
Expand 2000

Werben Sie dort, wo Ihre Zielgruppe ist
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Theke und Transportbehälter in einem – praktischer geht es nicht. An der stabilen Theke treffen Sie am Tage
Ihre Kunden, und wenn Sie fertig sind, verwandeln Sie sie schnell und einfach wieder in einen Transport-
behälter, in dem sowohl Ihre Grafikbahnen als auch das Zubehör Platz finden. Sie können die Theke auch 
als zusätzliche Displayfläche für ein passendes kleinformatigeres Bild nutzen. Die Thekenplatte ist in verschie-
denen Farben und Holzarten erhältlich.



Expand 2000
Mit Expand 2000 können Sie problemlos dort auftreten, wo auch
ihre Kunden sind. Expand 2000 ist ein äußerst leicht zu handha-
bendes System, dass sich in weniger als 10 min ohne Werkzeug auf-
stellen lässt. Die große Bildfläche gibt Werbebotschaft und Bildern
in jeder Umgebung eine maximale Wirkung. Nutzen Sie also die
Chance zur Schaffung aktiver Begegnungen mit Ihrer Zielgruppe in
gewöhnlichen und ungewöhnlichen Situationen.

Expand 2000 ermöglicht es Ihnen, dort aufzutreten, wo es sich am
meisten lohnt. Zur weiteren Verstärkung Ihrer Werbebotschaft ist
die passende Beleuchtung als Zubehör erhältlich. Expand 2000 ist
ein effektives Instrument, mit dessen Hilfe Sie Ihrer Zielgruppe nahe
kommen – überall und in jeder Situation.

Breite: 80-375 cm. Höhe 200 und 225 cm.

“4x3”Felder, gerade + “2x3“ Felder,
gerade mit runden Seitenabschlüssen.

“3x3” Felder, gebogen mit runden Seitenabschlüssen, Vitrine &
beleuchteter Oberblende 
Einfaches und effektvolles Zubehör wie Vitrinen und Ablagen stellen
einen visuell ansprechenden Rahmen für Ihre Erzeugnisse dar. Durch
eine beleuchtete Oberblende wird der Eindruck zusätzlich verstärkt.

“2x3” Felder, gerade mit geraden Seitenabschlüssen.
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“3x3”Felder, gerade mit runden Seitenabschlüssen.
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