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MOBILE WERBEBANDE: 
KLASSISCH, PRAKTISCH, FANTASTISCH

DIE TASCHE

2 ARGUMENTE 
FÜR 2 SEITEN

3 ARGUMENTE 
FÜR 3 SEITEN

DER CLICK MACHT'S

BIS INS DETAIL DURCHDACHT 
UND NICHT AM FALSCHEN ENDE GESPART!

Das Clickboard wird in einer strapazierfähigen Tragetasche 
geliefert, die perfekt für den Transport geeignet ist. Zudem ist in 
die Tragetasche eine Auf- und Abbauanleitung eingenäht. In einer 
separaten, eingenähten Tasche befinden sich vier Erdheringe, mit 
denen das Clickboard sicher am Boden befestigt werden kann.

Das Clickboard ist eine rechteckige Werbebande in Standardgröße. 
Da es selbstständig und frei steht, ist es perfekt geeignet, überall 
dort lange Werbebanden aufzubauen, wo es keine Halterungen 
gibt - auch mit zwei unterschiedlich bedruckten Seiten! Als 
Einzelstück ist das Clickboard – horizontal oder vertical – eine 
stilvolle Lösung, um Ihre Markenbotschaft perfekt zu präsentieren! 

Dank des abnehmbaren und waschbaren Stoffs ist es auch die 
ideale Lösung für alle Einsätze dort, wo es einmal dreckig werden 
kann. So ist auch der Motivwechsel für jedermann einfach und 
beliebig oft möglich! Das Clickboard begeistert mit seinem sehr 
kompakten Transportmaß und geringem Gewicht, für die im 
Verhältnis große Werbefläche.

Das von Entdecker entwickelte Clickboard wurde mit dem reddot 
Design-Award für das intelligente und einfache System zum Auf- 
und Abbau und das Design dieser Werbebande ausgezeichnet. 

Zum Aufbau des Clickboards werden die sechs Arme ausgekurbelt. 
Dabei gibt es einen Klick bei jeder Umdrehung. Beim Abbau klickt 
es nicht, so ist sichergestellt, dass immer in die richtige Richtung 
gedreht wird.

CLICKBOARD VERTICAL CLICKBOARD HORIZONTAL

MEDIUM

LARGE

0,90 x 1,75 m

1,25 x 2,00 m

1,75 x 0,90 m

2,00 x 1,25 m DIE KURBEL 

DIE FIBERGLAS-ARME

DER STOFF

DIE KUNSTSTOFFHALTERUNGEN

DIE VERANKERUNG DIE ALUMINIUM-RÖHRE

Mit der Kurbel werden die sechs  
Fiberglas-Arme auseinander gekurbelt 
und so der Stoff automatisch gespannt. 
Während des Auskurbelns klickt es. Beim 
Abbau klickt es nicht.

Warum Fiberglas? Das Fiberglas macht die 
sechs Arme am Clickboard äußerst stabil 
und gleichzeitig absolut flexibel. Daher 
kann auch ein leichter Zusammenstoß 
weder die Bande zerstören noch den 
Menschen verletzen.

Für das Clickboard wird ein spezieller 
Stoff mit einem bestimmten Elastananteil 
verwendet. So spannt sich der Stoff 
immer absolut faltenfrei − ohne aber 
die Grafiken zu verzerren! Auch wenn 
das Clickboard erst nach Wochen 
wieder aufgebaut wird, präsentiert es 
trotzdem faltenfrei Ihre Werbebotschaft. 
Der digital bedruckte Stoff ist bei 30° 
waschbar − auch mit den angenähten 
Kunststoff-Halterungen.

Die Kunststoffhalterungen an den sechs 
Ecken des Clickboards sind fest an den 
Stoff angenäht. Mit ihrer Hilfe wird der 
Stoff mit den sechs Fiberglas-Armen 
verbunden. 

Das Clickboard Horizontal kann vorne 
und hinten gleich oder unterschiedlich be-
druckt werden – zwei Seiten für eine Wer-
bebande. 

Auch nachts wird das Clickboard schnell 
zum absoluten Highlight. Einfach eine 
Leuchtröhre in das Clickboard legen und 
die Grafik ist von außen gut sichtbar.

Das Clickboard Vertical vereint drei unter-
schiedliche Werbebanden in einem Werbe-
träger und bietet so unzählige Gestaltungs-
möglichkeiten: alle gleich gestaltet, eine 
dreiteilige Geschichte erzählend, drei un-
terschiedliche Informationen gezeigt oder 
auch als Wegweiser für drei Richtungen. 

Auch in das Clickboard Vertical kann jeder-
zeit eine Leuchtröhre reingelegt werden 
und schon leuchtet es aus sich heraus.

Bei jedem Clickboard sind 4 Erdheringe 
dabei. Diese werden einfach durch die am 
Stoff angenähten Schlaufen gesteckt. So 
kann es ganz einfach am Boden verankert 
werden. 
Alternativ kann auch ein Wassersack mit 
wiederzuöffnenden Kabelbindern an dem 
Clickboard befestigt werden.

Die Aluminium-Röhre ist die “Wirbelsäu-
le” des Clickboards. An ihr entlang wer-
den die beiden Ringe mit den jeweils drei 
Fiberglas-Armen auseinander gekurbelt.

QUICKINFOS Produktionsdauer: 8-10 Arbeitstage

Auf Anfrage: 5-7 Arbeitstage

CLICKBOARD HORIZONTALCLICKBOARD VERTICAL

Breite x Höhe Breite x Höhe

B1-zertifiziert Material: Polyester 200 g

Ein Muster befindet sich in unserem Materialflyer.


