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< 0,09 m²
SpeedDesk ist der mobile Präsentationstresen, der in einer
Tasche verschwindet, schnell aufzubauen und trotzdem
solide und stabil ist. Anders als mit anderen mobilen Tresen
präsentieren Sie mit SpeedDesk auch schwere Objekte
souverän und professionell.
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SpeedDesk is the innovative mobile presentation counter that
disappears in a single tote bag. It differs from conventional
mobil counters when it comes to stability. Even heavy
objects can be presented on the SpeedDesk, confidently
and professionally.
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SpeedUp ist das mobile tragfähige Präsentationswandsystem,
das es Ihnen ermöglicht, überall schnell und professionell Ihre
Produkte zu präsentieren. Denn SpeedUp ist im Gegensatz zu
anderen mobilen Systemen sehr standfest und kann problemlos auch schwere Exponate aufnehmen – an oder in der Wand.
Auch Flachbildschirme können einfach in das System integriert
werden.
SpeedUp wird platzsparend in Rollkoffern verstaut und schnell
und einfach ohne Werkzeug aufgebaut.

Der Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt. SpeedUp ist mit Magnetleisten
ausgestattet, so können Sie das System mit beliebigen 3 mm-Dekorplatten
belegen oder platzsparend zu verstauende individuell bedruckte Grafikpanels
verwenden. Die Motive können schnell und sauber ausgetauscht werden.
Auch hinterleuchtete Wandelemente können mit SpeedUp einfach realisiert
werden. Konstruktive Elemente treten vollständig in den Hintergrund.

In das SpeedUp Wandsystem lassen sich sämtliche Versorgungsleitungen wie Strom- oder LAN-Kabel unsichtbar integrieren.

SpeedUp is the innovative mobile presentation wall system that
enables you to present your exhibits anywhere you need them,
quickly and professionally, both directly within the wall structure
or on the wall. In contrast to other mobile systems, SpeedUp is
highly stable and stands up to considerable loads – heavier
exhibits are not a problem. LCD and plasma screen units can also
be readily integrated into the system.
SpeedUp can also be assembled quickly and without tools, then
stowed in space-saving casas with rollers. This makes transporting
the system as easy as can be.
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SpeedUp bietet 45°, 60°, 90° und 120° Winkelstützen. Eine spezielle Gelenkstütze lässt jeden Winkel von 0 – 270° zu.
Das Wandrahmen-Raster misst standardmäßig 100 x 100 cm
und kann bei Bedarf an Ihre speziellen Anforderungen angepaßt
werden. SpeedUp läßt sich beliebig hoch und breit aufbauen.
Die Rahmen können einseitig oder beidseitig belegt werden.
SpeedUp comes with 45°, 60°, 90° and 120° angled supports.
A special jointed support feature also makes any opening angle
from 0° to 270° feasible. The standard grid element measures
100 x 100 cm and can be set up in any desired width and hight.
The wall grid dimensions can be adapted to your specific
requirements. Items can be mounted on either one side or both
sides of the frames.

The number of possible configurations is practically unlimited. SpeedUp
functions on the basis of simple magnetic technology. Alternatively, any
number of different 3 mm decorative panels or stowable graphic banners can
be installed, which can also be quickly and neatly replaced as required.
Backlit wall elements can also be readily realized with SpeedUp.
The structural elements recede into the background to highlight th exhibits.

Ihre SpeedUp Präsentationswand kann ganz individuell für Ihre
Bedürfnisse ausgestattet und auch später ergänzt und erweitert
werden. Das System ist so vielseitig, dass Sie mit SpeedUp sogar
Ihren kompletten Messestand bauen können.
SpeedUp ist kompatibel zu SpeedWall, dem anspruchsvollen
Doppelwandsystem von SpeedDimension.

All the necessary leads – i.e. power and LAN cables – can be
integrated in the SpeedUp wall system.
SpeedUp can be inidividually equipped and configured, and the
wall system can be expanded whenever required. You can even
build an entire fair stand out of SpeedUp elements.
SpeedUp is compatible with SpeedWall, the double-wall system
of SpeedDimension.

