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DAS MESSEWAND-ROLL UP-TRENNWAND-WUNDER

DIE TASCHE

FLEX: MEHR ALS NUR EIN PRODUKTNAME - EIN VERSPRECHEN!

Jedes Easywall Flex Set wird in einer strapazierfähigen gepolsterten Tragetasche verpackt, 
so dass es jederzeit einfach überall mit hingenommen werden kann.

Messewand oder Roll-up? Das ist häufig die Frage. Bei vielen 
Veranstaltungen kann man nur ein oder zwei Roll-ups stellen, bei 
einigen hätte man aber die Chance sich mit einer ganzen Rückwand 
oder Sponsorenwand zu präsentieren. Unsere Easywall Flex ist da 
die perfekte Lösung: Einzeln wird es als klassisches Roll-up genutzt. 

Aus zwei von ihnen lässt sich schon mit drei kleinen Handgriffen und 
einem Schraubenzieher eine komplette Messewand in drei Meter 
Breite und zweieinhalb Meter Höhe bauen - mit durchgehender, 
brillanter Grafik. Das Beste aber ist, sie ist extrem leicht, klein für 
den Transport, schnell aufgebaut und endlos verlängerbar!

BIS INS DETAIL DURCHDACHT 
UND NICHT AM FALSCHEN ENDE GESPART!

DAS KEDERSYSTEM

Mit dem praktischen Kedersystem lässt sich 
durch einfache Arretierung des Aufroll- 
mechanismus die Grafikbahn des Roll-ups  
jederzeit einfach austauschen oder eine 
beliebig lange Backwall über mehrere 
Kassetten einziehen.

DIE FIXIERSCHRAUBE

Um aus dem klassischen Roll-up eine  Messe-
wand zu machen oder um die Grafikbahn 
zu wechseln, muss der Aufrollmechanismus 
nach dem vollständigen Ausrollen der     
Grafikbahn fixiert werden. Dies geschieht 
mit einer speziellen Fixierschraube, die an 
der Seite der Kassette platziert ist.

DIE OBERE QUERSTANGE

Auch in die obere Querstange wird die 
Grafik einfach per Keder eingeschoben. Als 
Roll-up erhält sie formschöne Endkappen, 
die mit innenliegendem Gummizug vor 
Verlust gesichert sind.

EASYWALL FLEX EASYWALL FLEX BACKWALL

QUICKINFOS

SO DÜNN UND DOCH NAHEZU BLICKDICHT
Da die Easywall Flex auf der Funktionalität eines hochwertigen Roll-
ups aufgebaut ist, ist sie auch so dünn und leicht wie ein Roll-up. 

Die Grafiken für die Roll-up- und die Backwall-Nutzung unterscheiden 
sich allerdings: Für die klassischen Roll-ups wird ein spezieller, schwerer 
Polyesterstoff verwendet, der auf der Rückseite mit einer besonderen 
Blockout-Beschichtung versehen ist. Damit ist ein Durchscheinen bei 
den Roll-up-Grafiken nahezu unmöglich. Bei der Backwall-Nutzung 
verwenden wir einen Stoff, der sich besonders gut für große Grafiken 
eignet und sie perfekt und faltenfrei in Szene setzt. Um auch bei 
diesem Stoff ein Durchscheinen weitesgehend zu vermeiden, nähen 
wir zusätzliche einen silbernen Blockoutstoff von hinten an die Grafik 
an. Soll lässt sich auch die Backwall inklusive des angenähten 
Blockoutstoffs ganz einfach für den Transport zusammenrollen, lagern  
und für den nächsten Einsatz wieder unkompliziert ins Kedersystem 
einschieben.

Produktionsdauer: 12-14 Arbeitstage

Auf Anfrage: 5-7 Arbeitstage

Grundmaterial
B1-zertifiziert

Material: Polyester 230g mit Blockout-

Schicht  bzw. Polyster 175g + 125g Blockout

DIE KASSETTENVERBINDUNG

Jeweils an den Seiten der Aluminium-   
Kassetten befinden sich die Verbindungs-
elemente aus strapazierfähigem Hart- 
plastik, mit denen die Easywall Flex einfach 
und fest miteinander verbunden werden.

DIE TELESKOPSTANGE 

Die Teleskopstange ist im Bereich von 1,5 - 
2,5 m (bei Easywall Flex X-Large) stufenlos 
auszufahren. So können Sie die Höhe Ihres 
Roll-ups oder der Messe- bzw. Trennwand 
frei wählen. Auch die Grafiken lassen sich 
so nochmal nachspannen.

Mit der Easywall Flex haben Sie den         
flexibelsten Allround-Werbeträger und 
sind so für jeden Einsatz gewappnet: 

Einzeln genutzt, vom Standard-Roll-up 
bis hin zum XXL-Roll-up mit ausrollbarer 
Grafik. Werden die Roll-ups miteinander 
verbunden, jedoch mit jeweils eigenen, 
ausrollbaren Grafiken versehen, sind sie 
perfekt zum Story-telling als Werbewand 
geeignet. 

Oder Sie verbinden die Roll-ups miteinan-
der und ziehen eine komplette Grafik per 
Kedersystem durch alle Kassetten über-
gangslos durch, so entsteht eine beliebig 
lange und bis zu 2,5 m hohe Messe- oder 
Trennwand.

EASYWALL FLEX EASYWALL FLEX BACKWALL

SMALL

MEDIUM

LARGE

X-LARGE

1,00 x 2,10 m

0,85 x 2,00 m

1,20 x 2,20 m

1,50 x 2,50 m

1,70 x 2,00 m*

2,00 x 2,10 m*

2,40 x 2,20 m*

3,00 x 2,50 m*

Breite x Höhe Breite x Höhe

DIE KASSETTE

Die Aluminium-Kassette der Easywall Flex 
ist sehr robust und trotzdem leicht. Außer-
dem bietet sie Platz für die eingeklappte 
Teleskopstange und schützt auch diese per-
fekt. Selbst die Grafik des Roll-ups ist sicher 
und faltenfrei in der Kassette aufgerollt.

*Individuelle Breiten auf Anfrage.


