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Die 360°-Werbesäule - freistehend, als Theke
oder als eine besondere Messerückwand

leicht + modular + flexibel = eindrucksvoll

So stark und doch so leicht - 
der Messestand to go!

BIS INS DETAIL DURCHDACHT 
UND NICHT AM FALSCHEN ENDE GESPART!

Komplette, endlos lange Wände oder Personenleitsysteme können 
ganz einfach mit dem Easy360 gebaut werden: Die runden und 
ovalen Easy360-Säulen dienen hierbei als Halterung für die 
Easy360-Connecting-Walls, die einfach zwischen jeweils zwei 
Säulen eingehängt werden und das an gewünschter Stelle. Daher 
sind diese Wände in jedem erforderlichen Winkel um die Ecke zu 
bauen und beliebig verlängerbar. Zudem sind sie auch doppelseitig 
bedruckt erhältlich. So kann die Easy360-Rückwand mitten im Raum 
stehen oder Räume einfach teilen - mit unterschiedlich bedruckten 
Motiven.

Das Easy360 ist eine komplett neue Generation von mobilem 
Werbeträger: Als Messestand, Raumteiler, Messerückwand, als 
Theke oder Werbesäule. Alle Module sind unglaublich leicht, sehen 
durch die 360°-Bedruckung von allen Seiten perfekt aus, sind in 
wenigen Minuten ohne Werkzeug aufgebaut, auf ein sehr kleines 
Packmaß zusammenzupacken, individuell zusammenzustellen und 

von innen beleuchtbar. Während die Hardware der Easy360 sehr 
robust ist und für einen langfristigen Einsatz mit häufigen Auf- 
und Abbauten an verschiedenen Orten entwickelt wurde, sind die 
Stoffe mit Motiven jederzeit von jedermann einfach und leicht 
auszutauschen - für einen Motivwechsel oder die Reinigung.

Der 360°-Messestand mit Rückwand und Theke ist einfach von 
einer Person zu tragen und aufzubauen, ohne Werkzeug und in 
kürzester Zeit. Alle Teile des Messestandes sind in separaten, stra-
pazierfähigen Taschen verpackt, die mit ihren langen Tragegriffen 
angenehm zu transportieren sind: ein Messestand, 4 Taschen.

Trotz seiner Leichtigkeit ist der Easy360- 
Messestand absolut robust und gerade die 
Theke bietet eine große Belastbarkeit. So 
hält sie zum Beispiel einen kompletten,  
vollen Getränkekasten und im Inneren finden 
weitere 6 kg auf dem Einlegeboden Platz.

Dieser Messestand
wiegt nur 26 kg

DIE THEKEDER STOFF

DER MAST

DER EINLEGEBODEN
NUR FÜR DIE THEKE

DIE OBERE UND UNTERE PLATTE

BEFESTIGUNGEN 
CONNECTING-WALL

Eine aufgesteckte Thekenplatte aus 
weißem Hartplastik, ein Einlegeboden 
und ein spezieller Reißverschluss auf der 
Rückseite machen aus einer Easy360-Säule 
eine professionelle und eindrucksvolle 
Theke.

Der digital bedruckte Stoff wird per 
Klett an der oberen und unteren Platte 
befestigt. So kann das Motiv jederzeit 
einfach gewechselt oder der Stoff  ge-
waschen werden. Die beiden Enden 
des Stoffs werden mit Druckknöpfen 
verschlossen.

Der Einlegeboden wird mit einer speziel-
len Klemmtechnik an dem gummierten 
Bereich des Mastes befestigt. Er trägt bis 
zu 6 kg und ist trotz dessen platzsparend 
und einfach für den Transport zu verpa-
cken.

Die beiden Platten oben und unten, wel-
che dem Easy360 die Form geben, sind 
aus strapazierfähigem Hartplastik und 
eindeutig beschriftet. Auch die jeweilige 
Halterung für den Mast ist oben und unten 
unterschiedlich gekennzeichnet, so dass ein    
Vertauschen der Platten nicht möglich ist.

Die beiden Aluminiumstangen sind oben 
und unten in die Rückwand eingeschoben 
und haben an den Enden jeweils kleine 
Hartplastikhaken. Diese werden einfach 
an den oberen und unteren Platten der 
Easy360-Säulen eingehakt - an beliebiger 
Stelle in beliebigem Winkel.

QUICKINFOS Produktionsdauer: 12-14 Arbeitstage

Auf Anfrage: 5-7 Arbeitstage

Grundmaterial
B1-zertifiziert

Material: Polyester 200 g

Ein Muster befindet sich in unserem Materialflyer.

EASY360 ROUNDEASY360 OVALEASY360 THEKE EASY360 CONNECTING-WALL

Den perfekten Stand erhält das Easy360 
durch den Mast in der Mitte. Bei den 
Theken sorgt er außerdem für eine 
hohe Tragkraft, dank des 1,6  mm dicken 
Aluminiums und dem Durchmesser von 
knapp 40 mm. Für den Transport wird der 
Mast einfach auseinandergedreht.

EASY360 ROUNDEASY360 OVALEASY360 THEKE EASY360 CONNECTING-WALL

0,85 x 1,05 x 0,47 m

Breite x Höhe x Tiefe Breite x Höhe x Tiefe Breite x Höhe Breite x Höhe

7,8 kg

0,85 x 2,25 x 0,47 m 0,65 x 2,25 m 1,50 x 2,25 m

7,3 kg 2,8 kg8,0 kg

Beleuchtete 360°-Werbung
unabhängig, überall und jederzeit 

Im Inneren des Easy360 befindet sich der 
tragende Mast, an den eine LED-Beleuchtung 
mit spezieller Halterung angebracht werden 
kann. Durch den lichtdurchlässigen Stoff 
strahlt so der gesamte Werbeträger aus sich 
heraus. Die LED-Lampen sind durch einen 
hochwertigen Kugelkopf mit der Halterung 
verbunden, flexibel für ein Licht-Setting 
nach Ihrem Wunsch. 

Betrieben wird die Beleuchtung mit einer 
aufladbaren Powerbank. So kann dank 
des Akkus das beleuchtete Easy360 überall 
im Raum kabellos platziert werden - auf 
Messen, Events oder bei Promotions. 

Und ist das Smartphone während der 
Veranstaltung einmal leer, kann es über 
USB auch an der Powerbank aufgeladen 
werden.

Doppelseitig bedruckbar


