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Massives, unbehandeltes Holz, mit integri-

erten Magneten, Metallsteck-Verbindung für 

die Bannerstange

Solid, untreated wood, with integrated mag-

nets, metall-connection for the banner bar

Greenboarder gibt es mit 

einer Kartonbasis, die entweder 

naturfarben bleibt oder digital 

bedruckt wird. Ein weiterer 

Pluspunkt gegenüber den 

Druck werden umweltfreun-

dliche Tinten verwendet. Wir 

empfehlen das Produkt für 

kurzfristige Kampagnen und 

einmaligen Aufbau.  

Greenboarder is available with 

a natural cardboard base or 

digital printed base. Another 

advantage compared to the nor-

mal asian roll up: a complete 

layout from foot to top. For print 

environmental friedly  inks are 

used. We recommend this prod-

uct for short-term campaigns 

and one-time setup.

Praktische Stofftasche für 

den Transport

Convenient transport bag

Eco Stand Standdisplay aus Holz mit 

patentierter Magnettechnik für den 

schnellen und einfachen Bannerwech-

für perfekte Spannung. 

with patented magnetic design for the 

quick and easy banner exchange: sus-

tainable, ecological and recyclable. 

code pc/box price/box

1 MMES2000800WD 1 A

2 MMESTBAG transport bag 1 A

3 MMGLAMP lamp 1 B

inklusive.

cable incl.

Flexible Bannerlänge 

Spannung. 

Flexible banner length 
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green-
boarder

recycelbare Roll-Up, das zu 100% aus Karton 

besteht. Es ist das ideale Präsentationsdis-

Produkte auch im Werbe- und Marketing-

bereich Wert legen. Greenboarder wird, im 

Gegensatz zum klassischen Alu-Roll-Up, in 

Europa in geschützten Werkstätten gefertigt 

clable roll up that is made 100% from card-

care for nature even for marketing material. 

minum base, greenboarder  is produced  in 

Europe in  isheltered workshops and directly 

shipped to you. Eco-logical and eco-nomical 

banner not included

video online

video online

1 eco stand

information

information
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mehr Infos auf Anfrage!
more information on request!

eco stand

design by Antonio Lanzillo & partners

metal strips 

for banner p. 261


