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4   ECOFRAME

ECOFRAME

art. 

eCof14a6
eCof14a5

eCof25a4
eCof25a3
eCof25a2
eCof25a1

Profile

14
14

25
25
25
25

Poster siZe / grÖsse

105 x 148mm
148 x 210mm

210 x 297mm
297 x 420mm
420 x 594mm
594 x 841mm

din a6
din a5

din a4
din a3
din a2
din a1

X

Y

Profiles: 14 / 25mm - silver anodized
Corners: rounded safety corners

ecoframe is a snap frame which was specifically engineered to be very competitive in the 
market. the product is protected worldwide by all relevant patent applications. it offers 
some unique features which allow the product to stand out against those of competitors. 
the front profiles are made of silver anodized aluminium. the backing and the corners are 
injection molded. the small and elegant safety corners make the ecoframe a user-friendly 
and safe product while keeping the look of a mitered frame.

der ecoframe ist ein Klapprahmen, der speziell für eine äußerst wettbewerbsfähige 
Position auf dem Markt entwickelt wurde. dieses Produkt wird weltweit durch alle 
relevanten Patentanmeldungen geschützt.
er bietet einige einzigartige eigenschaften und funktionen, dank derer er sich 
von den Produkten anderer anbieter ganz klar abhebt. die vorderen Profile sind 
aus silber-eloxiertem aluminium, die rückseite und ecken im spritzgießverfahren 
gefertigt. dank der kleinen und eleganten sicherheitsecken ist der ecoframe 
benutzerfreundlich und sicher und sieht dennoch wie ein auf gehrung 
geschnittener rahmen aus.

options:
•	 32mm profiles 
•	 round corners
•	 Counter support
•	 ral colors or wood finish
•	 screen printing

optionen:
•	 32mm Profile 
•	 runde ecken
•	 thekenaufsteller
•	 ral farben oder Holz-finish
•	 siebdruck

Profile: 14 / 25mm - silber eloxiert 
ecke: abgerundete sicherheits ecke
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POSTER FRAME

art. 

Pf2000a5
Pf2000a4
Pf2000a3
Pf2003a3
Pf2000a2
Pf2000a1
Pf205070
Pf207010

Pf2500a5
Pf2500a4
Pf2503a4
Pf2500a3
Pf2500a2
Pf2500a1
Pf255070
Pf257010

Pf3200a3
Pf3200a2
Pf3200a1
Pf325070
Pf327010
Pf3200a0

Profile

20
20
20
20 - red
20
20
20
20

25
25
25 - red
25
25
25
25
25

32
32
32
32
32
32

Poster siZe / grÖsse

148 x 210mm
210 x 297mm
297 x 420mm
297 x 420mm
420 x 594mm
594 x 841mm
500 x 700mm

700 x 1000mm

148 x 210mm
210 x 297mm
210 x 297mm
297 x 420mm
420 x 594mm
594 x 841mm
500 x 700mm

700 x 1000mm

297 x 420mm
420 x 594mm
594 x 841mm
500 x 700mm

700 x 1000mm
841 x 1189mm

din a5
din a4
din a3
din a3
din a2
din a1
din B2
din B1

din a5
din a4
din a4
din a3
din a2
din a1
din B2
din B1

din a3
din a2
din a1
din B2
din B1
din a0

11 mm
20

 m
m

Y

X

20 mm

11
 m

m

Poster

our Poster frame sets the standard amongst snap frames. High quality profiles, a perfect 
assembly and a good packaging make this product a global best seller. ideal for all poster 
sizes. screws and plugs for wall mounting are included.

unser Plakatrahmen setzt den standard im Bereich Klapprahmen.
Hochwertige Profile, ein perfekter aufbau und eine gute Verpackung machen dieses 
Produkt zu einem weltweiten Verkaufsschlager. ideal für alle Plakatgrößen geeignet. 
schrauben und dübel für die Wandmontage sind im lieferumfang enthalten.

Profiles: 20 / 25 / 30mm - silver anodized
Corners: 45°

options:
•	 30mm/38mm/45mm profiles 
•	 round corners
•	 Hangers for easy mounting
•	 screen printing

optionen:
•	 30 mm/38 mm/45 mm profile 
•	 runde ecke
•	 aufhänger für eine einfache Montage
•	 siebdruck

Profile: 20 / 25 / 30mm - silber eloxiert
ecke: 45° 



6   SECURITY FRAME

SECURITY FRAME

25
 m

m
X

Y

25 mm

12
 m

m

Poster

12 mm

113 mm

levertool: Keysf

art. 

Pf2500a4s
Pf2500a3s
Pf2500a2s
Pf2500a1s

Profile

25
25
25
25

Poster siZe / grÖsse

210 x 297mm
297 x 420mm
420 x 594mm
594 x 841mm

din a4
din a3
din a2
din a1

Keysf levertool

the security frame is a snap frame with secure hard-to-open profiles. ideal for medium-
sized posters.
suitable for use in public and crowded areas. screws and plugs for wall mounting are 
included.

der sicherheitsrahmen ist ein Klapprahmen mit sicheren, schwer zu öffnenden Profilen. 
ideal für mittelgroße Plakate.
geeignet für den einsatz in öffentlichen Bereichen und Bereichen mit viel 
Publikumsverkehr. schrauben und dübel für die Wandmontage sind im lieferumfang 
enthalten.

Profiles: 25mm - silver anodized
Corners: 45° 

options:
•	 32mm/42mm profiles 
•	 ral colors
•	 lever tool
•	 Hangers for easy mounting
•	 screen printing

optionen:
•	 32 mm/42 mm profile 
•	 ral farben
•	 Hebelwerkzeug
•	 aufhänger für eine einfache Montage
•	 siebdruck

Profile: 25mm - silber eloxiert  
ecke: 45° 
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WEATHERPROOF FRAME

art. 

Pf25WP00a4
Pf25WP00a3
Pf25WP00a2
Pf25WP00a1
Pf25WP5070
Pf25WP7010

Profile

25
25
25
25
25
25

Poster siZe / grÖsse

210 x 297mm
297 x 420mm
420 x 594mm
594 x 841mm
500 x 700mm

700 x 1000mm

din a4
din a3
din a2
din a1
din B2
din B1

25 mm

25
 m

m

Y

X
16

 m
m

Poster

12 mm

suitable to use in outdoor conditions. available in every poster size. the product has water 
drainage holes and is weatherproof (iP55 approved). screws and plugs for wall mounting 
are included. 

geeignet für den einsatz im freien. in allen Plakatgrößen erhältlich.
dieses Produkt verfügt über Wasserablauflöcher und ist wetterfest (iP55- Zulassung). 
schrauben und dübel für die Wandmontage sind im lieferumfang enthalten.

Profiles: 25mm - silver anodized 
Corners: 45°

options:
•	 35mm profiles
•	 ral colors
•	 Hangers for easy mounting

optionen:
•	 35 mm profile
•	 ral farben
•	 aufhänger für eine einfache Montage

Profile: 25mm - silber eloxiert  
ecke: 45° 



8   LOCKABLE FRAME

LOCKABLE FRAME

art. 

Pf32loCKa4
Pf32loCKa3
Pf32loCKa2
Pf32loCKa1

Profile

32
32
32
32

Poster siZe / grÖsse

210 x 297mm
297 x 420mm
420 x 594mm
594 x 841mm

din a4
din a3
din a2
din a1

32 mm

19
 m

mPoster

32
 m

m

Y

X19 mm

the four sides of the lockable frame can be opened sequentially by removing the security 
screw. this system ensures your poster is never accessed by unauthorized people which 
makes it extremely suitable for public areas. the allen key for unlocking the profiles and 
screws and plugs for wall mounting are included. 

die vier seiten des verschließbaren rahmens können nacheinander durch entfernen der 
sicherheitsschraube geöffnet werden.
dieses system gewährleistet, dass fremde Personen keinen Zugriff auf ihr Plakat erhalten, 
wodurch dieses system sich besonders für den einsatz in öffentlichen Bereichen eignet. 
der inbus-schlüssel zum Öffnen der Profile sowie die schrauben und dübel für die 
Wandmontage sind im lieferumfang enthalten.

Profiles: 32mm - silver anodized
Corners: 45° 

options:
•	 Hangers for easy mounting
•	 screen printing

optionen:
•	 aufhänger für eine einfache Montage
•	 siebdruck 

Profile: 32mm - silber eloxiert  
ecke: 45° 
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LOCKABLE WEATHERPROOF FRAME

art. 

Pf35loCK00a3
Pf35loCK00a2
Pf35loCK00a1
Pf35loCK00a0
Pf35loCK5070
Pf35loCK7010

Profile

35
35
35
35
35
35

Poster siZe / grÖsse

297 x 420mm
420 x 594mm
594 x 841mm

841 x 1189mm
500 x 700mm

700 x 1000mm

din a3
din a2
din a1
din a0
din B2
din B1

35 mm

17
 m

m

Poster

35
 m

m

17 mm
X

Y

the four sides of the lockable frame can be opened sequentially by removing the security 
screw. this system ensures your poster is never accessed by unauthorized people which 
makes it extremely suitable for public areas or outdoor use. the product has water 
drainage holes and is weatherproof (iP55 approved). the allen key for unlocking the 
profiles and screws and plugs for wall mounting are included. 

die vier seiten des verschließbaren rahmens können nacheinander durch entfernen der 
sicherheitsschraube geöffnet werden.
dieses system gewährleistet, dass fremde Personen keinen Zugriff auf ihr Plakat erhalten, 
wodurch dieses system sich besonders für den einsatz in öffentlichen Bereichen oder im 
freien eignet. dieses Produkt verfügt über Wasserablauflöcher und ist wetterfest (iP55- 
Zulassung).
der inbus-schlüssel zum Öffnen der Profile sowie die schrauben und dübel für die 
Wandmontage sind im lieferumfang enthalten.

Profiles: 35mm - silver anodized 
Corners: 45°

options:
•	 Hangers for easy mounting
•	 screen printing

optionen:
•	 aufhänger für eine einfache Montage
•	 sibdruck 

Profile: 35mm - silber eloxiert  
ecke: 45° 



10   WINDOW FRAME

WINDOW FRAME

art. 

Pf25Win00a4
Pf25Win00a3
Pf25Win00a2
Pf25Win00a1

Profile

25
25
25
25

Poster siZe / grÖsse

210 x 297mm
297 x 420mm
420 x 594mm
594 x 841mm

din a4
din a3
din a2
din a1

Poster

20 mm

25
 m

m
20 mm

X

Y

the Window frame system is available in 25mm silver anodized profiles in different sizes. 
the easy-to-open snap frame includes 2 anti-reflex Pet covers so that the poster can 
be viewed both from inside and outside. the Window frame is fixed at the inside of the 
window with double sided tape. a set of matching decorative profiles is included to be 
fixed at the outside hiding the double sided tape which holds the Window frame  to the 
window. 

das rahmensystem für die fenstermontage mit 25 mm breiten silber-eloxierten Profilen ist 
in verschiedenen größen erhältlich.
im lieferumfang des einfach zu öffnenden Klapprahmens sind zwei 
antireflexabdeckungen enthalten, sodass die Plakate sowohl innen als auch außen 
sichtbar sind. der rahmen für die fenstermontage wird an der innenseite des fensters mit 
doppelseitigem Klebeband befestigt. ein satz mitgelieferter passender, dekorativer Profile 
wird an der fensteraußenseite befestigt, sodass das doppelseitige Klebeband, mit dem der 
rahmen an der innenseite befestigt wird, verdeckt ist.

Profiles: 25mm - silver anodized
Corners: 45°

options:
•	 32mm profiles
•	 screen printing

optionen:
•	 32 mm profile
•	 siebdruck

Profile: 25mm - silber eloxiert  
ecke: 45° 
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WINDOW SIGN

art. 

Wsign00a4g
Wsign00a4B

Profile

grey
black

Poster siZe / grÖsse

210 x 297mm
210 x 297mm

din a4
din a4

Poster

Glass

7 mm

32
4 

m
m

235 mm

Frame

the plastic injected Window sign is a practical solution for places where messages changes 
very often. suitable for offices, shops, pharmacies, real estate agents, … the message can 
be seen from both sides of the window. Magnets help locking the frame. the Window sign 
is fixed at the inside of the window with double sided tape. a set of matching decorative 
profiles is included to be fixed at the outside hiding the double sided tape which holds the 
Window sign to the window. available in a4 size in black and metallic grey.

dieses im spritzgießverfahren hergestellte fensterschild ist eine praktische lösung an 
orten mit regelmäßig wechselnden Mitteilungen.
geeignet für Büros, geschäfte, apotheken, immobilienmakler, usw. die Mitteilung ist auf 
beiden fensterseiten sichtbar. Magnete verriegeln den rahmen.
das fensterschild wird an der innenseite des fensters mit doppelseitigem 
Klebeband befestigt. ein satz mitgelieferter passender, dekorativer Profile wird an 
der fensteraußenseite befestigt, sodass das doppelseitige Klebeband, mit dem das 
fensterschild an der innenseite befestigt wird, verdeckt ist.
erhältlich in schwarz und Metallic-grau für das din-a4-format.

options:
•	 different colors available

optionen:
•	 in verschiedenen farben erhältlich



12   DOUBLE SIDED SNAP FRAME

DOUBLE SIDED SNAP FRAME

art. 

Pf25ds00a4
Pf25ds00a3
Pf25ds00a2
Pf25ds00a1
Pf25ds5070

Profile

25
25
25
25
25

Poster siZe / grÖsse

210 x 297mm
297 x 420mm
420 x 594mm
594 x 841mm
500 x 700mm

din a4
din a3
din a2
din a1
din B2

25 mm

27
 m

m

Poster

Poster

PP

X

Y

25
 m

m

27 mm

a suitable way to present your posters in places where there is no possibility for wall 
mounting. When suspended from the ceiling via wire cables in front of a window, posters 
can be viewed both from inside and outside. each frame includes hanging hooks for 
suspension.

eine passende option, Plakate an orten zu zeigen, an denen keine Wandmontage möglich 
ist.
einfach den rahmen mittels drahtseilen von der decke aus vor einem fenster aufhängen 
und schon ist das Plakat innen und außen sichtbar. Jeder rahmen verfügt über 
aufhängehaken.

Profiles: 25mm - silver anodized
Corners: 45° 

options:
•	 32mm profiles
•	 Ceiling suspension kits
•	 screen printing

optionen:
•	 32 mm  profile
•	 Kit für die deckenaufhängung
•	 siebdruck

Profile: 25mm - silber eloxiert 
ecke: 45° 
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POSTER SNAP

art. 

Ps25021
Ps25030
Ps25042
Ps25050
Ps25060
Ps25070
Ps25085

Ps250100
Ps250120

Profile

25
25
25
25
25
25
25
25
25

Poster siZe / grÖsse

210mm
297mm
420mm
500mm
600mm
700mm
850mm

1000mm
1200mm

din a4
din a4/a3
din a3/a2

din B2
din a2/a1
din B2/B1
din a1/a0

din B1
din a0

Poster

Poster

X

25mm

a decorative and economical solution for displaying posters. one set of the Poster snap 
includes the upper and the bottom profiles with the endcaps. Moving hangers permit easy 
assembly.

eine dekorative und wirtschaftliche lösung für die Präsentation von Plakaten.
ein satz des Poster snap enthält das obere und untere Profil mit endkappen. Bewegliche 
aufhänger ermöglichen eine einfache Montage.

Profiles: 25mm - silver anodized
Corners: 45° 

options:
•	 screen printing

optionen:
•	 siebdruck

Profile: 25mm - silber eloxiert  
ecke: 45° 



14   DECORATIVE MENUBOARD

DECORATIVE MENUBOARD

art. 

infoa4r
infoa3r

Poster siZe / grÖsse

210 x 297mm
297 x 420mm

din a4
din a3

Y2Y1

Decorative base

Decorative base

freestanding menuboard with a sight angle that catches the eye level. the heavy 
decorative base provides an elegant look and stability. available in sizes a4 & a3 in portrait 
& landscape positions. the fixed height of the a4 model is 1000 mm. the height of the a3 
model is 1200 mm.

frei stehender Menüständer mit sichtwinkel, der den Blick auf sich lenkt.
der schwere, dekorative fuß macht einen eleganten eindruck und verschafft stabilität. 
erhältlich in den größen a4 und a3 und in Hoch- und Querformat. die feste Höhe des a4-
Modells beträgt 1000 mm. die Höhe des a3-Modells beträgt 1200 mm.

Profiles: 25mm - silver anodized 
Corners: round 

options:
•	 45° corners
•	 adjustable height

optionen:
•	 45° ecke
•	 einstellbare Höhe

Profile: 25mm - silber eloxiert  
ecke: rund 
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ECO A BOARD

art. 

eCoout00a1
eCoout7010

Profile

32
32

Poster siZe / grÖsse

594 x 841mm
700 x 1000mm

din a1
din B1

X

Y

H

a double sided customer stopper. easy-to-open snap frame includes the anti-reflective 
cover in all standard a Boards. galvanized backing. Cost saving mill finished legs.

ein doppelseitiger Kundenstopper.
der einfach zu öffnende Klapprahmen umfasst die antireflexabdeckung in allen standard-
a-Boards. Verzinkte rückseite. Kostengünstige walzblanke Beine.

Profiles: 32mm - silver anodized 
Corners: rounded safety corners

options:
•	 45° corners/round corners
•	 Ps backing for indoor use 
•	 Brochure basket
•	 Header

optionen:
•	 45° ecke / runde ecke
•	 Ps-rückseite für innenbereiche
•	 Broschürenkorb
•	 topschild

Profile: 32mm - silber eloxiert  
ecke: abgerundete sicherheits ecke 



16   PREMIUM A BOARD

PREMIUM A BOARD

art. 

aBPr00a1
aBPr7010

Profile

30
30

Poster siZe / grÖsse

594 x 841mm
700 x 1000mm

din a1
din B1

X

WITH CHANGEABLE HEADER

this heavy duty pavement sign is the perfect solution for displaying posters which 
change regularly while having your logo or a permanent message on top. the replaceable 
aluminium composite panel is the ideal spot for this logo or message. the Premium 
a Board is suitable for outdoor conditions. the frame is hinged for easy transport and 
storage. silver anodized aluminium legs. a heavy back panel provides extra stability. each 
unit has water drainage holes in the bottom profiles.

MIT VERÄNDERBARE TOPSCHIELD 

dieser strapazierfähige Kundenstopper ist die perfekte lösung für regelmäßig wechselnde 
Plakate, bei denen ihr logo oder eine dauerhafte nachricht oberhalb präsent ist.
die austauschbare aluminiumverbundplatte ist die ideale stelle für dieses logo oder 
diese Mitteilung. das Premium a Board ist für den einsatz in außenbereichen geeignet. 
für den einfachen transport und eine platzsparende lagerung lässt sich der rahmen 
zusammenklappen. silber-eloxierte aluminiumbeine. die schwere rückwand verschafft 
zusätzliche stabilität. Jedes Premium a Board verfügt über Wasserablauflöcher in den 
unteren Profilen.

Profiles: 30mm - silver anodized
Corners: 45°

options:
•	 ral colors

optionen:
•	 ral farben

Profile: 30mm - silber eloxiert  
ecke: 45° 
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WEATHERPROOF A BOARD

X

Y

H

art. 

aBCl00a1WP
aBCl7010WP

Profile

35
35

Poster siZe / grÖsse

594 x 841mm
700 x 1000mm

din a1
din B1

Weatherproof double sided customer stopper. suitable for use under rainy outdoor 
conditions. easy-to-open snap frames include the anti-reflex covers in all standard a 
boards. silver anodized aluminium legs. a heavy back panel provides extra stability. each 
unit has water drainage holes in the bottom profiles.

Wetterfester doppelseitiger Kundenstopper. geeignet für den einsatz in regnerischen 
außenbereichen.
die einfach zu öffnenden Klapprahmen umfassen die antireflexabdeckungen in allen 
standard-a-Boards. silber-eloxierte aluminiumbeine. die schwere rückwand verschafft 
zusätzliche stabilität. Jedes Premium a Board verfügt über Wasserablauflöcher in den 
unteren Profilen.

Profiles: 35mm - silver anodized
Corners: 45°

options:
•	 Brochure basket
•	 Header

optionen:
•	 Broschürenkorb
•	 topschield

Profile: 35mm - silber eloxiert  
ecke: 45°



18   SWINGPRO / WINDPRO

SWINGPRO / WINDPRO

art. Base siZe / grÖsse art. Poster siZe / grÖsse

art. Base siZe / grÖsse

Water Base

art. Poster siZe / grÖsse

fraMe

WindProfa1
WindProfa0

594 x 841mm
841 x 1189mm

din a1
din a0

WinProBa!B2

WinProBa0B1

sWingProBa1

sWingProBa0

sWingProBB1

sWingProBB2

1210 x 690 x 1070mm

1560 x 890 x 1420mm

1370 x 890 x 1260mm

1070 x 690 x 920mm

WindProfa1

WindProfa0

WindProfB1

WindProfB2

594 x 841mm

841 x 1189mm

700 x 1000mm

500 x 700mm

din a1

din a0

din B1

din B2

aluMiniuM Base fraMe

1020 x 720 x 580mm

1320 x 900 x 630mm WindProfB1
WindProfB2

700 x 1000mm
500 x 700mm

din B1
din B2

a stunning new look for pavement signs. the swingPro and the WindPro share the same 
top frame, but have a different base. the swingPro has silver anodized aluminium feet 
while the WindPro has a plastic waterbase in a metallic dark grey color. each waterbase  has 
ground wheels to enable an easy movement and is supplied with industrial salt to prevent 
freezing in winter. Both products are suitable for windy and rainy outdoor conditions. 
round corners guarantee maximum safety on the pavement. the waterbase and the 
aluminium feet are available in different sizes according to the poster size, providing 
maximum stability. the product is used double sided.

ein erstaunlich neuer look für Kundenstopper. die Kundenstopper swingPro und WindPro 
verfügen über den gleichen oberrahmen, jedoch einen unterschiedlichen fuß.
der swingPro hat silber-eloxierte aluminiumfüße, der WindPro hingegen einen 
Kunststofffuß in Metallic-dunkelgrau, der mit Wasser befüllt werden kann.
Jeder standfuß ist mit rollen für einen einfachen transport ausgestattet und wird zwecks 
frostschutz im Winter mit industriesalz geliefert. Beide Produkte sind für den einsatz 
in windigen und regnerischen außenbereichen geeignet. runde ecken gewährleisten 
höchste sicherheit auf dem Bürgersteig. für maximale stabilität sind der mit Wasser 
befüllbare fuß und die aluminiumfüße – auf die Plakatgrößen abgestimmt – in 
verschiedenen größen erhältlich. dieses Produkt wird doppelseitig verwendet.

Profiles: 40mm - silver anodized
Corners: rounded safety corners 

options:
•	 Waterbase available in different 

colors

optionen:
•	 Wasser befūlbare fuß in verschiedene 

farben erhaltlich

Profile: 40mm - silber eloxiert  
ecke: abgerundete sicherheits ecke
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WINDPRO LED

art. 

WindProl00a1

Poster siZe / grÖsse

594 x 841mmdin a1

X

Y

WindPro led is an innovative, illuminated and eye-catching product that will attract 
consumers for sure. the border framing/passe partout effect which is created by the 40mm 
silk screen printing, gives the product a very trendy, contemporary look. rechargeable 
lifePo4 batteries, which provide high power but are low in weight, are hidden in the base. 
lockable uV resistant polycarbonate covers and the lockable battery compartment will 
keep both the posters and the battery safe. Both the frame and the battery compartment 
are waterproof. it is possible to adjust the brightness mode  and switch from the bright 
mode (power for approx. 7 hours)  to the energy saving mode (power for approx. 14 
hours). a battery charging unit is included. to fully charge the battery will take about 5-6 
hours. the battery has a lifecycle of more than 1500 charges. the WindPro led has a digital 
led indicator for showing the battery level. 

der Kundenstopper Windpro led ist ein innovativer und beleuchteter Blickfang, der ihre 
Kunden ganz bestimmt anzieht.
der durch den 40 mm breiten siebdruck geschaffene rahmen-/Passepartout-effekt 
verleiht dem Produkt einen besonders trendigen, modernen look. die wiederaufladbare 
lifePo4-akkus, die bei geringem gewicht hohe leistung bieten, sind im fuß integriert. die 
abschließbaren und uV-beständige Polycarbonat-abdeckungen und das abschließbare 
Batteriefach schützen sowohl die Plakate als auch die Batterien. rahmen und Batteriefach 
sind wasserdicht. die Helligkeit kann vom hellen Modus (Betriebszeit ca. 7 stunden) 
auf den energiesparmodus (Betriebszeit ca. 14 stunden) umgeschaltet werden. ein 
Batterieladegerät ist im lieferumfang enthalten. das vollständige laden des akkus 
dauert ca. 5 bis 6 stunden und dessen lebensdauer beträgt über 1500 ladezyklen. 
der Kundenstopper WindPro led verfügt über eine led-anzeige zur anzeige des 
ladezustandes.
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ECO SWINGMASTER

art. 

eCosW00a1
eCosW00a0
eCosW00B1

Profile

40
40
40

Poster siZe / grÖsse

594 x 841mm
841 x 1189mm
700 x 1000mm

din a1
din a0
din B1

X

Y

the eco swingmaster sets the standard amongst pavement signs. the heavy long feet 
together with steel springs provide both stability and flexibility. the eco swingmaster is 
suitable for windy and rainy outdoor conditions. the rubber seal around the frame will 
protect the poster within. the eco swingmaster has round corners to ensure maximum 
safety. the easy-to-open snap frame includes an anti- reflective cover. the product is used 
double-sided.  

der eco swingmaster setzt den standard im Bereich Kundenstopper.
die schweren langen füße sowie die stahlfedern bieten stabilität und flexibilität. der eco 
swingmaster ist für den einsatz in windigen und regnerischen außenbereichen geeignet. 
die gummidichtung um den rahmen schützt das innen befindliche Plakat. für maximale 
sicherheit verfügt der eco swingmaster über runde ecken. der leicht zu öffnende 
Klapprahmen umfasst eine antireflexabdeckung. dieses Produkt wird doppelseitig 
verwendet.

Profiles: 40mm - silver anodized
Corners: rounded safety corners

options:
•	 Header

optionen:
•	 topschild

Profile: 40mm - silber eloxiert  
ecke: abgerundete sicherheits ecke
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ECO WATERBASE WIND SIGN

art. 

eCoWat00a1
eCoWat00a0
eCoWat00B1

Profile

40
40
40

Poster siZe / grÖsse

594 x 841mm
841 x 1189mm
700 x 1000mm

din a1
din a0
din B1

X

Y

the eco Waterbase Windsign is very similar to the eco swingmaster but has a plastic 
waterbase in a metallic dark grey color. each waterbase  has ground wheels to enable 
an easy movement and is supplied with industrial salt to prevent freezing in winter. the  
product is suitable for windy and rainy outdoor conditions. round corners guarantee 
maximum safety on the pavement. the easy-to-open snap frame includes an anti- 
reflective cover. the product is used double sided.
 
der Kundenstopper eco Waterbase Windsign ähnelt dem eco swingmaster, verfügt jedoch 
über einen Kunststofffuß in Metallic-dunkelgrau, der mit Wasser befüllt werden kann.
Jeder standfuß ist mit rollen für einen einfachen transport ausgestattet und wird zwecks 
frostschutz im Winter mit industriesalz geliefert. dieses Produkt ist für den einsatz in 
windigen und regnerischen außenbereichen geeignet. runde ecken gewährleisten 
höchste sicherheit auf dem Bürgersteig. der leicht zu öffnende Klapprahmen umfasst eine 
antireflexabdeckung. dieses Produkt wird doppelseitig verwendet.

Profiles: 40mm - silver anodized
Corners: rounded safety corners

options:
•	 Header
•	 Waterbase available in different colors

optionen:
•	 topschildWasser befūlbare fuß in 

verschiedene farben erhaltlich

Profile: 40mm - silber eloxiert  
ecke: abgerundete sicherheits ecke 
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LED THINLITE

art. 

ledss00a4
ledss00a3
ledss00a2
ledss00a1
ledss00a0
ledss5070
ledss1070
ledss6080

Profile

25
25
25
25
25
25
25
25

Poster siZe / grÖsse

210 x 297mm
420 x 297mm
594 x 420mm
841 x 594mm

1189 x 841mm
500 x 700mm

1000 x 700mm
600 x 800mm

din a4
din a3
din a2
din a1
din a0
din B2
din B1

-

single sided

art. 

ledds00a4
ledds00a3
ledds00a2
ledds00a1
ledds00a0
ledds5070
ledds1070

Profile

25
25
25
25
25
25
25

Poster siZe / grÖsse

210 x 297mm
420 x 297mm
594 x 420mm
841 x 594mm

1189 x 841mm
500 x 700mm

1000 x 700mm

din a4
din a3
din a2
din a1
din a0
din B2
din B1

douBle sided

Copy Area

X

Y

C (copy area)

P (poster size)

E (external size)

19.4

Pet
Acrylic

PVC Foam

25

19
.4

COSIGN KEEPS A LARGE STOCK OF PROFILES AND ACCESSORIES NEEDED TO FABRICATE YOUR OWN LED THINLITES.
COSIGN HÄLT EINEN GROSSEN BESTAND AN PROFILE UND ZUBEHÖR ERFORDERLICH DEIN EIGENES LED THINLITES ZU 

FABRIZIEREN.

led thinlite is a thin illuminated display of the next generation combining all the benefits 
led lighting has to offer. featured with a depth of 19mm, a long lifetime and a low power 
consumption our led thinlites enable you to advertise in space limited areas while paying 
for themselves in energy and maintenance savings. all led thinlites have a convenient 
snap frame mechanism with hidden springs and elegant rounded safety corners. all units 
have passed the Ce/ul Pat test and come with the required quality certificates.

led thinlite ist eine dünne, beleuchtete tafel der nächsten generation, die sämtliche 
Vorteile der led-Beleuchtung in sich vereint.
Mit einer tiefe von 19 mm, einer langen lebensdauer und einem geringen 
energieverbrauch können sie mit unseren led thinlites auch an orten mit begrenztem 
Platz werben, während diese sich dank der energie- und Wartungskosteneinsparungen 
quasi selbst bezahlen. alle led thinlites sind mit einem praktischen 
Klapprahmenmechanismus mit verborgenen federn und abgerundeten sicherheitsecken 
ausgestattet. sämtliche Modelle wurden gemäß Ce-/ul-Bestimmungen geprüft und 
verfügen über die erforderlichen Qualitätszertifikate.

Profiles: 25mm - silver anodized
Corners: rounded safety corners 

options:
•	 Black anodized profiles 
•	 uK and us plugs 

optionen:
•	 schwarz-eloxierte Profile
•	 stecker für großbritannien und die usa

Profile: 25mm - silber eloxiert  
ecke: abgerundete sicherheits ecke 
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LARGE PROFILE LEDBOX

Poster

Y

THE LARGE PROFILE LEDBOX IS A NON-STANDARD PRODUCT WHICH WILL ALWAYS BE PRODUCED TO
CUSTOMER SPECIFICATIONS & NEEDS.

DIE LARGE PROFILE LEDBOX IST EINE NICHT- STANDARD-PRODUKT , DAS IMMER PRODUZIERT WIRD ZU
KUNDENDATEN & AUFGABEN.

for big sized ledboxes, sizes a1 and bigger, we offer a large Profile ledbox with a 50mm 
profile. With these profiles it is possible to create a ledbox with a depth of 38mm and 
a max. poster size of 1200 x 2300mm. an on/off switch is integrated in the product. an 
improved led technology and a special acrylic with the latest laser surface treatment 
provide a very uniform and brighter illumination. delivered with a 2m electrical cable and 
a eu plug. all units have passed the Ce/ul Pat test and come with the required quality 
certificates.

für große led-leuchtkästen – größen a1 und größer – bieten wir einen led-leuchtkasten 
mit einem 50 mm breiten Profil.
Mit diesen Profilen lassen sich led-leuchtkästen mit einer tiefe von 38 mm und einer 
maximalen Plakatgröße von 1200 x 2300 mm zusammensetzen. dieses Produkt verfügt 
über einen integrierten ein-aus-schalter. eine verbesserte led-technologie und 
spezielle acrylschicht mit neuester laserbehandlung der oberfläche bietet eine äußerst 
gleichmäßige und hellere Beleuchtung. im lieferumfang sind ein 2 m langes stromkabel 
sowie ein eu-stecker enthalten. sämtliche Modelle wurden gemäß Ce-/ul-Bestimmungen 
geprüft und verfügen über die erforderlichen Qualitätszertifikate.

Profiles: 50mm - silver anodized
Corners: 45°

Profile: 50mm - silber eloxiert  
ecke: 45° 
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WEATHERPROOF LEDBOX

art. 

ledWPss00a3
ledWPss00a2
ledWPss00a1
ledWPss00a0
ledWPss00B2
ledWPss00B1

Profile

35
35
35
35
35
35

Poster siZe / grÖsse

420 x 297mm
594 x 420mm
841 x 594mm

1189 x 841mm
500 x 700mm

1000 x 700mm

din a3
din a2
din a1
din a0
din B2
din B1

Poster

Y

the Weatherproof ledbox is an ideal choice for a wide range of outdoor applications. 
the max. poster size available is 1016x1930mm. the power supply has a iP67 rating. the 
overall product is iP65 rated. an improved led technology and a special acrylic with 
the latest laser surface treatment provide a very uniform and brighter illumination. the 
Weatherproof ledbox has a depth of 30 mm and comes with a built in on/off switch 
button. the ledbox has a mobile cable outlet, allowing the cable to come out from the 
edge or from the back of the ledbox. delivered with a 2,5m electrical cable and a eu plug. 
all units have passed the Ce/ul Pat test and come with the required quality certificates.

der wetterfeste led-leuchtkasten ist die ideale Wahl für einen äußerst vielfältigen 
anwendungsbereich im freien.
die maximale verfügbare Plakatgröße beträgt 1016x1930 mm. die stromversorgung 
entspricht der schutzart iP67, das gesamte Produkt der schutzart iP65. eine verbesserte 
led-technologie und spezielle acrylschicht mit neuester laserbehandlung der oberfläche 
bietet eine äußerst gleichmäßige und hellere Beleuchtung.
der wetterfeste led-leuchtkasten ist 30 mm tief und verfügt über einen integrierten 
ein-aus-schalter. der led-leuchtkasten ist mit einer beweglichen Buchse ausgestattet, 
sodass das stromkabel an der Kante oder auf der rückseite des led-leuchtkastens 
eingesteckt werden kann. im lieferumfang sind ein 2,5 m langes stromkabel sowie ein eu-
stecker enthalten. sämtliche Modelle wurden gemäß Ce-/ul-Bestimmungen geprüft und 
verfügen über die erforderlichen Qualitätszertifikate.

Profiles: 35mm - silver anodized
Corners: 45°

options:
•	 double sided
•	 Cable length can be extended to 7m
•	 uK and us plugs  

optionen:
•	 Beidseitig
•	 das Kabel kann auf bis zu 7 m verlängert werden.
•	 stecker für großbritannien und die usa

Profile: 35mm - silber eloxiert  
ecke: 45° 
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MAGNETIC LEDBOX

art. 

ledMgss00a3
ledMgss00a2
ledMgss00a1
ledMgss00a0
ledMgss00B2
ledMgss00B1

Profile

35
35
35
35
35
35

Poster siZe / grÖsse

420 x 297mm
594 x 420mm
841 x 594mm

1189 x 841mm
500 x 700mm

1000 x 700mm

din a3
din a2
din a1
din a0
din B2
din B1

Y

Poster

a new generation in ledboxes. With a practical magnetic protection cover, it is very easy 
to change the poster. an improved led technology and a special acrylic with the latest 
laser surface treatment provide a very uniform and brighter illumination that will attract 
customers to the message. the Magnetic ledbox has a depth of 24mm and comes with a 
built in on/off switch. delivered with a 2,5m electrical cable and a eu plug. all units have 
passed the Ce/ul Pat test and come with the required quality certificates.

eine neue generation led-leuchtkästen. dank der praktischen magnetischen 
schutzabdeckung geht der Plakatwechsel besonders leicht von der Hand.
eine verbesserte led-technologie und eine spezielle acrylschicht mit neuester 
laserbehandlung der oberfläche bieten eine äußerst gleichmäßige und hellere 
Beleuchtung, die Kunden auf ihre Botschaft aufmerksam macht.
der magnetische led-leuchtkasten ist 24 mm tief und verfügt über einen integrierten 
ein-aus-schalter. im lieferumfang sind ein 2,5 m langes stromkabel sowie ein eu-stecker 
enthalten. sämtliche Modelle wurden gemäß Ce-/ul-Bestimmungen geprüft und 
verfügen über die erforderlichen Qualitätszertifikate.

options:
•	 Cable length can be extended to 7m
•	 uK and us plugs 

optionen:
•	 das Kabel kann auf bis zu 7 m verlängert werden.
•	 stecker für großbritannien und die usa 
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UNIVERSAL SHOWBOARD

art. 

unisHoW04a4
unisHoW06a4
unisHoW09a4

Profile

35
35
35

Poster siZe / grÖsse

486 x 656mm
486 x 976mm
716 x 976mm

4x din a4
6x din a4
9x din a4 Magnetic

PET-G

slim and sleek! the universal showboard looks like a snap frame. the slim case is only 
27mm deep, has a 35mm profile and a hidden lock on the side. it is suitable for public 
places or outdoor use under a shelter. the universal showboard has a magnetic backing. 

schlank und schnittig! die universelle schautafel gleicht einem Klapprahmen.
der schlanke Kasten ist nur 27 mm tief und verfügt über ein 35 mm breites Profil und ein 
verstecktes, seitlich angebrachtes schloss. die schautafel ist für den einsatz in öffentlichen 
Bereichen sowie wettergeschützten außenbereichen geeignet. die rückwand ist 
magnetisch.

options:
•	 Cork backing 

optionen:
•	 Kork-rückwand
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FLEXIBLE I-PAD KIOSK

art. 

iPadfleXWH
iPadfleXBl

BesCHreiBung

adJustaBle HeigHt / WHite
adJustaBle HeigHt / BlaCK

the flexible i-Pad Kiosk offers a genuine design for today’s technological display solutions. 
it is compatible with iPad 2, iPad3 and ipad4 (using a special 30pin adapter). the iPad 
holder can be rotated to display landscape and portrait positions and both the reading 
angle and the height can be adjusted. the iPad is secured with 2 tamperproof screws to 
reduce the risk of theft. 3m usB cable is included. the cover is optional white or black to 
match with the iPad.

der i-Pad-ständer flexible i-Pad Kiosk bietet ein originales design für moderne technische 
display-lösungen.
Kompatibel mit iPad 2, iPad3 und iPad4 (mit speziellem 30-Pin-adapter). der iPad-
Halter kann ins Hoch- und Querformat gedreht werden, lesewinkel und Höhe lassen 
sich ebenfalls einstellen. um das diebstahlrisiko zu verringern, wird das iPad wird mit 2 
manipulationssicheren schrauben befestigt. ein 3 m langes usB-Kabel ist im lieferumfang 
enthalten. die abdeckung ist passend zum iPad in schwarz und Weiß erhältlich.

options:
•	 iPad holder for iPad air

optionen:
•	 unterstützen fūr iPad und iPad air
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SMART ROLL BANNER

art. 

sMartrol0800
sMartrol0900
sMartrol1000

Poster siZe / grÖsse

800mm
900mm

1000mm

X

X1

Telescopic Pipe

smart roll Banner is a retractable poster display system made with the finest materials and 
craftsmanship. it is easy to operate and requires no tools to set up. the aluminium body 
is silver anodized  and got stylish end caps providing a more stable product and a more 
elegant,  contemporary look. the unique telescopic pipe allows for a min. poster height 
of 1000 mm and a max. height of 2300 mm. the aluminium body has been redesigned to 
insure a stable pipe fixation giving more stability to the entire product. a black carry bag is 
included. 

der smart roll Banner ist ein einziehbares Plakatständersystem aus den besten 
Werkstoffen und in edelster Verarbeitungsweise gefertigt.
das system lässt sich einfach bedienen und erfordert zum aufstellen keine Werkzeuge. 
das aluminium-gehäuse ist silber-eloxiert und verfügt über stylishe endkappen, die 
dem Produkt mehr stabilität und einen eleganteren, moderneren look verleihen. das 
einzigartige teleskoprohr ermöglicht eine Plakathöhe von mindestens 1000 mm und 
maximal 2300 mm. um eine stabile Befestigung des rohrs zu gewährleisten wurde das 
aluminium-gehäuse neu entworfen, was dem gesamten Produkt mehr stabilität verleiht. 
eine schwarze tragetasche ist im lieferumfang enthalten.
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ECO ROLLER

art. 

eCorol0800
eCorol1000

X

Poster siZe / grÖsse

800mm
1000mm

eco roller is a more economical roll up system. the rolling cylinder allows for an easy 
placement of the poster. once the poster is in place, and after the pin at one end of the 
cylinder is removed, the cylinder is wound up. the poster can then be set up and stretched 
with the required tension. the height of the poster is 2000mm.

der eco roller ist ein wirtschaftlicheres roll-up-system.
der rollzylinder ermöglicht ein einfaches einlegen des Plakats. nach dem einlegen des 
Plakats und entfernen des Bolzens an einer seite des Zylinders wird das Plakat aufgerollt. 
das Plakat kann anschließend mit der entsprechenden spannung aufgestellt und 
gestreckt werden. die Höhe des Plakats beträgt 2000 mm.

options:
•	 Black carry bag

optionen:
•	 schwarze tragetasche
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LEAFLET DISPENSERS

art. 

Count13a4
Count00a5
Count00a4

Poster siZe / grÖsse

1/3 din a4
din a5
din a4

1/3 A4 Size

A4 Size

A5 Size

T Separator / 

Highly resistant transparent document holders. these high quality injection molded 
leaflet dispensers are suitable for displaying all types of documents such as catalogues, 
brochures, leaflets, etc...  available in a4, a5 and 1/3 a4-sizes, portrait.

Überaus robuste, transparente dokumentenhalter.
diese hochwertigen, im spritzgießverfahren gefertigten Prosektspender sind für die 
Präsentation aller dokumentenarten, wie Kataloge, Broschüren, Prospekte usw. geeignet. 
in den größen a4, a5 und 1/3 a4 im Hochformat erhältlich.

options:
•	 available in different colors: yellow, 

green, blue, purple, red
•	 t-seperator for dividing a4 portrait 

into 1/3a4 x 2 size
•	 screen printing

optionen:
•	 erhältlich in verschiedene farben: gelb, grün, 

Blau, lila, rot
•	 abscheider für 1/3a4 x 2
•	 siebdruck
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L-TYPE

art. 

ltyPe00a4P
ltyPe00a4l
ltyPe00a5P
ltyPe00a5l
ltyPe00a6P
ltyPe00a6l
ltyPe13a4P
ltyPe13a4l

Poster siZe / grÖsse

din a4 portrait
din a4 landscape

din a5 portrait
din a5 landscape

din a6 portrait
din a6 landscape

1/3 din a4 portrait
1/3 din a4 landscape

D

the highly resistant and high quality transparent document holders are ideal for the 
display of menus at the restaurants, price lists, etc...  standard available in a4, a5, a6 and 
1/3 a4 sizes, portrait and landscape.

die überaus robusten und hochwertigen, transparenten dokumentenständer eignen 
sich ideal für die Präsentation von Menüs in restaurants, Preislisten usw. in den 
standardgrößen a4, a5, a6 und 1/3 a4 sowie in Quer- und Hochformat erhältlich.

options:
•	 front pocket
•	 screen printing
•	 non standard sizes 

optionen:
•	 fronttasche
•	 siebdruck
•	 sondergrößen
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OMNI FRAME

art. 

oMniProf5

oMniCorn
oMnitCon

oMniWallfiX
oMniButton

oMnilCon
oMniCliP

oMniHooK
oMnistraP

BesCHreiBung

Profile 5100mm

Corner Bracket (Packed by 4)
t Connector (Packed by 2)
Wall fixing (Packed by 4)
Plastic Buttons (Packed by 20)
Profile Connector (Packed by 2)
Plastic Clips
elastic Hook
elastic strap

omni frame is a large format outdoor Banner system, made from lightweight aluminium profiles and aluminium injection molded corners 
and connectors. omni frame is ideal for use with PVC eyelet banners.

omni frame is used for large advertising areas which need to be changed regularly. omni frame provides the perfect solution for installing 
banners in forecourts and retail environments, theaters, sporting venues, conference and exhibition halls, airports and other public areas.

omni frame has a smart, modern design and all parts are robust, durable and reusable. the special banner buttons, which can be inserted 
into the rear channel of the profile, the elastic hooks/straps and the plastic ellipse clips make it very easy to install and change the banners 
in no time. the variable length of the aluminium profiles allow for installing banners in customized sizes.

all profiles and accessories are delivered unassembled.

der omni frame ist ein großformatiges außen-Banner-system aus leichten aluminium-Profilen sowie ecken und Verbindungsstücke 
aus aluminiumdruckguss.

der omni frame ist ideal für PVC-Banner mit Ösen geeignet. der omni frame kommt bei großen Werbeflächen zum einsatz, die 
regelmäßig gewechselt werden müssen. der omni frame ist die perfekte lösung für die Montage von Bannern in Vorhöfen, im 
einzelhandel, in theatern, sportstätten, Konferenz- und Messehallen, flughäfen und anderen öffentlichen Plätzen. der omni frame 
hat ein cleveres, modernes design und alle teile sind robust, langlebig und wiederverwendbar. die speziellen in die hinteren Kanäle 
des Profils einführbaren Banner-einsätze, die elastischen Haken/riemen und die ellipsenförmigen Kunststoff-Clips ermöglichen eine 
einfach Montage und einen bequemen Wechsel der Banner in kürzester Zeit.

die variablen längen der aluminium-Profile ermöglichen die Montage von Bannern in kundenspezifischen größen. alle Profile und 
Zubehörteile werden zerlegt geliefert.
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OMNI FRAME
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POSTER FRAMES & DISPLAYS

Cosign is a designer, manufacturer and distributor of architectural signage & way finding solutions, poster frames & displays, led 
modules and sign making tools. Based in Belgium with regional offices in  Mexico and India, and through our global partner network, 
our sign solutions are available in more than 80 countries.

Cosign ist ein Gestalter, Hersteller und Vertreiber von architektonischen Aus- und Beschilderungssystemen, Plakatrahmen und 
Displays, LED-Modulen und Schilderzubehör. Von unserem Hauptsitz in Belgien und den regionalen Niederlassungen in Mexiko, 
Indien und Hongkong aus sowie über unser internationales Partnernetzwerk sind unsere Beschilderungslösungen in über 80 Ländern 
erhältlich. 

M o d u l a r  s i g n  s y s t e M s

Cosign nv
industriepark 32 B
B-3290 diest 
Belgium
www.cosign.be

ARCHITECTURAL SIGNAGE  |  POSTER FRAMES & DISPLAYS  |  LED MODULES  |  SIGNMAKING TOOLS
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