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Flexiwall – die Revolution aus
Karton
Flexiwall ist ein revolutionäres neues
System, das es möglich macht, eine
komplette Ladeneinrichtung, einen
Messestand, Wände für eine Ausstellung oder sogar eine Büroeinrichtung
aus Karton aufzubauen.
Das flexible System, besteht aus
Vierkantrohren aus Karton und
Papierverbundplatten (wie sie auch
im Automobilbau eingesetzt werden)
und Verbindungsblöcken aus recycelten Kunststoff.
Dank der modularen Bauweise ermöglicht es eine optimale Anpassung
an jeden Raum und jede Anforderung zu einem erschwinglichen Preis.
Die Träger sowie die Papierverbundplatten sind extrem leicht und aus
umweltfreundlichem recycelten Papier
hergestellt. Sie sind ideal für temporären Einsatz im Innenbereich, für
Messen, Ausstellungen und andere
Veranstaltungen, bei denen schnell
und einfach die Einrichtung angepasst, auf- und abgebaut werden
soll.

Grundriss eines Eckstandes mit in Reihe gesetzten
Flexiwallssowie einem Auslagetisch und einem höheren
regal mit zwei Kleiderstangen

Die Beschichtung der Wandpanelen mit einer farbigen oder
bedruckten Folie ist möglich. Es kann zwischen einer permanent haftenden Klebefolie oder einer einfach zu entfernenden,
statisch haftenden Folie gewählt werden.
Unsere Dienstleistungspartner vor Ort helfen Ihnen gerne.

Zum besseren Verständnis erhalten unsere Kunden einen Grundriss sowie eine 3D Ansicht des
geplanten Messestandes bzw. der Eventmöbilierung. Auf wunsch sogar mit den für das Bedrucken der Wände vorgesehenen Motive, wie dies auf den folgenden Seiten gezeigt wird.

Das System gibt es in den Bauhöhen
1.000, 1.500, 2.000 und 2.500 mm
Optionen
Zusätzlich zu vielen Aufbau- und
Kombinationsmöglichkeiten gibt es
weitere Ausstattungsoptionen. Die
Trägerrohre sind standardmäßig in
kartonbraun ausgeführt.
Die Wandpanelen sind rundum mit
weißem Papier kaschiert. Für einen
kleinen Aufpreis können die Trägerrohre in einer Farbe Ihrer Wahl
angeboten werden.
Die Wandpanelen lassen sich entweder mit einem Flachbettdrucker
direkt digital bedrucken oder können
mit permanent oder semi-permanent
haftenden Folien, Textilgeweben oder
Papieren mit entsprechenden Digitaldrucken oder einem Magnetsystem
kaschiert werden. Auch ist eine Ausrüstung als Whiteboard möglich.
Aufhängevorrichtungen ermöglichen
den Einsatz des Flexiwall Systems für
Bilderausstellungen in Galerien und
Museen.

Die perspektivische Darstellung hier zeigt einen Messeeckstand
mit einer Grundfläche von 3 x 4 m.
Es werden 5 Wandelemente mit je 1,025 m Plattenbreite und zwei
Wandelemente für die Reihenanordnung mit 0,5 m Plattenbreite
eingesetzt. Die Wandhöhe beträgt 2,5 m.
Die Wände werden über in die Stirnseiten eingelassene Holzhaken
in die Aussparrungen an den Säulen eingehängt.
An der langen Wand steht ein Regal mit 2 Kleiderstangen.
Ein Auslagetisch von 120 x 60 cm komplettiert den Stand.
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Super flache LED Leuchtkästen,
LED-Beleuchtungssysteme sowie verschiedene Fußböden bis hin zu 5 cm
starken Podestboden aus recyceltem
Kunststoff runden das Angebot ab.
Die in dieser Broschüre gezeigten
Beispiele sollen Ihnen einen Eindruck
über die Möglichkeiten vermitteln.
Gerne planen wir für Sie anhand ihrer Vorgaben und Ideen die Optimale Lösung und erstellen ein konkretes
Angebot.
Für Druckdienstleister, Architekten, usw. bieten wir Kurse für die
CAD-basierte Planung von Ladeneinrichtungen und Messeständen.
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Grundriss eines frei stehenden Präsentationsstandes mit
seitlich angebrachten Stützelementen

Flexiwall ist GRÜN
Flexiwall bietet viele besondere
Eigenschaften, aber in erster Linie ist Flexiwall ein ökologisch wie
ökonomisch sinnvolle Lösung und
durch und durch „grün“. Es werden nur recycelte Materialien bzw.
FSC-zertifiziertes Holz eingesetzt. Alle
Komponenten können am Ende ihrer
Nutzungszeit der Wiederverwertung
zugeführt werden. Aber auch sonst
bietet Flexiwall viele Vorteile, die Sie
in ihrer Gesamtkalkulation berücksichtigen sollten:

Perspektivische Ansicht eines frei stehenden Präsentationsstandes für eine Veranstaltung. Für
eine entsprechende Präsentation und mehrmalige Nutzung des Standen für unterschiedliche
Veranstaltungen ist eine Ausrüstung der Wände mit Magnetfolie angeraten.

Flexiwall reduziert den Transportaufwand
Der Hauptbestandteil des Systems ist
Luft, folglich sind die Komponenten
verglichen mit herkömmlichen Materialien extrem leicht. Alle Komponenten sind ohne Kraftaufwand von einer
einzelnen Person zu tragen.
Für den Transport reicht ein „kleiner“
Transporter vollkommen aus. So
umgehen Sie auch beim Auf- bzw.
Abbau von Messen ein eventuell vorhandenes Fahrverbot an Sonntagen.
Flexiwall hilft Fehler zu vermeiden
Flexiwall Komponenten werden exakt
auf Ihre Bedürfnisse angepasst und
konfiguriert, so dass Sie den Aufbau
vor Ort selbst vornehmen können.
Für eine hier gezeigte Anwendung empfiehlt sich die Ausrüstung
der Wandelemente mit einer Magnetfolie wir z.B. TeslaFlex.
Hierdurch wird zwar die Wand

Eine Probeinstallation ist schnell gemacht, so dass Sie auch die Dekoration der Wände und die Beleuchtung
im Vorfeld klären können.
Soweit Sie über einen eigenen

----

Der hier gezeigte Präsentationsstand für eine Veranstaltung wird
mit 2 m hohen Wänden für die Montage in Reihe ausgeführt.
Es kommen sechs 1,025 m sowie drei 0,5 m breite Wandelemente sowie zwei Stützelemente zum Einsatz.
Die gesamte Standfläche beträgt 4 x 2,8 m.
Zusätzlich sind zwei 135 cm hohe Präsentationstische mit einen
Grundfläche von 60 x 60 cm vorgeshen, die bei Bedarf auch
ausserhalb des Standes eingesetztw erden können.
Ideal ergänzt wird ein solcher Stand durch den Einsatz der
InnEvent 50 Bodenplatten.

Großformatdrucker verfügen (den wir
Ihnen übrigens auch kostengünstig
mit anbieten können) können Sie die
Wande nach ihrer Wahl „veredeln“.
Flexiwall spart Zeit und Personal
Dank der kurzen Aufbauzeit und
der Einfachheit der Montage sparen
Sie Zeit. Statt bereits mehrere Tage
vorher anzureisen um den Stand
aufzubauen oder Ihre Zeit mit der
Reinigung des Standes von z.B. Sägespänen zu vergeuden, oder teure
Monteure beschäftigen zu müssen,
bauen Sie ihren Stand einfach selbst
auf. Da er komplett vorgefertigt zur
Abholung bereit steht, können Sie
vorab in ruhiger Umgebung noch
Änderungen vornehmen.
Auch der Abbau geht in Windeseile,
so dass die Standfläche sehr schnell
– was besonders bei Kongressen
oder Veranstaltungen z.B. in Hotels
von großer Wichtigkeit ist – sofort
wieder verfügbar ist.

Zwei Wände, ein Trägerelement und fertig ist eine
Präsentationsfläche für Ausstellungen, Präsentationen,
usw.

Offene Achsen wie sie hier durch das Trägerelemnet erreicht wird, bieten besonderen Anreiz
„um die Ecke zu sehen“ und schaffen gleichzeitig Licht und Transparenz.

Flexiwall spart Abfall
Abfall ist ein immer größeres Problem
und ein immer größerer Kostenfaktor bei Messen. Wenn Sie Flexiwall
weiter benutzen wollen, ist das kein
Problem. Eventuell beschädigte Teile
können problemlos ausgetauscht
werden. Dank der Flexibilität lassen
sich die Elemente ohne weiteres für
die nächste Veranstaltung neu kombinieren.
Und, wollen Sie sich doch von dem
ein oder anderen Element endgültig verabschieden, kommt dies in
die „blaue bzw. gelbe Tonne“ bzw.
zurück in das Recycling.
Gerne werden die Elemente für
firmeninterne Präsentationen weiter
benutzt oder, wo bisher aus Kostengründen (denn ein einfacher Messestand schlägt schnell mit mehreren
tausend Euro zu Buche) eine häufigere Teilnahme an Messen nicht
möglich war, werden nun Messen
öfter dank des „Do-it-Yourself“ Standes machbar.

Für längerfristige Nutzung mit dem immer selben Motiv ist der
digitale Direktdruckt auf die Wandelemente sicher sinnvoll.
Bei ab uns zu wechselnden Inhalten sollte über den Einsatz
von schwach haftenden Medien (Gecko-Effekt) nachgedacht
werden.

Flexiwall spart Energie
Ein anderer starker Kostenfaktor bei
Messen und Veranstaltungen sind die
Kosten für Beleuchtung.

Der hier gezeigte, sehr einfache Präsentationsstand besteht aus
zwei 2 m hohen Wandelementen und einem Zwischenträger.
Die Anordnung benötigt eine Standfläche von 2 x 1,2 m.
Sollen Bilder aufgehangen werden, eignet sich die Hängeschiene
mit Nylonband und Clip.
Im Handumdrehen steht die Präsentation und ist genau so schnell
nach der Veranstaltung zur Seite geräumt und wartet dort auf den
nächsten Einsatz.

Dank der neuen, in die Wandpanelen bzw. die Träger integrierbaren
LED Lampen bzw. deren Zuleitung,
wird eine optimale Ausleuchtung
des Standes garantiert. Durch die
„Probeinstallation“ können Sie die
Position der Lampen bereits im Vorfeld optimal einstellen.
Flexiwall Montage
Die Montage ist denkbar einfach:
die Verbindungselemente/Bodenelemente platzieren, die Trägersysteme
einstecken und diese oben miteinander durch aufsetzen der Verbindungskappen verbinden, die Wandplatten
mit den Haken in die vorgesehenen
Aussparungen in den Säulen einhängen, das Ganze bei Bedarf ausrichten, die Lichtleitungen (Option)
verbinden, fertig.

Grundriss eines Inselstands für die Fa. Friking.
Die standfläche beträgt 5 x 6,5 m.
Es werden offene Regale als Auslageflächen, Kleiderstangen sowie geschlossene Blöcke gefordert.

Die Beschichtung der Wandpanelen mit einer farbigen oder
bedruckten Folie ist möglich. Es kann zwischen einer permanent haftenden Klebefolie oder einer einfach zu entfernenden,
statisch haftenden Folie gewählt werden.
Unsere Dienstleistungspartner vor Ort helfen Ihnen gerne

Flexiwall Sicherheit und Stabilität
Genau wie Konstruktionen aus MDF
Platten müssen bei der Konstruktion
eines komplexen Standes oder einer
einfachen Wand Stützstreben eingeplant werden. Dies erfolgt bereits in
der Designphase. Sollte sich vor Ort
heraustellen, dass auf die ELemente
verzichtet werden kann, ist das auch
kein Problem. Und wenn wirklich
einmal etwas passieren sollten
(eine Wand kippt um, oder..) ist der
Schaden dank des extrem geringen
Gewichtes sehr begrenzt und schnell
behoben.
Für manche Veranstaltungen und
Gebäude werden besondere Vorkehrungen hinsichtlich der Schwerentflammbarkeit der eingesetzten
Komponenten verlangt. Dies ist nicht
grundsätzlich der Fall, daher muss
dies im Vorfeld geprüft werden. Von
der Machart her sind die eingesetzten
Komponenten per se schwer entflammbar. Um bestimmte Standards
und Vorschriften erfüllen zu können,
können die Flexiwall Elemente mit
zertifizierten Brandschutzhemmern
ausgerüstet werden. Achten Sie in
dem Fall aber auch darauf, dass Ihre
Exponate und/oder Zusätze (Schilder,
Bilder, u. ä.) die Sie in Verbindung
mit Flexiwall benutzen, auch den
Anforderungen entsprechen.

Die perspektivische Draufsicht erlaubt es im Vorfeld die Positionierung der Exponate zu bestimmen und die Wirkung des Standes auf die Besucher zu ermitteln.

Das Beispiel auf dieser Seite zeigt einen Messestand für die Firma
Friking. Friking stellt verschiedene Textilien wie T-Shirts und Hemden her. Auf der Fläche von 5 x 6,5 m sind verschiedene Regale
zur Präsentation der gefalteten Waren, sowie Kleiderstangen für
offen hängende Waren vorgesehen.
Da die Wände zur großflächigen Werbung genutzt werden sollten,
wurden Wände zur Befestigung vor den Trägern, so genannte
Blendwände, eingesetzt. Die Wände wurden mit magnetischer
Folie kaschiert, so dass die Poster tagesaktuell gewechselt werden
konnten.

Flexiwall Einsatzgebiete
Flexiwall sind überall dort ideal geeignet, wo schnell, durch wenig oder
nicht speziell ausgebildetes Personal
eine Arbeits- und/oder Präsentationsumgebung für eine – meist temporäre – Nutzung auf- bzw. abgebaut
werden soll.
Das Flexiwall System hat seinen
Nutzen bereits mehrfach unter Beweis
gestellt. Ob als Raumteiler in Büros,
Präsentationswänden mit Whiteboard
oder Pin-Wand-Eigenschaften, als
Wände in Museen, Ladeneinrichtungen, Umkleidekabinen, einfachen
aber auch komplexen Messeständen
oder für kurze Ausstellungen, bei
privaten Veranstaltungen wie Geburtstagen, Hochzeiten und Jubiläen,
Flexiwall hilft schnell eine Wohlfühlumgebung zu schaffen und die
Kosten überschaubar zu halten.

Der Grundriss hier zeigt einen anderen Stand der
Firma Friking. Auf einer Standfläche von 2,3 x 4,1 m.

Gezielt wurde bei diesem Stand nur eine Höhe von 150 cm gewählt.

Oder denken Sie einmal „um die
Ecke“, wie es beim Graffitifestival
vor geraumer Zeit in Eindhoven
geschehen. Statt „Immobilien“ zu
besprühen, wurde hier mit Flexiwall
eine portable Wand zur Verfügung
gestellt. Nach der Veranstaltung
konnten Einzelelemente wie ein
Kunstwerk nach Hause getragen werden. So wurden neben dem Spaß für
die „Künstler“ durch den Verkauf der
Elemente soziale Projekte unterstützt.
Dekorationsmöglichkeiten
Wie gesagt können Flexiwall Panels
direkt mit Plattendruckern bedruckt
werden. Dort wo solche nicht zur Verfügung stehen, kann aber auch eine
selbstklebende Folie dauerhaft oder
abziehbar appliziert werden.

Da Friking die Flexiwall Elemente in unterschiedlicher Konstellation für unterschiedliche Veranstaltungen und Messen einsetzt,
ist eine Kaschierung der Wandelemente mit Magentfolie die
ökologisch wie ökonomischste Lösung.
Auf die Platten wir eine weiße Magnetfolie aufgezogen. Hierauf
kann dann eien bedruckte PP-Folie mit Eisenrücken einfach
aufgezogen werden.
Die Magnet ist übrigens so stark, dass auch Bilder oder Regalboards nur duch die magnetische Kraft an der Wand gehalten
werden können.

Eine interessante Alternative, besonders dann, wenn die Elemente weiter
verwendet werden sollen, ist eine
magnetische Beschichtung, die es
erlaubt, eine spezielle Folie wie z.B.
Teslaflex in sekundenschnelle blasenfrei aufzuziehen.
Durch Neuplatzierung von einzelnen
Elementen, Eyecatchern, auch bis
zu drei Lagen übereinander auf die
bestehende Grafik, erzeugen Sie eine
gewisse Dynamik und Aktualität.

Auch bei diesem Inselstand wurde mit Blendwänden gearbeitet,
welche für eine großflächige Werbung auf der Front- Rück und
Innenseite genutzt wurden.
Durch die versetzte Anbringung der Wandelemente auf der hinteren Wand, wurde in sich eine zusätzliche Sabilität erreicht.
Kleiderstangen an den beiden Seiten und eine angeschrägte Auslage an der Frontseite schaffen eine optimale Warenpräsentation.
In die Wände lassen sich sehr leicht auch komplexere LED-Systeme oder LED Einzelbirnen einsetzen.

Oder setzen Sie statt eines Wandelementes eine super flachen LED
Leuchtkasten ein. Dank besonderer
Prismen erhalten Sie eine brillante,
gleichmäßige Ausleuchtung, der
Blickmagnet und Highlight Ihres
ohnehin aus der Masse herausstechenden Messeauftritts.
Damit aber auch hier kein zu statischer Eindruck entsteht, wechseln
Sie die Inhalte ihres „Leuchtkastens“
doch bei Bedarf einfach aus. Ohne
fremde Hilfe. Für kleines Geld liefern
wir Ihnen Drucker und Designsoftware mit vielen Templates und das
notwendige Material direkt mit.
Flexiwall als Alternative zu Systemständen
Zeit ist Geld. Und selbst ein Systemmessestand aus Aluminium-Verstrebungen und e.g. Forex Platten
hat ein stolzes Gewicht, der Aufbau
benötigt seine Zeit und ein wirklicher Blickmagnet, der die Besucher
einlädt stehen zu bleiben und Ihnen
ermöglicht mit ihnen ins Gespräch zu
bekommen, ist er auch nicht.
Grundriss des gleichen Standes aber mit einer etwas
anderen Aufteilung.

Das CAD System ermöglicht das mappen den verwendeten Grafiken und die perspektivische
Darstellung zusammen mit den Flexiwall Elementen. Das neben dem Eingang zum Stand platzierte Logo kann optional auch als LED-Backlit-System ausgeführt werden.

Aber nur darum geht es. Neue
Kontakte zu schaffen, sich auf das
Wesentliche zu konzentrieren und dabei auch die Kosten und die Wirkung
im Blick haben.
Wenn Sie ihre nächste Veranstaltung,
Messe, Ausstellung o.ä. planen,
denken Sie an die vielen Vorteile, die
Flexiwall ihnen bieten.

Flexiwall läßt sich auch ideal für Investitionsgüter- und Konsumermessen einsetzen.
Wo besondere Eindrücke hinterlassen werden soll, können
über Befestigungsschienen, die auf die Wände gesetzt werden Bilder oder andere Gegenstände aufgehangen werden.
Möchte man sich im wahrsten Sinne des Wortes vom „abheben“ vom normalen Messeniveau abheben, muss kein teurer
hochgelegter Fußboden eingesetzt werden.
InnEvent ist ein System aus 50 x 50 cm großen, 5 cm hohen
schwarzen PVC Bodenelemente.
Die einzelnen Elemente werden über ein patentiertes Zahnsystem einfach ineinander verhakt.

Für jeden etwas
Flexiwall bietet viele Möglichkeiten
für gewerbliche wie private Kunden.
Flexiwall ist die ideale Alternative bei
kurzzeitigen Einsätzen zu schweren
Gestellen aus Holz oder Metall.
Dank des leichten Gewichtes und
anderer Eigenschaften wie z.B.
Lärmdämpfung durch die Struktur der
Plattenkerns, sind die Einsatzgebiete
nahezu unbegrenzt. Ideal ist das
Flexiwall System für den Einsatz bei
Hilfsorganisationen, wenn schnell
etwas Privatsphäre in großen Hallen
geschaffen werden soll.
Aber genauso gut eigenen sich das
System für Banken und Sparkassen,

Für diesen Stand mit eine kürzeren Rückwand.
Die hier in Naturfarbe ausgeführen Trägerelemente (Säulen) können auch in den CI-Farben des Labels geliefert werden.
Dank des leichten Transportes und der kurzen Aufbauzeiten können zuhause die verschiedenen Optionen unter Verwendung der
Poster ausprobiert und optimiert werden.
Gerade für junge Marken und kleinere Unternehmen, die mit kleinem Budget operierend sich keinen teuren Messeauftritt erlauben
können, bietet Flexiwall die optimale Lösung

öffentliche Verwaltungen und Unternehmen, die kleinere Hausausstellungen oder lokale kleine Messen mit
geringem Budget bedienen wollen.
Hervorragend eignet sich das System
für Eventagenturen und/oder Partyservice, für Trenn- und Präsentationswände oder auch als Regal- oder
Tischsystem für schnellen Auf- und
Abbau.
In Kindergärten lässt sich das System
ideal als Malfläche einsetzen. Dank
einer Beschichtung als Pinwand oder
mit der Metallbeschichtung können
Papierbögen leicht aufgespannt und
gewechselt werden.
Für die Einrichtung temporärer Arbeitsplätze, in Museen und
Ausstellungen bietet Flexiwall die
perfekte Ergänzung oder Alternative
zu schweren Holzwänden bei gleicher
Stabilität.

Zur Hallenabtrennung bei einer Messe, zur Schaffung von
Privatspähre in einer Turnhallenunterkunft, zur Abtrennung von
Baubereichen in einem Gebäude und/oder als Präsentationswand
bei Fernstehproduktionen oder als Bühnendekoration in einem
Theaterist, das Flexiwall System löst jede Aufgabe.
Im Beispiel hier wird eine durchgehende Wand mit 2 m Höhe und
7 m Länge gezeigt.
Zur Abstützung werden hier 4 Stützelemente eingesetzt. Alternativ
können die Wandelemente auch auf Füße gestellt werden. (siehe
gegenüber liegende Seite)

Denken Sie einfach einmal an Ihren
eigenen Bereich und Ihr eigenes
Umfeld. Mit Sicherheit werden Ihnen
dort neben den hier aufgezeigten
Möglichkeiten weitere interessante
Einsatzgebiete einfallen.
Preise
Gerne erstellen wir Ihnen ein auf Ihre
Bedürfnisse abgestimmtes Angebot.
Bitte berücksichtigen Sie bei ihrer
Gesamtkalkulation auch alle Nebenkosten für Anlieferung, Auf-,
Um- und Abbaukosten, Entsorgungskosten, usw.
Copyright und Haftungsausschluss
Bitte beachten Sie, dass Flexiwall
patentrechtlich geschützt ist. Jede Art
von Kopie des Systems in einzelnen
Komponenten oder der Gesamtheit
wird zur Anzeige gebracht.
Im Rahmen der Produktweiterentwicklung behalten wir uns Änderungen
an den hier gezeigten Komponenten
sowie eine Erweiterung des Zubehörs
ohne Ankündigung vor.

Für manche Einsatzgebiete und Veranstaltungen wird von allen
verwendeten Elementen die Einstufung in eine Branschutzklasse gefordert. Flexiwall ist per se schwer entflammbar. Wenn
eine Zertifizierung egfordert ist, können alle Komponenten mit
entsprechenden Materielien behandelt werden werden, so dass
diese Normen erfült und garantiert werden.

In der perspektivischen Darstellung oben und unten ist die Verwendung der zusätzlich verfügbaren Gewichte zu sehen. Diese sind auf die untere Querstrebe der Stützelemente gesetzt und
sorgen für eine zusätzliche Stabilität.

Im Falle, dass die Dekoration der
Wandpanele durch Dritte erfolgt,
haften diese für die Qualität und
Verwendbarkeit der eingesetzten Materialien (Film, Tapete, Farbe, usw.)

Durch die Verwendung der vorgesetzten Wände (Blendwände)
werden pro Wandplatte jeweils zwei Träger benötigt. Diese werden
im Hintergrund mit den Verbindungsblöcken verbunden.
Es sind verschiedenen Ausführungen der Blöcke verfügbar so
dass z.b. Wandelemente auch in T- oder Y-Form gestellt werden
können.
Flexiwall ist so einfach wie universell und ideal für nahezu jedes
Einsatzgebiet.

