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Die Technik.

Das System: Infowand. Masse.
Die Inforwand kann in allen ge-
wünschten Grössen hergestellt,
geliefert und montiert werden.

Es empfielt sich, das Grössen-
Mass der Infowand so zu

wählen, dass ie Infotafelsich d
entsprechend dem gewünschten

Platz gut auf die Umgebungs-
verhältnisse einfügen kann.

Grundsätzlich stellt sich eben-
falls die Frage, soll die Wand
quadratisch, oder eher recht-

eckig sein. Bei einem recht-
eckigen Mass geht es auch noch

darum, zu entscheiden, ob sie
aufrecht oder liegend platziert

werden soll. Wir sind Ihnen bei
die en Fragen gerne behilflich.s

Die praktische, schöne und originelle
Infowand. Platzieren Sie alle Infos und
Dokumente die für Sie wichtig sind auf
dieser Metalltafel.

Sie besteht aus einem verzinkten Blech,
das mit einer Holzplatte unterlegt an der
Wand befestigt wird. Die etwas kleinere
Holzplatte unter dem Blech lässt dieses
von der Wand etwas abstehen. Dadurch
entsteht rund um die Tafel die charakte-
ristische FSchatten- uge.

Passend zur Infowand
bietet sich das
Sign'Schild als

Beschriftungselement
an. Es entspricht der
Gestaltungsform der
Infowand, kann aber
mit einer crylabdec-A

kung versehen werden.
z. B. für Tür- oder

Objekt-beschriftungen.

Metalltafel

Holzplatte

Wand

1200 x 900

1000 x 1500
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Massstab 1:20

Infowand. Standardgrösse.

Das Standardmass liegt bei 2'000
x 1'000 mm. Sei es nun liegend
oder stehend. Das ist das Mass

mit dem besten Kos-
ten/Nutzenverhältnis, da der Auf-

wand für diese Grösse niedriger
ausfällt als bei anderen Massen.

Infowand. Andere Masse.

Alle andere Masse sind ebenfalls
möglich. Sowohl kleinere wie

grössere. Große Masse werden
auf Grund der beschränkten Mas-

se der Ausgangsmaterialien und
dem Handling zusammengesetzt

zu einer einzigen Fläche.

Infowand. Verschraubung.
Die Verschraubung der Bleche auf dem

Untergrund ist recht unauffällig bezogen
auf die Grösse der ganzen Tafel.

Auf diesem Bild ist die Verschraubung in
Originalgrösse zu sehen.

Originalgrösse dieser
Infowände:
2'000 x 1'500
3'000 x 1'000
3'000 x 1'500
1200 x 900

Massstab 1:40

Infowände können
auch mit Folie bezo-

gen sein, wie hier
z.B. Wandtafelfolie,

um darauf das Menu-
angebot zu zeigen.
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Acryldisplays
und Accessoirs

Sichtdisplays aus Acryl oder in der
etwas bruchfesteren Form als

Kombination in Metallblech/Acryl, Siehe
dazu das separate Doku.

Eine 10 m lange Info-
wand mit ca 80

Metall-Acryldisplays
auf einem langezo-
genen Band direkt

darunter.

Unterhalb einer lie-
end montierten Info-
wand können Acryl-
displays installiert
werden, darin plat-
zieren Sie z.B. Flyer
zum Mitnehmen mit
nahem Bezug zu
weiteren Infos
gleich oben auf der
Infowand.

Das Wichtigste an der Infowand
sind wohl die Infos, die darauf haf-

ten. Damit sie es auch tun, kann
man Magnete verwenden, auch Kle-

bestreifen können helfen.

Wir bieten auch Accessoirs, mit der
sie die Infowand bestücken können

und sie damit zur umfassenden
Infodrehscheibe mutieren lassen.

Z. B. Magazinhalter, Notizzettelhal-
ter, Klammern, Magnetklammern,

Klemmen, Schreiberhalter, etc. Ent-
nehmen sie weitere Infos dem

separaten Doku dafür.

Ergänzend Infowandfür die gibt es
:zahlreiches Zubehör
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