PROMOTION-SETS
Posflag® - ein Produkt der Fahnenfabrik Sevelen AG - mehr Informationen unter www.posflag.ch

PROMOTION-SETS

Tischhussen sind ideale Gestaltungselemente für stimmungsvolle, edle Eventausstattungen mit
Charme und Stil. Die textilen Hussen für Stehtische sind elastisch, tailliert geschnitten sowie schnell
und einfach „drapiert“.
Kombinieren Sie Ihre Kleinschirme mit einem Säulenklapp-Stehtisch und einer Tischhusse im
passenden Design! Dieses Promotion-Set garantiert Ihnen eine perfekte Präsentation und die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden und Gäste bei Aktionen am PoS, auf Messen oder Events.
Alle Elemente des Promotion-Sets sind auch einzeln lieferbar.

Tischhussen für stehtische
Vorteile

Beschreibung

•
•
•
•
•

Tischhusse
rund
für Stehtische

• einzigartige Variante
• mit formgebendem GFK-Ring
• garantiert gute Fussfreiheit, dadurch
wenig schmutzanfällig

Tischhusse
eckig
für Stehtische

• Formgebung durch Befestigung an
den Standfüssen
• perfekt abgedecktes Tischgestell
• schlanke Silhouette

Tischhusse
gebunden
für Stehtische

• Formgebung mit optisch
wirkungsvoller Bindung
• einfache Variante

optimale Alternative zur klassischen Tischdecke
individuell bedruckbar
schnell und einfach montiert
waschbar, pflegeleicht, bügelfrei
für Stehtische mit ø 70 cm und ø 80 cm geeignet, weitere Größen auf Anfrage
• Einsatz schwer entflammbarer Materialien nach
B1/DIN 4102
• zusätzliche Tischabdeckungen aus Acrylglas
lieferbar

Tischhusse
rund

Tischhusse
eckig

Tischhusse
gebunden

kleinschirme
Grössen für Stehtische mit
ø 70 cm
ø 80 cm
Bezug:

8-teiliger Schirm

ø 180 cm

• Bezug mit geradem Volant
• Strich- und Rastermotive realisierbar

ø 180 cm
ø 200 cm

Gestell:

• Stahlrohr mit weisser Epoxidpulverbeschichtung
• Streben aus gehärtetem Federstahl
• Schirmstock zweiteilig
• Öffnen und Schließen durch Schiebemechanik
• Schirmkrone kippbar

Viertelschirm
(4-teilig)

ø 200 cm

Gerne informieren wir Sie zu lieferbarem Zubehör
für Kleinschirme.
Halbschirm
(2-teilig)

ø 180 cm

ø 180 cm
ø 200 cm

säulenklapp-stehtisch
• weisses, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell mit 4 Standfüssen,
ein Fuss höhenverstellbar
• Gestell voll klappbar
• Tischhöhe 110 cm, ø Standfläche 76 cm
• Gewicht (ohne Schirm) ø 70 cm 13.6 kg / ø 80 cm 13.8 kg
• weisse, hochwertige Tischplatte aus Werzalit® plus mit Schirmlochbohrung und Deckel
• ø Tischplatte 70 cm / 80 cm

Alle Masse sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

