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QUICKINFOS

DIE PROFESSIONELLE PROMOTIONTHEKE, 
DIE HÄLT WAS SIE VERSPRICHT

DIE TASCHEN

BIS INS DETAIL DURCHDACHT 
UND NICHT AM FALSCHEN ENDE GESPART!

VON DER 
SONDERANFERTIGUNG 
IN DIE SERIE

Die Quickup Falttheke Pro wird in zwei strapazierfähigen Polyester-
Tragetaschen geliefert. Eine für das Aluminium-Gestell mit der Stoff-
Bespannung und eine für die Thekenplatte und den Einlegeboden. 
Zum Schutz der Ecken sind in beide Taschen jeweils vier Kantenschoner 
eingearbeitet. Außerdem haben beide Taschen lange Tragegriffe, so 
dass der Transport für jedermann und -frau ein Kinderspiel ist.

Die Quickup Falttheke Pro ist ein echtes Novum unter den Promoti-
ontheken. Die Klapp-Technik hat sie sich von den professionellen 
Gastronomietheken abgeschaut und diese perfekt für die Anfor-

derungen von Messe- und Promotionständen adaptiert. Daher ist 
sie auch eher eine Klapptheke, denn sie wird einfach zum Aufbau 
auseinandergeklappt und schon steht sie absolut stabil und sicher. 

Die Quickup Falttheke Pro wurde aufgrund besonderer Anforde-
rungen eines Spirituosenherstellers entwickelt und dann in Serie 
übernommen. 

Die Anforderungen an uns für die Entwicklung dieser Theke waren 
zum einen eine sehr hohe Standfestigkeit, um Flaschen und Gläser 
darauf zu platzieren. Zum anderen sollte sie leicht zu transpor-
tieren, ohne Werkzeug auf- und abzubauen sein und ein kleines 
Packmaß für den Versand mitbringen. Selbstverständlich müssen 
Front- und Seitenwände digital bedruckbar sein und dieser Druck 
sollte jederzeit austauschbar und wiederverwendbar sein.
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ANSCHRAUBFÜSSEDER EINLEGEBODEN

Vier Füße könne unten an das Alumini-
umgestell geschraubt werden um der 
Theke noch mehr Standfestigkeit, vor 
allem auch auf unebenen Flächen, zu ge-
ben.

Das Aluminium-Gestell hat an der Innen-
seite vier kleine Auflagen mit vorgebohr-
ten Löchern für den Einlegeboden aus 
weißem Holz. Dort wird der Einlegebo-
den einfach aufgelegt und mit vier Flü-
gelschrauben befestigt.

DIE THEKENPLATTEDER ALUMINIUM-RAHMEN

Die Thekenplatte ist aus stabilem MDF, in 
edlem anthrazit furniert. Sie hat an der 
Unterseite eine Ausfräsung, die einfach 
auf die ausgeklappte Theke gesetzt wird 
und somit zusätzlich für die hohe Stabili-
tät sorgt. 

Der eloxierte Aluminium-Rahmen sorgt 
für hohe Standfestigkeit und gleichzeitig 
für ein geringes Gewicht. Die vier 
einzelnen Rahmen, mit professionellen 
Stahl-Scharnieren verbunden, werden 
einfach auseinandergeklappt und schon 
steht die Theke − ohne Werkzeug.

Produktionsdauer: 12 Arbeitstage

Auf Anfrage: 5-7 Arbeitstage

Grundmaterial
B1-zertifiziert

DER KEDER MACHTS

Um diese sehr stabile Theke trotzdem auf ein leicht zu 
transportierendes Packmaß zu bekommen und dabei die perfekte, 
vollflächige Bedruckung ohne Unterbrechung zu gewährleisten, 
gab es nur eine Lösung: Ein Kedersystem verbunden mit einem 
ganz speziellen Stoff.

Die Vorderseite und die beiden Seitenteile bestehen aus einem 
digital bedruckten Stoff, der an allen vier Seiten eine schmale 
Gummilippe angenäht hat. Diese wird in eine extra eingefräste 
Kederschiene, (eine Rille/Nut) in den Aluminium-Rahmen 
eingeklemmt und hält so den Stoff perfekt gespannt und fest.

Die Frontseite wird zum Transport einmal in der Mitte 
zusammengeklappt. Dank des besonderen Stoffs mit einem 
Elastan-Anteil klappt sich dieser einfach mit ein und sobald die 
Theke wieder aufgeklappt wird, zeigt er faltenfrei und über die 
gesamte Front, ohne Unterbrechung, das Motiv.

Material: Polyester 200 g

Ein Muster befindet sich in unserem Materialflyer.


