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 wir drucken, kaschieren, plotten + rahmen

...ich liebe ihn, 
unseren Pop Up Magnetic.

www.taube.de/display/pages/pum.html

Eines der besten Präsentationssysteme!
• einfach in der Handhabung

• robust im Gebrauch

• variabel, langlebig, Botschaft wechselbar

Wenn Sie im PKW unterwegs sind, alleine präsentieren, dann ist ein Pop Up Display ideal für Sie. Unsere Systeme 
sind - je nach Größe - mit bis zu 30 kg gerade noch transportabel, in wenigen Minuten auf- und abgebaut, robust 
und langlebig. Und wenn Sie Probleme damit haben, helfen wir Ihnen weiter.



Pop Up Magnetic kann als Travel-Pack in der rollbaren Softbox oder im 
Standard Case, einem rollbaren Hartschalen-Koffer geliefert werden. Das 
Standard Case hat den Vorteil, dass es mit Deckelplatte und „Bauchbinde“ 
als Counter verwendet werden kann. Für große Transportmengen gibt es den  
riesigen Case & Counter.

Zu den Pop Up Präsentations-Rückwänden gehören LED-Leuchten, die oben 
in die Gitterstruktur eingesetzt werden. Wie das geht, zeigen wir Ihnen im 
Internet: www.taube.de/display/pages/pum/pum21.html

Die Pop Up Präsentationssysteme von Expolinc gibt es in geboger und gerader 
Ausführung in verschiedenen Breiten und Höhen. Mit runden oder flachen 
Seiten. Alle Systeme lassen sich miteinander verbinden und zu verschiedenen 
Wandformen aufbauen. 

Für die besonderen Aufbauten gibt es Ablagen auf der Bildseite und in der 
Gitterstruktur, Monitorhalter, Vitrinen. Stabilisiert werden kann das Display 
mit zusätzlichen Fußplatten.

Besondere Wünsche können können wir Ihnen auch gerne im Voraus mit 
einem 3D Programm visualisieren.

Es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten, um den zur Verfügung stehen-
den Messeraum zu individualisieren. Die sind aber aufwendiger in Handha-
bung und Transport. 

Wir liefern Ihnen gerne Textil-Spannrahmen für beliebig große Rück-
wände. Auch selbst-leuchtende Systeme. Den Textildruck übernimmt ein 
Partnerbetrieb, der sich auf Sublimationsdruck spezialisiert hat. 

Schauen Sie sich bei uns im Internet die Textil-Systeme an:  
Fabric-Frame classic und Fabric-Wall

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an: 07133-900 9942,  
oder schreiben Sie an: info@taube.de 

Weitere Informationen finden Sie bei uns im Internet: www.taube.de


