
 stabile faltzelte in größen 3x3 m , 4,5x3 m und 6x3 m
 

stable folding tents in sizes 3x3 m , 4,5x3 m and 6x3 m

 einfacher und schneller aufbau durch auseinanderziehen der struktur

 

 easy and quick set up through extendable structure

 umfangreiches zubehör
 wide range of  accessories

 in standardfarben oder individuell bedruckt

 

 in standard colors or individual printing

 langlebig und für jede veranstaltung geeignet

 

 durable and suitable for any event

DS Promotionzelte

standardfarben
basic colours

white

pantone 4685 C

pantone 012 C

pantone 804 C

pantone 199 C

pantone 7732 C

pantone 2945 C

pantone 7568 C

pantone 430 C

pantone black C

farbangaben sind richtwerte 
colour specifi cation are approximate values

alle stoffe 
zertifi ziert

all fabrics are 
certifi ed

B1

- Variable Präsentations-Systeme
   für Messen, Kongresse, Promotion

- Eigene Grafikproduktion, Gestaltung und Design

Ralf Konze GmbH, Keltenstr.10, 63486 Bruchköbel, Tel.: 06181-86176, Fax: 06181-86171
                      eMail: info@ralfkonzegmbh.de, Internet: www.ralfkonzegmbh.de



 struktur aus natureloxiertem aluminium mit klarer pulver-
 beschichtung
 structure of clear powder coated anodized aluminium

 sechseckige stützen sorgen für hohe stabilität
 hexagonal legs ensure high stability

 optional: stapelbare bodenplatten mit 5 kg und 10 kg gewicht  
 optionally: stackable base plates with 5 kg and  10 kg weight

 einfache reparatur durch 
 verschraubte kreuzscheren
 easy to repair through bolted 
 crosses

 kurbelvorrichtung zur erhöhung der spannung des dachs
 crank device to increase the tension of the roof

 optional: seitenwände in 3, 4,5 und 6 meter breite
 auch individuell ein- oder doppelseitig bedruckbar
 optionally: side walls of 3, 4,5 and 6 meter width
 one- or doublesided customized printing possible 

 panoramafenster und tür für die wände umsetzbar
 picture-window and door for the walls realisable

 optional: set mit abspannseilen und heringen
 optionally: set with anchoring ropes and tent pegs

 optional: rollbare tasche mit extrafächern für seitenwände 
 für häufi gen transport
 optionally: rollable bag with extra pouches for side walls for 
 frequent transport

bitte sprechen sie uns bei fragen zu druckumsetzungen an |  feel free to contact us in case of questions about the print implementation
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