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Ökologische Displays
ecological displays



Naturbelassenes Holz aus der Region 
(Südtirol-Trentino) macht eine tolle Figur 
als Basis für Info-Taschen aus Acryl oder 
noch nachhaltiger als Fuß für bedruck-
te Paneele aus Karton.  Snaprex Wood 
bieten wir vormontiert mit Acryl-Tasche 
für doppelseitige Info-Präsentation zum 
Einschieben oder als Fuß mit Fräsung für 
Paneele, Kartons, Karten. 
Der Aufsteller Snaprex Wood für Tisch 
und Theke ist der ideale, natürliche und 
nachhaltige  Info-, Menü- und Preis-
schildhalter im Hotel, Restaurant, Ge-
schäft und Showroom.  

Natural solid wood from our region (Tren-
tino Alto Adige) is a great base for infor-
mation pockets in acrylic or for printed 
cardboard panels. We provide you with 
Snaprex wood already assembled with 
acrylic info pockets for double-side pre-
sentaion or as a base for panels, cards, 
cardboard. The display for counter and 
desk is perfect as information holder, as 
menu and price tag for hotels, restau-
rants, shops and showrooms.  

Holz: Buche
Wood: beech

code pc/box price/box

1 SNLA6 snaprex wood with poster pocket A6 1 A

2  SNLA5 snaprex wood with poster pocket A5 1 A

3 SNLA4 snaprex wood with poster pocket A4 1 A

code pc/box price/box

4 SNBWDA6 snaprex wood base A6 1 A

5  SNBWDA5 snaprex wood base A5 1 A

6 SNBWDA4 snaprex wood base A4 1 A
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Set snaprex wood  Vollholz unbehandelt, 
mit Info-Tasche aus Acryl verklebt

Set snaprex wood in solid wood untrea-
ted, with glued info-pocket in transparent 
acrylic 

Snaprex wood base mit Fräsung, Voll-
holz unbehandelt ohne Paneel

Snaprex wood base with notch, solid 
wood untreated without panel
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code pc/box price/box

7 MGSRA5WD* wood counter display A5 1 A

8 MGSZT148* z-tick  metal strips 10 A

information
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Ein sympathisches, nachhaltiges 
kleines Tischdisplay aus Vollholz 
für doppelseitige beleistete Ban-
ner in A5. Dank der Magnettechnik 
geht der Bannerwechsel schnell 
und einfach für jeden Kunden: Kle-
beleisten z-tick extra bestellen und 
auf die Papierdrucke aufkleben.

A congenial, sustainable little coun-
ter display made from solid wood 
for banners with metal strip in A5. 
Thanks to the magnet technique the 
banner exchange is quick and easy 
for every customer: order extra the 
z-tick adhesive metal strips, glue to 
the paper print - done.
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*Mengen auf Anfrage / quantity on request



banner not included 

mit integrierten Magneten für die Bannerbefes-
tigung mit V-Metall-Leisten 1.0, 2.0 und Klebe-
leiste Z-Tick. Wir empfehlen hangup wood für 
Papier-Drucke - ein- und beidseitig.

with integrated magnets to be used with v-metal 
strips 1.0, 2.0 And adhesive strip z-tick. We re-
commend hang up wood for paper prints single- 
or double side. 

information

code pc/box price/box

1 HUWD500 hang up wood for banner, 1 pc,  500mm 1 A

2 HUWD700 hang up wood for banner, 1 pc, 700mm 1 A

3 HUWD1000 hang up wood for banner, 1 pc,  1000mm 1 A

Naturbelassenes Vollholz mit integrierten 
Magneten, kompatibel mit allen unseren  
Leisten 
natural solid wood with integrated 
magnets, works with all our metal strip 
versions
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Beleistete Banner einfach dank integrierter  
Magnete befestigen

Banners with metal strip simply attachable 
thanks to integrated magnets

Set aus Augenschrauben und 5m 
Hanfseil für die Abhängung: Schraube 
einfach eindrehen.

Set with eye screws and hemp cord 
for suspension: simply screw into the 
wood rail

Für Drucke mit Metall-Leisten 

For paper prints with metal-strips
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banner not included

Einfach nachhaltig: Wood rail für die Abhängung 
von Stoffbannern mit Saum, aus naturbelasse-
nem Alpenholz. Nachwachsend und ressour-
censchonend passt wood rail zum bewussten 
Kunden. Der Banneraustausch ist dabei intuitiv 
und einfach für jeden.

Simply sustainable: Wood rail for suspension 
of fabric banner with seam made from natu-
ral wood from the Alps. Renewable resources 
is what makes wood rail the perfect choice for 
green marketing. The banner exchange is easy 
and intuitive for everybody.

information

code pc/box price/box

4 WR500 wood rail for banner 500mm, set with 2 pcs 1 A

5 WR700 wood rail for banner 700mm, set with 2 pcs 1 A

6 WR1000 wood rail for banner 1000mm, set with 2 pcs 1 A

7 WRSUSP02 wood rail suspension set 1 A

Set aus Augenschrauben und 5m 
Hanfseil für die Abhängung: Schraube 
einfach eindrehen.

Set with eye screws and hemp cord 
for suspension: simply screw into the 
wood rail

Holzleisten aus naturbelassenem Vollholz, zur Befesti-
gung von Bannern mit Hohlsaum min. 1cm. 

Wood rail made from natural solid wood, for suspen-
sion of banners with hemstitch min. 1cm.

Für Stoffbanner mit S
aum

For fabric banner with seam
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NEW



Aufbau ohne Werkzeug

Tool-free setup

information

Das Bodendisplay wood boarder wird 
ressourcen schonend aus FSC-zerti-

gefertigt. Das naturbelassene, unbehan-
delt Vollholz wird in einem Stecksystem 
transportkostenoptimiert geliefert. Für
ein- und beidseitige Stoffbanner mit 
Hohlsaum einfach perfekt. Aufbau und 
Bannerwechsel gehen ganz einfach ohne 
Werkzeug. Für Transport und Lagerung 
gibt es eine nachhaltige Tasche aus 
recycelten PET-Flaschen

-
der is made from sustainable FSC-cer-

untreated solid wood sets up without any 
tool. It is perfect for fabric banners with 
seam - double or single-sided. For trans-
port and storage we provide you with a 
bag made from recycled PET-bottles.

banner not included

NEW



Praktische 

Tasche für 

Transport und 

Lagerung aus 

recycelten PET-

Flaschen.

Convenient bag 

for transport and 

storage made 

from recycled 

PET bottles.

banner not included

code pc/box price/box

1 WB1950900 Wood boarder 1950x900mm 1 A

2 WBBAGPRET Wood boarder bag 1 A

Modulares Bodendisplay aus unbehandelter 

FSC Linde.

linden (basswood).

21

Banner

Das gibt bei uns on top: Bedruckung 
vieler verschiedener Materialien mit 
zertifizierten, wasserbasierten 
Latexfarben von HP. Gestochen scharf 
versteht sich. Noch ein Vorteil: Da die 
Tintenschicht sehr dünn ist, kommen 
auch die Eigenschaften des Druckmedi-
ums optimal zur Geltung. Damit lassen 
sich tolle Effekte erzielen. Zur 
hervorragenden Druckbildqualität und 
Haltbarkeit gesellen sich noch die 
Vorteile Geruchlosigkeit und Gesund-
heitsverträglichkeit. In Innenräumen 
sind keine spezielle Belüftungstechnik 
oder Warnhinweise nötig, es entwickeln 
sich keinerlei gefährliche Luftschadstof-
fe. 
HP Latex Tinten erfüllen hohe Standards 
– sie sind nach UL ECOLOGO® und UL 
GREENGUARD GOLD zertifiziert

HP 
Latextinten



800mm

1
9

0
0

m
m

-2
0

0
0

m
m

Massives, unbehandeltes Holz, mit integrierten Mag-

neten, Metallsteck-Verbindung für die Bannerstange

Solid, untreated wood, with integrated magnets, 

metall-connection for the banner bar

Praktische Stofftasche für den Transport

Convenient transport bag

banner not included
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eco stand

information
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Eco Stand Standdisplay aus Holz mit 
patentierter Magnettechnik für den 
schnellen und einfachen Banner-
wechsel: nachhaltig ökologisch und 
recyclebar. Flexible Bannerlänge 1,9m 
- 2,0m für perfekte Spannung. 

with patented magnetic design for the 
quick and easy banner exchange: sus-
tainable, ecological and recyclable. 
Flexible banner length 1,9m - 2,0m.

video online



Led-Leuchtmittel (kaltes 

Licht) 5 Watt, mit 3m Kabel 

inklusive.

Led lamp (cold light tempera-

ture) 5w, 3m cable incl.

3

code pc/box price/box

1 MMES2000800WD eco stand 1900x2000mm 1 A

2 MMESTBAG transport bag 1 A

3 MMGLAMP* lamp 1 B
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Flexible Bannerlänge 

1,9m - 2,0m für perfekte 

Spannung. 

Flexible banner length 

1,9m - 2,0m.

*Mengen auf Anfrage / quantity on request



Greenboarder gibt es mit einer Kartonbasis 
naturfarben oder in weiss. Wir empfehlen 
Papierdruck mit umweltfreundlichen Tinten, 
den Sie auf die mitgelieferten Bannerschienen 
aufkleben. 

Greenboarder is available with a natural 
cardboard base or digital printed base. Another 
advantage compared to the normal asian roll 
up: a complete layout from foot to top. For print 
environmental friedly  inks are used. We recom-
mend this product for short-term campaigns 
and one-time setup.

video online

information

Greenboarder ist das erste ökologische und 
recycelbare Roll-Up, das zu 100% aus Karton 
besteht. Es ist das ideale Präsentationsdis-
play für alle, die auf ökologisch nachhaltige 
Produkte auch im Werbe- und Marketingbe-
reich Wert legen. Greenboarder wird sozial 
verträglich in Norditalien gefertigt:
Öko-logisch und öko-nomisch bei Herstel-
lung, Material und Transport!

recyclable roll up that is made 100% from 
cardboard. It is the perfect display for tho-
se  who care for nature also in marketing. 
Greenboarder is produced in Northern Italy 
under social compliance: eco-logical and 

material and transport!

DESIGN BY

K
&

D

PA
TE

NTED

code pc/box price/box

1 GBCN800 greenboarder base brown 1 B

2 GBCBI800 greenboarder base white 1 B

Struktur aus Karton mit naturfarbener Basis, 
Bannerleisten mit Doppelkleber und Umkar-
ton für Transport

cardboard structure with natural coloured 
base, banner rails with double adhesive tape 
and covering box for transport

1 2

Struktur aus Karton mit weisser Basis, Ban-
nerleisten mit Doppelkleber und Umkarton für 
Transport

cardboard structure with white coloured base, 
banner rails with double adhesive tape and 
covering box for transport





information

Der Prospektständer für das grüne 
Marketing: Der Aufsteller ist ressourcen 

aus Trentino-Südtirol hergestellt. Das 
Stecksystem ist schnell aufgebaut und 
spart Transportkosten. Die Pros-
pekt-Ablagen aus Spritzguss können 
beidseitig frei ein-, aus- und umgehängt 
werden. 

This eco-friendly brochure display is per-
fect for your green marketing: produced 
from untreated wood from the alps 
Thanks to the transport cost saving modu-
lar system it sets up quickly. Brochure po-
ckets can be attachd freely on both sides .

A4 A5 A6

Personalisierung mit Farbtattoo ab Stückzahl 
1 - echte Farbe, Auftrag auch nachträglich 
vom Endkunden durchführbar – Preise auf 
Anfrage.

customizable color-tattoo starting from one 
piece - like real paint Can be applied anytime 
by you, we just send the tattoo to you. Prices 
on demand

Mögliche Kombinationen mit A4, A5 und A6 
Prospektschalen

Possible combinations with A4, A5 and A6 
brochure pockets

Dazu passende Pros-
pektschalen aus Kunst-
stoff-Spritzguss (Polystyrol) 
einfach einhängen: in Format 
A4, A5, A6.

matching brochure pockets 
- please order separately: 
our attachable transparent 
containers made of recycable 
polystyrene long-lasting and 
scratch resistant available in 
A4, A5 and A6L. 

NEW



code pc/box price/box

1 DCI1930300N dacapo wood structure 1930x300mm 1 A

2 DCTA4 brochure pockets A4 1 A

3 DCTA5 brochure pockets A5 1 A

4 DCTA6 brochure pockets A6 1 A



information

Ein kleiner, feiner Prospekthalter ganz 
aus Holz und Edelstahl. In die Fächer 
können Sie A4 und A5 hoch oder quer 

-
zierte Holz aus Trentino-Südtirol und die 
Edelstahl-Halter ergeben ein ressourcen 
schonendes Produkt für den umweltbe-
wussten Kunden.

play for your brochures 
made from wood and stainless steel. You 
can put A4 and A5 formats horizontally 
and vertically as well. The non treated 
wood from the Alps and the stainless 
steel supports make a environmental fri-
endly product for all customers that care 
for nature.

velo
wood

naturbelassene Vollholz-Basis, 
Mehrschicht Holz-Paneel, Stahlseil, 
Halter mit Matic-Verschluss Messing 
verchromt

natural solid wood base, laminated 
wood panel, steel cable, support with 
matic lock chrome-plated brass

Die Prospektfächer können Sie für A4 und A5 in Quer- 
und Hochformat nutzen

The brochure shelves can be used for A4 and A5 formats 
in portrait or landscape.

Edelstahl-Halter und -Bügel für die Pros-
pektablage

Support and spacer in stainless steel for 

NEW



code pc/box price/box

1 VWD3A4 Velo Wood  3x A4/A5 1 A

Ein Produkt viele Möglich-
keiten:
Jedes Fach kann für A4 und A5 
Format quer und hoch genutzt 
werden. 

Umweltfreundlich und recycle-
bar: nur Holz und Edelstahl.

One display many applications: 
each shelf can be used for for-
mats in A4 and A5 horizontally 
and vertically. 

Ecological and recycleable: 
made only from wood and 
stainless steel.
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