischenboden und gepolsterte 
transporttasche aus nylon mit 
Schulterriemen.

Den treffpunkt  
immer parat
Die Stand Up-theke ist der ideale Meeting 
point bei Events. Der perfekte Platz, um 
Verkaufsgespräche zu führen und gleichzeitig 
Präsentationsfläche für logos, Bilder und 
Botschaften. Die Stand Up-theke ist erhältlich 
in zwei Ausführungen: rechtwinklig und 
rautenförmig. Beide sind leicht zu montieren und 
besitzen eine stabile Konstruktion mit maximaler 
Präsentationsfläche für Werbebotschaften.

expolinc stand Up

DatenStandardpaket

Leicht zu 
transportieren  

und zu montieren.
Alle Panels sind 
schon im System 

befestigt.

Produkt ..................................... Universal....................................Info
Breite (mm) ......................................... 1246....................................790
höhe (mm) .......................................... 1023...................................1023
tiefe (mm) ............................................ 528.................................... 370
Gewicht, Paket (kg) ............................. 17,5..................................... 9,5

Reichlich Platz zum 
Verwahren

von Informations-
material.
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4,5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

Expolinc Flag System mit Kreuzfuß und Flaggenmast 
inklusive transporttasche mit tragegriff.

optional gibt es Zusatzgewichte in einem speziell 
angefertigten tragetasche sowie ein zusätzliches 
Flaggenmastteil zur Erweiterung der Flagge (nur 
für rechteckige Flaggen).

Das flaggen seil ist  
leicht festzumachen.

Erddorn, um Expolinc 
Flag System z.B. auf 

Rasen zu sichern.

Zusammenklappbarer, 
kreuzförmiger Fuß aus 
Gusseisen mit schützender 
Gummibeschichtung versehen.

Expolinc Flag System mit Erdorn für 
Bodenverankerung und Flaggenmast inklusive 
transporttasche mit tragegriff.

Flaggen, schon seit langer Zeit in den 

unterschiedlichsten Formen auf dem Markt 

erhältlich, sind eine effektive Methode zur 

Darstellung von Werbebotschaften im Freien. 

Das neue Expolinc Flag System ist eine flexible 

Kombination aus zwei optionalen Flaggenformen 

in nur einem System.

Einfach die Flaggenform wählen, die im jeweiligen 

Moment am besten passt – ob bogenförmig oder 

rechteckig. 

1 m

Anleitungen und der ganze Film unter expolinc.de Daten

Paket – Kreuzfuß Paket – Bodenverankerung Zubehör

expolinc flag system

flaggen  
– bogenförmig  
und rechteckig

Größe gerade .....................................................................3000x1000
Größe gebogen .................................................................4500x1000
Gewicht inkl. Faltkreuz (kg) ........................................................... 9,5
Gewicht inkl. Bodenverankerung (kg).......................................... 3,0
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fertigungsüberwachung 
Wir gestalten und entwickeln alle unsere Produkte selbst und haben die  
Kontrolle über den gesamten Herstellungsprozess. Wir verfügen über ein  
eigenes modernes Lager- und Logistiksystem, um Ihnen jederzeit und überall 
nicht nur unsere Produkte, sondern auch Ersatzteile und Zusatzausrüstungen 
liefern zu können.

Qualität und Design mit garantie für die 
gesamte lebensdauer 
Damit Sie auch ganz sicher unsere Systeme immer wieder anwenden können, 
erfolgen bei uns und unseren Lieferanten fortlaufend Qualitätskontrollen. Ein 
gründlich durchdachtes und funktionelles Design ist oberstes Ziel unserer 
Produktentwicklung. Funktion und Qualität unserer Systeme sind so zuverlässig, 
dass wir auf alle Produkte eine Garantie für die gesamte Lebensdauer geben. 

Das funktioniert so
Unsere Displaysysteme sind so entwickelt, dass sie einfach und leicht zu 
handhaben sind und ohne Werkzeug aufgestellt werden können. Zur Sicherheit 
ist in jedem Displaysystem trotzdem eine Aufbauanweisung beigefügt. Die 
Anweisungen können auch als PDF-Dokument von unserem Download Center 
heruntergeladen werden.

händler
Unsere Produkte werden über ein Netzwerk von Händlern in über 35 Ländern 
vertrieben. Wir sind Ihnen gern behilflich, anhand Ihrer Wünsche und 
Ansprüche die beste Lösung herauszufinden.
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