Das Bannerwechselsystem
The Banner change system
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Neue Wege

New Ways

Klassische Werbeformen haben

Classic advertising forms have long

längst an Wirksamkeit verloren.

lost their promotional effectiveness.

Wer mit Kunden in Kontakt treten

If you want to get in touch with cus

will, muss neue Wege gehen.

tomers, you need to take new ways.

Grossflächenwerbung im XXL- Format

Large format advertising on buildings

an Gebäuden bringt Werbung kosten-

directly brings your promotion to

günstig und erfolgreich direkt zum

the consumer – in a cost-effective

Konsumenten. Auch direkt am POS.

and successful manner. This works

Klar kalkulierbar sowie schnell und

of course also directly at your POS.

einfach wechselbar.

It can be clearly calculated and easily
and quickly changed.
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NEU

Banner Hiker mit Seilführungrechts

Banner Hiker Automatik ohne Blende

Systemvorteile

System advantages

BANNER HIKER

BANNER HIKER

Eleganter, schlanker und optisch anspruchsvoller

Elegant, slim and optically demanding design aluminium frame

Design-Alurahmen (eloxiert oder farbig pulverbeschichtet)

(anodised or colour powder coated)

Windsicher, rundum geschlossen (ohne Haken und Ösen)

Wind-safe, entirely closed (without hooks and eyes)

Integrierte Kederführung zum schnellen Wechsel der Banner

Integrated welt guidance for fast changing of banners

Innenliegende Technik wasser- und staubgeschützt

Technical system located inside, water and dust protected

Hochwertigste Materialien, statisch geprüft und langlebig

High-quality material, statically tested and durable

Abnehmbare Seilwinde und abschließbarer Banner

Detachable winch and lockable banner

Brandgeschützt

Fire resistant

Mehrere Felder in Reihe kombinierbar

Several fields can be combined in a row

NEU
BANNER HIKER

AUTOMATIK

New
BANNER HIKER AUTOMATIK

Mit allen Vorteilen des bewährten Banner Hikers

With all the advantages of the original Banner Hiker

NEU mit elektrischem Antrieb und Funkfernbedienung

NEW with electrical drive and remote control

für noch bequemeren Motivwechsel.

to change banners even more easily

Kompetenz im Team
Unser kompetentes Team berät Sie gerne.
Wir bieten Ihnen Schulung und Trainings für
Vertrieb, Technik und Montage.

Competence teamed up
Our competent team will be glad to advise you.
We offer trainings for your sales staff as well as
trainings with regards to the technical system
and assembly.

Wechseln Sie doch einfach!
Simply change !

Mit unseren Systemen sparen Sie

The coil helps you save money in

Geld im Handumdrehen: Ob mit

the twinkling of an eye. The welt,

Kurbel oder mit elektrischem An -

which is fused on to the banner, is

trieb – der mit dem Werbebanner

inserted at the left and the right into

verschweißte Keder wird rechts und

the guidance integrated in the frame.

links in die im Rahmen integrierte

The banner is then simply lifted

Führung eingelegt und einfach per

by means of the winch. Without

Seilwinde oder elektrisch hochge -

additional costs for lifters or further

zogen. Ohne zusätzliche Kosten für

personnel. Changing of a banner

Hubsteiger oder weiteres Personal.

can be carried out by one or two

Der Motivwechsel kann je nach

persons in no time at all depending

Größe von einer oder zwei Personen

upon the size.

in kurzer Zeit durchgeführt werden.
Monthly, weekly or daily banner
Monatliche, wöchentliche oder

changes for promotional actions,

tägliche Bannerwechsel für

special offers or for your image

Werbeaktionen, Sonderangebote

advertisement are now possible

oder Imagewerbung sind jetzt

without any problem.

problemlos möglich.

Qualität aus einer Hand
Quality from one hand

Der Banner Hiker wurde durch
Elemente aus der Segeltechnik
inspiriert
Permanente Kontrollen und Tests

The Banner Hiker has been
inspired by elements originating
from sailing.
Continuous controls and tests

sichern eine optimale und lang-

assure optimum and long-

lebige Qualität.

lasting quality.

Der Banner Hiker gilt zu Recht als

The Banner Hiker is rightly referred

eines der zuverlässigsten und

to as one of the most reliable and

sichersten Systeme auf dem Markt.

safe systems on the market.
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Technische Daten Banner Hiker
• 2 Rahmenprofile aus eloxiertem Aluminium
4,2 cm breit passend für Keder 8,0 – 10 mm
• Oberes Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium
mit vormontierten Edelstahlrollen
• Obere Kederschiene aus eloxiertem Aluminium mit vormontierten
Edelstahlseilen passend für Keder 8,0 mm – 10 mm
• Untere Kederschiene aus eloxiertem Aluminium
passend für Keder 8,0 mm – 10 mm
• Z-Profil aus Aluminium als Anschlag für untere Kederschiene
• Blende aus eloxiertem Aluminium
• Kurbelgehäuse und Kurbel aus Aluminium
• Kurbelplatte aus Edelstahl mit Sicherungsbolzen
• Lochplatte aus Aluminium
• CE geprüft
• Ohne Befestigungsmaterial

HIKER
Technische Daten Banner Hiker Automatik
• 1 Montagerohr/Stahl mit Montagekonsole aus Aluminium
• Antriebswelle aus Stahl mit Seilaufwicklung und Mittellager
• Mit elektrischem Antrieb und Funkfernbedienung,
Anschluss 220 V / 50 Hz und Thermoschutz
• 2 Rahmenprofile aus eloxiertem Aluminium 4,2 cm breit
passend für Keder 8,0 – 10 mm
• Obere Kederschiene aus eloxiertem Aluminium mit vormontierten
Edelstahlseilen passend für Keder 8,0 mm – 10 mm
• Untere Kederschiene aus eloxiertem Aluminium
passend für Keder 8,0 mm – 10 mm
• Z-Profil aus Aluminium als Anschlag für untere Kederschiene
• Blende aus eloxiertem Aluminium
• CE geprüft
• Ohne Befestigungsmaterial
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Technische und optische Änderungen vorbehalten.

