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Verarbeitung der sehr widerstandsfähigen Kompaktplatte.
Zusatzteile sind in den Systemnuten einsetzbar. Glas - und
Plexiglaszubehör gibt es vielfältig auch auf dem freien
Markt. 
Indem man beim Aufbau ein Zwischenstück fehlen lässt, ist
die Gesamthöhe zwischen 1,8 und 2 m zu variieren.
Mit einer Schloßplatte werden 2 Bildschirme von oben-
gleichzeitig gegen Diebstahl gesichert.

Was ist in der heutigen Zeit ein stummer Verkäufer? Sicher
ein Bildschirm- oder ein Prospektständer oder beides.
Frei im Raum stehend möchte man gerne auch die Rückseite
belegen - auch mit beidem. Ein sicherer Stand ist 
unabdingbar, die Zerlegbarkeit in Einzelteile, die in einen
Kombi passen, schon ungewöhnlich und bereits bei der 
ersten Auslieferung praktisch. Alle Kabel und Abspielgeräte
verbergen sich im Inneren des Presenters, sodass sich außen
nur die klare Form zeigt und die präzise und wertige 
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AUSFÜHRUNGEN 

Der Presentationsständer ist aus 10 mm hochfester Kompaktplatte gefertigt. 
Weitere Materialien sind Aluminiumrohre und Multiplexplatten. Der Ständer trägt
beidseitig oder einseitig je einen 70 Zoll Bildschirm mit 60 kg Gewicht. 
Bildschirm-Montageplatten mit 0° bis 15° Neigung können geordert werden
Verschiedenste Zusatzausstattungen sind möglich. Unser Beispiel zeigt eine 
eigene Präsentationsbeleuchtung und einen drehbaren Körperspiegel für eine
Messepräsentation mit Direktverkauf.

Die selbst entwickelten Produkte werden in großer Sorgfalt an unserem Standort 
in Hagen gefertigt. Auf Anfrage fertigen wir individuelle Maße und Ausführungen.
Alle Preise sind Netto- und Abholpreise. Die Preise sind gültig ab dem 01.09.2014
bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Technische Änderungen vorbehalten.

Knoeppel GmbH |  Im Lindental 48  |  58135 Hagen  |  Telefon (0 23 31) 48 47 36-0  |  
Fax (0 23 31) 48 47 36-19  |  info@knoeppel-gmbh.de  |  www.knoeppel-gmbh.de

Der sehr stabile Ständer ist für vielfachen Auf- und Abbau konzipiert. Die Elemente trennen sich in gliedernden Fugen.
Zerlegte Einzelteile stehen auf Zapfen, sodass sie keinen Schaden nehmen. Stellfüße geben einen wackelfreien Stand.
Auch Dreiersteckdosen finden noch im Sockel Platz.
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