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DER 360°-DECKENHÄNGER

MOBILE WERBEBANDE:
KLASSISCH, PRAKTISCH, FANTASTISCH
Das Cylindrical ist einzigartig in seiner Beschaffenheit: Dank des
Federstahls ist er federleicht und sehr schnell und einfach von
jedermann aufzubauen. Außerdem bietet dieser Deckenhänger
bei seiner maximalen Größe von 2,50 m Durchmesser und 1,70

AUCH NACHTS EIN
HINGUCKER
Ein besonderer Eyecatcher ist das Cylindrical,
wenn es von innen beleuchtet wird und
somit gleichzeitig als überdimensionale
Deckenlampe funktioniert. Einfach eine
Leuchtröhre reinhängen oder auch eine
Leuchtschlange rund herum befestigen
und schon strahlt Ihre Werbebotschaft
auch im Dunkeln über alle Köpfe hinweg.

m Höhe eine 360°-Werbefläche von bis zu 12 m2! Ein besonderer
Eyecatcher ist das Cylindrical, wenn es von innen beleuchtet
wird und somit gleichzeitig als überdimensionale Deckenlampe
funktioniert.

DIE TASCHE

CYLINDRICAL

Die strapazierfähige Polyestertasche schützt das Cylindrical perfekt
beim Transport und lässt sich auch gut verschicken. Die langen
Tragegriffe bieten großen Komfort für das Aufbauteam. Egal
welche Größe das Cylindrical hat, es passt immer perfekt in die Tasche,
denn dank des Federstahls lässt es sich einfach zusammendrehen und
poppt von alleine zum Aufbau wieder auf - komplett faltenfrei.
Für den perfekten Dreh zum Abbau ist eine Auf- und Abbau-Anleitung in die Tasche eingenäht. Wer es sich noch einmal live anschauen möchte, findet ein Video auf www.entdecker.com/cylindrical.

CYLINDRICAL
DURCHMESSER

0,75 bis 2,50 m

HÖHE

0,50 bis 1,70 m

WERBUNG ODER DESIGN - ODER BEIDES?
Der Eyecatcher für hohe Räume, als Werbefläche oder auch als Design-Objekt, ist das
Cylindrical. Da dieser Deckenhänger komplett digital bedruckt wird und aus schwer
entflammbarem Stoff besteht, ist er perfekt
für alle Indoor-Einsätze wie Messen, Events
oder Ausstellungsräume und besondere
Präsentationsflächen! Empfehlenswert ist
die Positionierung des Werbebanners etwa
einen Meter oberhalb der durchschnittlichen Körpergröße. Erfahrungsgemäß ist
das der Bereich, der vom menschlichen
Auge unmittelbar wahrgenommen wird.

BIS INS DETAIL DURCHDACHT
UND NICHT AM FALSCHEN ENDE GESPART!
DER FEDERSTAHL

DIE HALTERUNGEN

Die beiden eingenähten Federstahlringe
oben und unten sorgen für eine
permanente
Spannung
und
trotz
ihres geringen Eigengewichts für ein
faltenfreies
Aushängen.
Außerdem
machen sie den Auf- und Abbau des
Deckenhängers sehr einfach und schnell.

Die Halterungen an dem Cylindrical sind
einfach stufenlos regulierbar und machen
das Ausrichten des Deckenhängers zum
Kinderspiel.

DIE AUFHÄNGUNG

DER STOFF

Ein solider Haken zur Befestigung an der
Decke mit einfacher „SicherheitsnadelTechnik“ lässt das Cylindrical überall
hängen. Dank des geringen Eigengewichts
des Deckenhängers reicht dieser filigrane
Haken aus und benötigt auch keine
großen oder technisch aufwendigen
Vorrichtungen zur Aufhängung.

Das Cylindrical wird aus einem schwer
entflammbaren Stoff gefertigt. Digital
bedruckbar zeigt er beste Farbbrillanz bei
absoluter Detailschärfe.

QUICKINFOS

Produktionsdauer: 8-10 Arbeitstage
Auf Anfrage: 5-7 Arbeitstage

B1-zertifiziert

Material: Polyester 200 g
Ein Muster befindet sich in unserem Materialflyer.

