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// Load JS file theme Galleria.loadTheme('files/galleria/themes/classic/galleria.classic.js'); // Initialize
Galleria Galleria.run('#produkte-c747' , { height: 550, transition: 'fade', initialTransition: 'undefined',
clicknext: false, showImagenav: true, showCounter: false, lightbox: true, overlayBackground: '#0b0b0b',
overlayOpacity: 0.85, imageCrop: true, imageMargin: 0, imagePan: false, carousel: true, carouselSpeed:
200, carouselSteps: 'auto', lightboxFadeSpeed: 200, lightboxTransitionSpeed: 300, pauseOnInteraction:
true, show: 0, showInfo: false, thumbnails: true, thumbCrop: false, thumbMargin: 0, thumbQuality: true,
easing: 'galleria', transitionSpeed: 400, popupLinks: false, preload: 2, debug: true, queue: true,
imagePosition: 'center', maxScaleRatio: 0, swipe: true, fullscreenDoubleTap: true, layerFollow: true,
imageTimeout: 30000, fullscreenCrop: false, fullscreenTransition: 'undefined', touchTransition:
'undefined', keepSource: false, trueFullscreen: true, responsive: true, wait: 5000, idleMode: true, idleTime:

3000, idleSpeed: 200, thumbDisplayOrder: true, maxVideoSize: 'undefined', videoPoster: true,
thumbPosition: 'center' });

Die neue Generation textiler Faltdisplays.
Das Zusammenspiel perfekt funktionierender Falttechnik mit der Leichtigkeit der Textilbespannung
machen dieses Faltdisplay zum optimalen Präsentationssystem. Textilbespannung (Stoff) kann am Display
montiert bleiben. Aufklappen und fertig.
Schneller kann man keine Messewand aufbauen.
gerades Faltdisplay mit Security Lock Verriegelung (ohne Magnete ausschließlich Security Lock
Verriegelung)
leichter Rahmen aus anodisiertem Aluminium (verbiegen der Rohre nur mit massiver
Gewalteinwirkung möglich)
Optimale Spannung durch umlaufenden Klett- und Flauschrahmen (nicht nur einzelne Klettpunkte)
höhenverstellbare Schraubfüße an der Vorderseite
In Sekunden inkl. Grafik aufgezogen
sicher transportiert und verpackt in einer Trolleytasche mit 2 Rollen und Teleskopgriff
leichter Transport in jedem Pkw
optional inkl. 2 Halogenspots mit je 100W oder wahlweise 2 Led Strahler mit 12W entspricht ca.
85W Glühbrine ca. 900 Lumen
Premiumqualität
Ersatzteilversorgung über viele Jahre gesichert
Bei längerer Lagerung empfehlen wir, das Textil vom Faltdisplay zu entfernen.
Bequem einsetzbar als z.B. Messewand, Sponsorenwand, Pressewand, Photowand, Bühnenwand und vieles
mehr…

Druck:
Druckmedium
Polyesterstoff 220 g/m² knitterfrei mit Lotus Effekt
B1 Zertifizierung (schwer entflammbar)

Druckqualität:
Digitaldruck CMYK, sehr hohe UV-Stabilität, 720 dpi (Datenauflösung max. 150 dpi)

Format:
4x3 Felder (BxHxT) 2990mm x 2250mm x 300mm

Lieferumfang:
Grundsystem + Transporttrolley + Druck

Preise(exkl. 19% USt., zzgl. Versand)

ab 1 Stück » 650,-€/Stück
ab 5 Stück » 625,-€/Stück
ab 10 Stück » 600,-€/Stück
ab 15 Stück » 575,-€/Stück
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