CUBE
FRAME
Modulares Messesystem
Baukastenprinzip

CUBE-FRAME
Ausstellungen auf dem nächsten Level
Präsentieren Sie Ihr Projekt in der nächsten Dimension
Die Methode für kreative Ausstellungen
Mit dem Rahmen-System von CUBE-FRAME können Sie
Ihren Messestand beliebig verändern und umbauen.
So haben Sie die Möglichkeit, ohne großen Aufwand den
Ausstellungsraum individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
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Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Die Frage ist
zukünftig nicht mehr, WIE Sie etwas präsentieren
wollen, sondern lediglich, WAS es ist. Kreieren Sie etwas
ganz Besonderes. Unsere Rahmen helfen Ihnen dabei.
Kein lästiges Suchen nach neuen Lösungen, kein Loch
im Portemonnaie durch immer neue Ausgaben.
Sparen Sie mit uns Geld und Zeit und lassen Sie Ihre
Arbeit dank unserer CUBE-FRAME-Rahmen zu etwas
ganz Eigenem werden.
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CUBE-FRAME-MESSESTÄNDE
Ein Rahmen - viele Möglichkeiten
Bei unseren CUBE-FRAME-Rahmen handelt es sich um
eine moderne Lösung, die unter anderem zum Aufbau
interessanter Messestände dient. Die Rahmen bestehen
aus leichten Aluminiumkonstruktionen. Dadurch lassen
sie sich besonders leicht aufbauen und kombinieren.
Sie können sie jederzeit verändern oder ergänzen, ganz
wie es Ihnen gefällt und wie es die Situation erfordert.
Dafür benötigen Sie lediglich unseren leichten Rahmensatz für den grundlegenden Aufbau, die Wände und
sämtliche zusätzlichen Elemente, die Ihnen das Leben
leichter machen. Dazu gehören unter anderem Ständer,
Pylone, Platten zum Einhängen oder auch Regale. Dabei
können Sie unsere Rahmen gleichzeitig als informativen
Raumteiler verwenden, um den direkten Blick in hintere
Bereiche zu vermeiden und Interesse zu wecken. Natürlich sind die Rahmen immer wieder verwendbar. Das
Gestell aus Aluminium bleibt immer das Gleiche. Lediglich
die Grafik mit den zu präsentierenden Inhalten ändert sich
beliebig.
Das Besondere an unseren Rahmen ist die integrierte
Beleuchtung. So wird Ihr Stand nicht nur zum Hingucker,
sondern die Inhalte werden unweigerlich ins rechte Licht
gerückt und wirken dadurch automatisch ansprechender.
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CUBE-FRAME-Stände für Informationen
Mobile Lösungen
Für jede Ausstellung haben wir den richtigen Satz an
CUBE-FRAME -Rahmen für Sie. Bei dem Satz
„INFO CUBE-FRAME“ handelt es sich beispielsweise um
Rahmen, die sich ideal für folgende mobile Stände auf
Zeitausstellungen eignen:
- Informationsstand
- Promotionsstand
- Verkaufsstand
- Passagenstand
Die Rahmen selbst ähneln einem Puzzle. Sie können sie
jederzeit auseinanderbauen und an einem beliebigen Ort
wiederaufbauen. Sie sind leicht, lassen sich beliebig
kombinieren und bilden
ein Konstrukt, das durch seine J
=
Gesamtheit besticht.
Unser INFO CUBE-FRAME ist auch in verschiedenen
J
Größen verfügbar. Somit ist der Rahmen beliebig an
Raum- und Transportbedingungen anpassbar.
J
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Bauen Sie Ihren Stand an einem anderen Ort wieder auf,
lassen Sie auch hier Ihrer Fantasie freien Lauf. Die Kombination der einzelnen Teile ist ganz und gar Ihnen überlassen. Jede Veränderung wirkt wie eine Verjüngungskur für
Ihre Ausstellung. 1
Tauschen Sie Grafiken und Bilder einfach
aus, wenn sie nicht mehr aktuell sind oder Sie ein neues
SThema für eine Ausstellung haben. Die Rahmen bleiben
erhalten. Das spart Ihnen bares Geld.
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PYLONE „JUST CUBE-FRAME“
Stärke in der Einfachheit
Einfache Form, starke Aussage – damit sind die Werbepylone „JUST CUBE-FRAME“ perfekt beschrieben.
Solche Aufsteller eignen sich mit ihren jeweiligen individuellen Inhalten vor allem für Promotionveranstaltungen
oder als informative Aufsteller in Büros und Handelspassagen.
Die JUST CUBE-FRAME- Pylone sind in zwei Versionen
erhältlich:
- bestehend aus mehreren Paneelen - aufklappbar,
individuelle Veränderungen sind möglich
- bestehend aus einem Rahmen
matt, grafisch homogen
An den Rahmen können auf einer leichten Platte oder
auf Stoff gedruckte Grafiken kinderleicht aufgespannt
werden.
Einfachheit bedeutet nicht gleichzeitig Langeweile. Die
JUST CUBE-FRAME- Pylone erlauben jede Menge
Abwechslung bei Ihren Informations- oder Werbeaussagen. In unserem Angebot sind verschiedene
Zubehörteile erhältlich: von Regalen für Flugblätter oder
Multimediaanlagen, zu innerer und äußerer Beleuchtung, bis hin zu stabilisierenden Ständern mit beliebigen
Formen.
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QUICK CUBE-FRAME- WÄNDE
Kompaktes Grafikpuzzle
Hier handelt es sich um ein richtiges Puzzle. QUICK
CUBE-FRAME - Wände bieten unendlich viele Möglichkeiten, Ihren Stand zu arrangieren. Die Konstruktion
ist leicht und schnell montiert. Durch einfaches
Ändern und Tauschen können Sie attraktive grafische
Kombinationen erzeugen.
Die frei stehenden Wände, die nach der Zusammenlegung der Elemente dieses Satzes entstehen, können
unterschiedliche Abmessungen haben. Sie lassen
sich schnell wieder demontieren und transportieren,
passen durch ihre kompakte Größe sogar in einen
Kofferraum.
Ein solches Rahmenpuzzle sorgt während einer Messe oder Konferenz unweigerlich für Aufmerksamkeit.
Dadurch eignen sie sich natürlich auch wunderbar als
Werbeträger in Einkaufspassagen, Autohäusern oder
Bürogebäuden.
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BIG CUBE-FRAME WÄNDE
Werbung in Makro-Version
Bei BIG CUBE-FRAME handelt es sich um großformatige Tafeln, die sich auch für die Einrichtung eines
großen Raumes eignen. Sie können sowohl den Hintergrund bei einer Promotion oder einem Event
bilden, sie können aber auch als grafischer Raumteiler ihren Zweck erfüllen. Auch die Nutzung als Grundlage eines Fernseh- oder Bühnenbildes gehört zu dem
breiten Nutzungsspektrum dieser Tafel.
Die großen Wände aus Aluminium sind ungewöhnlich
leicht und können, wie die kleineren Tafeln, mit Platten
oder bedruckten Stoffen bespannt werden. Der Aufbau erfolgt wie gewohnt leicht und schnell.
Besonderer Beliebtheit erfreut sich die große Tafel in
ihrer Nutzung als Trennwand im Büro oder in Warteräumen. So müssen Kunden oder Patienten nicht auf
eine leere Wand starren, sondern haben die Möglichkeit, gleich noch Informationen zu erhalten.
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CUBE-FRAME WÄNDE
Neues Gesicht der Kunst
Auch in der Kunst sind die CUBE-FRAME-Rahmensysteme bereits angekommen. Die mit Grafiken gefüllten
Konstruktionen trennen Ausstellungsräume in
Museen und Galerien. Dank ihrer einfachen Form
bleiben sie selbst im Hintergrund und exponieren das,
was am wichtigsten ist - die Kunstwerke.
Mit den CUBE-FRAME MUSSEO Wänden sind Ihrer
Fantasie bei Projekten keine Grenzen gesetzt. Mit Hilfe
einfacher Rahmen und der darin eingespannten Grafik
lassen sich schnell Besichtigungspfade abgrenzen. Sie
können diese Pfade in einer Ausstellungsbox enden
lassen, natürlich aus CUBE-FRAME-Rahmen, ganz wie
es passt.
Sie können alles aus dem Ausstellungsraum herausholen. Verändern Sie die Rahmen und verschieben Sie
die CUBE-FRAME-Wände ganz nach Ihren
Vorstellungen.
Eine Grafik in der Galerie erhält zusätzliche Wirkung,
indem sowohl innere als auch äußere Beleuchtung
verwendet wird. Informationsständer, Ständer für
Flugblätter oder Multimediapylone sind nur einige
Ausstattungselemente des CUBE-FRAME-MUSSEOSystems. Somit ist sichergestellt, dass jede Kultureinrichtung das Richtige für sich findet.
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CUBE-FRAME-RAHMEN
GRAFISCHE PANEELE
Dynamische Bilder
Ein Gemälde an der Wand wird schnell langweilig?
Kein Problem – Nehmen Sie es einfach aus dem
Rahmen und ersetzen Sie es mit einem anderen.
Diese Möglichkeit bieten die graphischen
CUBE-FRAME-Paneele.
Die grafischen CUBE-FRAME-Paneele steigern die
Dynamik von Wänden im Büro, im Laden oder im Kino,
ohne dabei die Kosten zu steigern. Der Rahmen wird
nur ein einziges Mal gekauft, die grafischen Elemente
später einfach ausgetauscht. Somit liegt die Wahl
jedes Mal bei Ihnen allein, ob es ein reiner Zierhintergrund, oder aber eine Informations- oder Werbebotschaft sein soll.
Auch hier sorgt die Beleuchtung für das gewisse
Etwas und kann gänzlich an Ihre Bedürfnisse
angepasst werden.
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CUBE-FRAME SCHIRMWÄNDE
Beim Zahnarzt oder in der Boutique
Die Stunden im Warteraum müssen nicht langweilig
oder nervenaufreibend sein und auch die Zeit auf dem
Zahnarztstuhl kann durch eine ausdrucksstarke und
ansprechende Grafik angenehmer werden. Erstaunlich, was es ausmachen kann, wenn der Patient von
eventuell unangenehmen Erlebnissen abgelenkt ist.
Ideal dafür geeignet sind die CUBE-FRAME-Schirmwände. Doch nicht nur in medizinischen Einrichtungen
sind sie der ideale Helfer, sondern auch in Geschäften,
Frisier- oder Schönheitssalons.
Die Schirmwände sind leicht zu montieren und können,
je nach Bedarf, an jeden beliebigen Ort transportiert
werden. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit die
Wände fest aufzustellen, um daraus beispielsweise
Umkleidekabinen in Fitnessstudio zu kreieren.
Die an den Rahmen befestigten Grafiken unterstreichen nicht nur den Charakter des Raumes, sondern
sie sind auch besonders leicht sauber zu halten.
Platten ohne Druck können ganz einfach desinfiziert
werden und bewahren so vor allem im medizinischen
Bereich ihren keimfreien Charakter.

17

18

CUBE-FRAME STÄNDER
Ein kleines Ding, das große Freude macht
Zu unserem CUBE-FRAME-System gehören nicht nur
großformatige Wände. Wir bieten unseren Kunden
auch Rahmen, die als Ständer für Flugblätter und
Werbematerialien dienen.
Eine perfekte Lösung, wenn man bedenkt, dass bereits der Ständer selbst ein Werbeträger ist.
Die Flugblätter dienen nur als zusätzliches Infomaterial zum Mitnehmen. Es besteht außerdem die
Möglichkeit, im CUBE-FRAME-Rahmen auch einen
Computerbildschirm zu integrieren und Werbefilme
vorzuführen. Das erhöht die Interaktivität und weckt
das Interesse potenzieller Kunden.
Die Maße der Ständer können beliebig angepasst werden, während die Taschen für die Flugblätter den Vordruckformaten angepasst sind. Die Ständer eignen
sich ideal als Ergänzung zu den Ausstellungsständen
aus CUBE-FRAME-Modulen.
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CUBE-FRAME Shop
Ein Treffen unter vier Augen
Der Ort eines direkten Treffens mit dem Kunden ist
der wichtigste Raum jeder Promotion und Messe.
Unsere CUBE-FRAME Stände-Systeme bilden den
Hintergrund für die Präsentation, während sich der
CUBE-FRAME-Laden perfekt dafür eignet, den zukünftigen Kunden direkt anzusprechen. Präsentieren Sie
hier Ihre Produkte professionell und herausragend.
Es sind zwei Ladenversionen im
CUBE-FRAME-Rahmensystem
erhältlich:
• klappbar
• schließbar
Die einfachen und klappbaren Läden sind leicht und
lassen sich einfach an einen beliebigen Ort transportieren. Besonders hilfreich hierbei ist die spezielle
Transporttasche.
Der CUBE-FRAME Laden zeichnet sich, trotz des
geringen Gewichtes, mit außergewöhnlicher Qualität
und großer Stabilität aus. Bei einer neuen Veranstaltung genügt es völlig, die Grafik auszutauschen. Auch
hier werden nicht nur Zeit, sondern auch enorme
Kosten gespart.
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CUBE-FRAME PANEELE
Erhabene Expression

PANELE
HANG QUBE

CUBE-FRAME-Rahmen eignen sich nicht nur für den
ebenen Boden, sondern auch für die Höhe.
Bei HANG CUBE-FRAME–Konstruktionen handelt es
sich beispielsweise um hängende grafische Paneele.
Hängende Rahmen können sowohl vertikal als auch
Podniebn a e ks presja
horizontal
montiert werden. Mit ihrer Hilfe kann ein
Podniebna ekspresja
großer Raum in mehrere kleine Räume, z.B. in einem
podniebne.
Konstrukcje
QUB
E to
Büro
oder Amt,
geteiltHANG
werden.
Horizontale
Paneele o bardzo atrakcyjnej formie.
erlauben
ein Herabsenken der Decke, wobei diese
zusätzlich durch eine ansprechende Grafik
hervorgehoben wird. Vergessen Sie teure
Sanierungsarbeiten, es reichen die hängenden HANGCUBE-FRAME - Rahmen, um einen langweiligen Raum
in ein modern organisiertes Büro zu verwandeln.
Unsere HANG-CUBE-FRAME-Systeme eignen sich für
HAN G QUB E
Messen
und Veranstaltungen, um Ihren Stand von
anderen
zu trennen. Sie bewähren sich aber auch in
HANG QUBE
Supermärkten, wo sie unaufdringlich die
Aufmerksamkeit auf das beworbene Produkt lenken.

nego produktu.
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Elemente des
CUBE-FRAME
Systems
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Befestigung
einer Gewebefüllung
Light Board

spot

display

panel LED

26

Elemente des
CUBE-FRAME
Systems

einfach

zweifach

Front

Schrank

Regale
Seitlich
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Flügelschraube

Stecker 180°

Verbinder 90°,120°,135°

Verbinder 90°

Montagehalterung
für die Belichtung

Montagehalterung
zum Aufhängen des
Rahmens

TV-Halter

mit Lack

Stecker 180°

Schanier 90° -280°
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PLATTEN-FÜLLUNGEN
Leichtheit und Eleganz
Für die CUBE-FRAME-Rahmen verwenden wir
bedruckte Hartschaumplatten.
Diese Füllung wird mittels eines Magnetsreifens
am Rahmen befestigt.
Dank dieser Lösung sind die Konstruktionen trotz
ihrer Größe so leicht und lassen sich bei Bedarf an die
==
jeweilige Exposition anpassen.
Dabei sind Sie nicht auf
=
Standardformate angewiesen.
É=
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PLATTENFÜLLUNGEN

Formate des Standartrahmen

50 x 125cm
70 x 125cm
100 x 125cm
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=
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Breite x Höhe
50 x 100cm
70 x 100cm
100 x 100cm
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X-CITE Werbesysteme GmbH
Gwinnerstr. 40
D-60388 Frankfurt am Main
www.x-cite.com

