System
· 5 Kunststoffstangen verbunden 		
mit einem Kunststoffhalter
· Größe ( B x H x T):
ca. 27 x 45 x 26 cm
· Gewicht (ohne Werbedruck):
54 g
Werbedruck
· Größe (B x H): ca. 25 x 40 cm
· Material:
Displayfolie 240 µm, 			
einseitig bedruckt
· Konfektion:
· ringsum geschnitten,
an den Ecken gelocht
Image
size (W x H): approx. 25 x 40 cm
material: Displayfolie 240 µm, single
sided printed
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Mit dem X-Display T präsentieren Sie
Ihre Angebote und Aktionen tagesaktuell, kundennah und unübersehbar.
Auf Tischen oder Theken platziert,
sichern diese kleinen Displays den
perfekten Auftritt auf Messen, bei
Meetings oder Aktionen am PoS.
Der Werbedruck ist jederzeit schnell
und einfach auswechselbar.
Das bewährte 3-Fuß-System garantiert
den sicheren Stand. Für den Transport
oder die Lagerung wird das System
Platz sparend zusammengeklappt.

X-Display T are excellently suited for
presentation and campaigns, customer
oriented and highly visible. Placed on
tables or counters these small displays
are the perfect advertising medium for
fairs, meetings or actions at the POS.
The 3-foot system guarantees the safe
stand. The graphic can be changed
easily.
The system is collapsible for easy
transport or storage.

System
· 5 Kunststoffstangen verbunden 		
mit einem Kunststoffhalter
· Endkappen mit Chromoptik
· Größe (B x H x T):
ca. 27 x 45 x 16 cm
· Gewicht (mit Werbedruck): ca. 75 g

System
· 5 poles made of plastic connected
by 1 plastic bracket
· end capes with chromium effect
· size (W x H x D):
approx. 27 x 45 x 16 cm
· weight (with image): approx. 75 g

Werbedruck
· Größe (B x H):
ca. 25 x 40 cm
· Displayfolie, 				
einseitig bedruckt,
an den Ecken gelocht

Image
· size (W x H):
approx. 25 x 40 cm
· Displayfolie,
single sided printed,
perforated in the corners

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