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standard case

Vereint beanspruchbaren 
Koffer und Counter
Ein robuster Koffer mit hochwertigen Rollen im Stahlgehäuse und langlebigen 
Verschlüssen. Entwickelt für unser Pop Up Magnetic kann er aber auch für 
das Soft Image oder andere Systeme aus unser Produktrange verwendet 
werden. Um den Koffer in einen Counter zu verwandeln, befestigen Sie 
einfach eine Grafik um die Box und setzen die Deckelplatte darauf.

Kombination #3
Roll Up Classic + Standard Case

einzelheiten

Die beste Kombination

• Man kann einen kompletten pop Up stand in der Box transportieren
• robust und langlebig mit rollenkasten aus stahl
• Verwandelt sich in eine theke in nur wenigen sekunden

Die Deckelplatte ist einfach auf dem Standard Case 
positioniert. Während des Transportes ist sie gut geschützt in 
einer Tasche aufbewahrt.

standard case xl
Größe (mm)........ ............D380xW470xH1190 
Größe Deckelplatte (mm)… ……D410xW560
Gewicht excl.Deckelplatte (kg) ................ 9.7

Deckelplatte muss separat bestellt werden. 

standard case
Größe (mm) ........................ T380xB470xH950
Größe Deckelplatte (mm) ............. T410xB560
Gewicht inkl. Deckelplatte (kg) ................. 10,8

Deckelplatte ist inbegriffen. (silber).

Starke Metallverschlüsse. Massives Rollengehäuse.

Deckelplatte auch in Weiß erhältlich.
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Die beste Kombination

• Verwandelt sich in eine großformatige theke in Minuten
• ein kompletter Messestand in einer Box transportiert
• aus strapazierfähigem Material und passt in die meisten autos



case & counter

Vom Koffer zum Counter in 
nur einer Minute
Ein geräumiger Transportkoffer den man in nur einer Minute in eine stylishe 
und stabile Theke mit Innenablagen verwandelt. Bei der Materialauswahl 
haben wir auf eine hohe Strapazierfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit 
Wert gelegt. Das ist der König der transportablen Tresen!

Kombination #5
Roll Up Classic + Case & Counter + Brochure Stand 

Kombination #1
Soft Image  + Case & Counter

Die besten Kombinationen (mehr Kombinationen finden Sie unter www.expolinc.de) 

Das Video über Case & Counter finden Sie unter www.expolinc.de

Deckelplatten

Deckelplatten in silber 
und steingrau erhältlich.

Jedes Detail hochwertig produziert.

Die Deckelplatte ist schnell befestigt.

einzelheiten

Kombination #16
Flat Base & Magnet Frame + Pop Up Magnetic + Case & Counter + Info Stand

Größe geschlossen (mm) ...................T415xB640xH1000
Größe geöffnet (mm) .........................T590xB1390xH1010
Gewicht inkl. Deckelplatte (kg) ................................... 22,0
Volumen (L) ...................................................................... 196

www.expolinc.de
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Ihr Expolinc Partner:

( ) Drucken aus Leidenschaft 

Gottlieb-Daimler-Str. 25   
68165 Mannheim 
Tel 0621 / 4006544    
Fax 0621 / 4006639  
info@digitaldruck-graze.de
www.digitaldruck-graze.de   

Digitaldruck 
     Graze


