nachhaltige
Produkte

Werbetechnik nach Mass.
Seit 1994.

Plattenmaterial und Displays
Nachhaltige Materialien, verarbeitet zu individuellen Lösungen. Bei folgenden Produkten sind die
Umsetzungsmöglichkeiten beinahe grenzenlos – ohne dass der Blick auf den ökologischen Fussabdruck vernachlässigt wird.

ReBoard
Mit den Hohlkammerplatten aus FSC©-Karton stehen
Ihnen diverse Gestaltungsmöglichkeiten offen.
Vom einfachen Wandbild, zum konturgeschnittenen
Rotair, bis hin zu ausgefallenen Möbeln. Die Platten sind in
unterschiedlichen Farben und Stärken (10 mm und 16 mm)
erhältlich und lassen sich individuell bedrucken.
Bei der Materialstärke haben Sie die Wahl zwischen
10 mm und 16 mm.

DISPA©
Für qualitativ hochwertige Drucke empfehlen wir die
formstabilen und leichten Platten von DISPA©. Mit den
unterschiedlichen Oberflächen- strukturen lassen sich
Effekte erzielen, die sowohl optisch als auch haptisch
etwas hermachen. Die Platten sind aus FSC©-zertifiziertem
Papier hergestellt und zu 100% recyclingfähig. Sogar
eine Ausführung für den kurzfristigen Ausseneinsatz wird
angeboten (2,2 mm stark). Je nach Ausführung sind die
Platten in 2,4 mm und 3,8 mm Stärke erhältlich.

ArchiSonic
Im Bereich Schallabsorption eignen sich besonders die
PET-Platten von ArchiSonic. Sie bestehen aus recyclierten
PET-Flaschen und erziehlen hervorragende Werte für die
Verbesserung Ihrer Raumakustik.
Sie können Ihre Wände vollflächig verkleiden oder mit
einzelnen Elementen an Decke oder Wand die Akustik im
Raum verbessern.
Auch individuell gestaltete Möbel wie Wandregale können
Sie bei uns bestellen. Im exklusiven Farbsortiment werden
Sie bestimmt Ihre passende Farbe entdecken. Die Platten
sind in den Stärken 12 mm und 24 mm erhältlich.

Eco Stand
Bisher erhielt man Roll-up Displays nur in Aluminiumund Kunststoff-Ausführungen. Die neuen Holzdisplays
Eco Stand sehen nicht nur optisch sehr schön aus,
sie sind genauso funktionell, einfach aufzustellen und
wiederverwendbar wie die üblichen Systeme. Jedoch sind
sie aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.

Woodboarder
Mit dem Woodboarder haben Sie zusätzlich die Möglichkeit
auf eine zweiseitige Ausführung. Das Display aus FSC©zertifiziertem Holz ist mit seinem schlanken Design in jedem
Raum ein Hingucker.

Greenboarder
Für die Innenanwendung eignen sich auch die
Greenboarder Roll-ups aus Karton, welche in diversen
Ausführungen erhältlich sind. Ein- oder beidseitig, mit oder
ohne bedrucktem Fuss.
Es handelt sich hier um das erste vollständig recyclebare
Roll-up auf dem Markt.

Hang up Wood
Mit den Schienen Hang up Wood aus massivem,
Unbehandeltem Lindenholz erhalten Sie ein
natürliches Gesamtbild. Sie müssen zum Beispiel Ihre
Werbebotschaften oder Naturfotografien also nicht mehr
zwingend an Aluminiumleisten aufhängen.

Fassaden-, Fahrzeug-, oder Firmenbeschriftung
Sie planen eine Fahrzeug-, Firmen- oder Fassadenbeschriftung?
Was viele nicht wissen, zahlreiche Folien und Blachen in diversen Farben oder digital bedruckt,
sind auch in einer PVC-freien Variante erhältlich.

PVC-freie Folien
Egal ob digital bedruckt oder aus dem bestehenden
Farbsortiment. Mit diesen Folien kreieren
wir Ihren neuen Auftritt auf dem Markt und halten dabei
Ihren ökologischen Fussabdruck möglichst klein.
•
•
•
•
•
•

PVC-frei
phthalatfrei
teilweise aus biobasierten Materialien hergestellt
hergestellt mit 58% weniger Lösungsmitteln
hergestellt ohne Chlor oder andere Halogene
mit der Auszeichnung Greenguard Gold zertifiziert

PVC-freie Blachen und Netzbanner
Auch bei der Beschriftung der Aussenfassade oder
bei Bannern können Sie auf PVC-freie Blachen oder
Netze zurückgreifen. Die Beschriftungen stehen optisch
herkömmlichen Materialien in nichts nach, gleichzeitig
wird aber auch die Umwelt geschont.

Dieser Prospekt wurde klimaneutral in der Schweiz produziert.

Drucksache
myclimate.org/01-21-701200
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