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• erstellen sie jede beliebige Form in starren plattenmaterialien bis zu 19 mm stärke
• einfache installation, kein Bohren erforderlich
• Gummifüße schützen den Boden und sorgen für einen leicht schwebenden eindruck

400 mm2 x 80 mm2 x 80 mm 600 mm



Kombination #30
Panel Base + Roll Up Classic + 
Case & Counter

Die besten Kombinationen (mehr Kombinationen finden Sie unter www.expolinc.de) 

einzelheiten

Die Grafik wird durch das Einspann
element des Panel Base gesichert. 
Kein Bohren erforderlich.

Das Panel Base wird im Karton geliefert.

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

Füße aus synthetischem Kautschuk 
verleihen dem System einen ange
nehmen Ausdruck. Der Schlüssel 
wird am Boden angebracht.

Ein doppelseitiges BodenaufstellerSystem, das alle 

starren Platten mit einer Stärke bis zu 19 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.

panel Base

Starren Platten hatten noch nie 
eine besser aussehende Basis

Kombination #31
Roll Up Classic + Case & Counter + 
Brochure Stand + Panel Base



• professionelles und exklusives erscheinen
• Die Grafik wird in sekunden durch die magnetkraft angebracht
• schnelles auswechseln der Grafik vor ort

400 x 1600 mm 610 x 1800 mm610 x 1600 mm 400 x 1800 mm



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

Die besten Kombinationen (mehr Kombinationen finden Sie unter www.expolinc.de) 

magnet Frame ist ein doppelseitiger Rahmen für rollbare, 

leicht zu transportierende Panels. Die Grafik wird kinderleicht 

und sicher in Sekunden durch Magnetkraft befestigt und von 

einem diskreten Aluminiumstreifen eingerahmt. Er kann auch 

mit Panel Base verwendet werden.

name  ........................... Flat Base 400  ......................Flat Base 610
Breite (mm)  .......................................... 412 .............................................622
Tiefe (mm)  ........................................... 260 .............................................260
Gewicht (kg)  ............................................ 1,1 ................................................1,7

einzelheiten

Flat Base gibt der Grafik eine stilvolle,  
rahmenlose Basis.

Doppelseitiges System für doppelte Wirkung.

Die Drucke werden einfach durch 
Magnetkraft angebracht.

Flat Base ist der neue beste Freund unseres berühmten 

Magnet Frame, denn das superstylishe Design des Fußes 

verbirgt die Schrauben unterhalb des Systems.

Flat Base & magnet Frame

Das stylishe System  
für rollbare Panels

Kombination #15
Flat Base & Magnet Frame + 
Pop Up Magnetic + Stand Up

Kombination #16
Flat Base & Magnet Frame + Pop Up Magnetic + 
Case & Counter + Info Stand
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Ihr Expolinc Partner:

( ) Drucken aus Leidenschaft 

Gottlieb-Daimler-Str. 25   
68165 Mannheim 
Tel 0621 / 4006544    
Fax 0621 / 4006639  
info@digitaldruck-graze.de
www.digitaldruck-graze.de   

Digitaldruck 
     Graze


