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MOBILE WERBEBANDE UND LITTFASSSÄULE

SIEHT VON 
ALLEN SEITEN 

GUT AUS

UND DAS TAG 
UND NACHT!

Das Quickboard und der Quicktower sind die Allrounder 
unter den mobilen Werbebanden bzw. -säulen! Während die  
Quickboards aus zwei verbundenen Werbebanden bestehen, 
hat der Quicktower drei. Dadurch erhält dieser trotz seiner 
Größe eine perfekte Standfestigkeit.  Dank des eingenähten 
Federstahl-Rahmens entfalten sich die drei Werbeträger in 

Sekunden und sind direkt einsatzbereit - immer wieder und 
überall - und genauso schnell wieder zusammengebaut! Das 
Besondere an den Quickboards und dem Quicktower ist, dass sie 
ohne Halterungen auskommen und komplett frei stehen. Auch 
ihr kleines Transportmaß und ihr geringes Gewicht machen sie 
absolut flexibel. 

Vorder- und Rückseite des Quick-
boards werden separat gedruckt 
und gefertigt, daher ist Ihre 
Werbebotschaft immer richtig 
herum zu lesen. Beim Quickto-
wer können Sie sogar drei unter-
schiedliche Seiten layouten.

Einfach eine Leuchtröhre oder 
andere geeignete Lichtquel-
le in das Quickboard oder den 
Quicktower legen und Ihre Wer-
bebande wird auch nachts der 
Eyecatcher sein.

QUICKBOARD HORIZONTAL QUICKBOARD VERTICAL QUICKTOWER

QUICKINFOS Produktionsdauer: 8-10 Arbeitstage

Auf Anfrage: 5-7 Arbeitstage

MIT SICHERHEIT 
FÜR JEDEN EINSATZ

DIE TASCHE

BIS INS DETAIL DURCHDACHT 
UND NICHT AM FALSCHEN ENDE GESPART!

Quickboards und Quicktower werden in einer sehr robusten und strapazierfähigen Tasche 
geliefert, die sich auch perfekt zum Einlagern eignet. In die Tasche ist eine Auf- und     
Abbauanleitung eingenäht. Wer den „Dreh“ zum Abbau raus hat, kann die Werbebanden 
in Sekundenschnelle verstauen. 

Wer sich den „Dreh“ live anschauen möchte, findet ein Auf- und Abbau-Video auf            
www.entdecker.com/quickboard. 

Mit gut 4,8 kg (Quickboard) und 8 kg (Quicktower) sind die Werbebanden im Verhältnis zu 
ihrer Größe eine der leichtesten ihrer Art und können 365 Tage im Jahr mühelos am Ort 
Ihrer Wahl eingesetzt werden.

Egal ob ein Sportler in ein Quickboard oder 
einen Quicktower fällt, mit ihm zusam-
menstößt oder sie in eine Menschenmen-
ge fliegen, es wird mit diesen Werbeban-
den kaum große Verletzungen geben. Sie  
falten sich dank des eingenähten Feder-
stahls einfach kurz zusammen, um dann 
wieder perfekt dazustehen. Daher werden 
die Quickboards und -tower sehr oft für 
sportliche Wettkämpfe (WM, EM und DM) 
eingesetzt!

DER FEDERSTAHL-RAHMEN

Wir verwenden grundsätzlich einen sehr 
hochwertigen Federstahl, der pulverbe-
schichtet, bruchsicher und formstabil ist. So 
sind die Werbebanden wetterstabil, rostre-
sistent und lassen sich auch von extremer 
Kälte, Hitze oder zahlreichen Auf- und Ab-
bauten nicht aus der Form bringen.

DIE DISTANZBÄNDER 
BEIM QUICKBOARD

Die Distanzbänder an der unteren Seite 
des Quickboards sorgen dafür, dass es 
nicht zu weit auseinanderklappt, sondern 
Ihre Werbebotschaft in der optimalen 
Form präsentiert wird.

SEITLICHE STREBEN 
BEIM QUICKBOARD

Links und rechts am Quickboard sind je-
weils zwei Federstahl-Streben eingenäht, 
die mit Klett verbunden werden. Sie hal-
ten bzw. drücken die beiden Seiten des 
Quickboards auseinander, so dass es die 
perfekte Standfestigkeit erhält.

DIE EINSCHUBTASCHEN

Um die Werbebanden gegen den Wind wi-
derstandsfähiger zu machen, sind an den 
Innenseiten jeweils Taschen für Gewichte 
angenäht. In diese Taschen können Was-
serflaschen, Sandsäcke oder auch Steine 
gelegt werden.

DIE ÖSEN

Mit den vier bzw. sechs eingenähten Ösen 
am unteren Ende der Werbebanden kön-
nen diese einfach am Boden verankert 
werden. Die passenden Erdheringe sind 
standardmäßig bei jedem Quickboard 
und Quicktower beigelegt.

DIE KLETTVERSCHLÜSSE 
BEIM QUICKTOWER

Nach dem Auseinanderfalten des Quick- 
towers werden einfach die beiden offe-
nen Enden mit den eingenähten kleinen 
Klettverschlüssen verbunden und schon 
steht die dreiseitige Werbebande.

Grundmaterial
B1-zertifiziert

Material: Polyester 200 g (beschichtet)

Ein Muster befindet sich in unserem Materialflyer.

QUICKBOARD HORIZONTAL QUICKBOARD VERTICAL QUICKTOWER

SMALL

MEDIUM-LIGHT

MEDIUM

LARGE

1,15 x 0,64 m

Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe

1,70 x 0,90 m

1,90 x 0,90 m

2,50 x 1,10 m

0,80 x 1,10 m

1,00 x 1,35 m

1,20 x 2,10 m

1,20 x 2,10 m

1,20 x 2,70 m


