
Bei der Publica/Print & Sign

wird die Firma Best Systems

– BS Ausstellungstechnik

neben den bereits bekannten

Typen ihres weltweit

erfolgreichen Carbon-

faser–Displaysystems

„penguin" die neuesten

Produktentwicklungen

vorstellen:

Space Series

D
ie „space series“ – penguin mit dem
neuen, kugelförmigen „Designer-
Fuß“. Er ist als Alternative zum Stan-

dard-Fuß (einer Konstruktion aus Stahl mit
ausklappbaren, selbstarretierenden Kunst-
stoff–Fußteilen) gedacht.

Damit das Display auch sicher steht ist das
neue Mitglied der penguin–Familie in der
„cable“-Variante erhältlich, das.heißt mit
Edelstahlseil-Verspannung, auf der man
die verschiedensten Paneel- bzw. Poster-
Formate ganz leicht montieren kann.
Die penguin space series bietet auch die
Option, Prospektablagen (aus transparen-
tem Acryl) zu befestigen. Will man mehr
Ablagefläche, bietet sich das „space series
brochure rack" an – der Prospektsteller als
einzelnes Standsystem mit sechs Ablagefä-
chern für A4-Format bzw. größere Formate
bis zu US Lang–Format.

Formenvielfalt mit
penguin connection

D
ie Steckverbinder aus Metall bieten
eine Vielzahl an Anwendungsmög-
lichkeiten: mehrere Systems können

sowohl gerade als auch abgewinkelt mit-
einander verbunden werden. Und sie er-
möglichen auch quadratische, rechteckige
oder dreieckige „Turm–Konstruktionen“.
Unterstützt durch ein Magnetband, das
rückseitig an den Paneelkanten angebracht
wird, kann jede Paneelverbindung kom-
plett „dicht“ gemacht werden – neue For-
men entstehen und der Phantasie des Ge-
stalters sind kaum Grenzen gesetzt.

Penguin für jeden
Einsatzzweck...

P
enguin ist in fünf verschiedenen Hö-
hen und in jeder Breite von DIN A1 bis
100 cm standardmäßig erhältlich, die

modular kombiniert werden können, und
auch Sonderformate sind möglich.
Weitere erhältliches System-Optionen sind
„chain penguins“ (Kettenverspannung),
„twin–penguins“ (1 System mit 2 Paneelen
Rücken an Rücken), „wall penguins“ für
die Wandmontage, etc.
Puristisch das Design, professionell die
Konstruktion, perfekt bis ins Detail. Leicht
zu handhaben und bombenfester Stand.
Überzeugen Sie sich von der Anwendungs-
vielfalt von penguin und von seiner einfa-
chen Bedienung.
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INFORMATION

Das Displaysystem penguin
bekommt Familienzuwachs...


