
Expand Lightbox
Eine tragbare Light-Box, die deine Botschaft zum Strahlen bringt

Mit einer tragbaren Expand Light-Box stechen deine Botschaft und deine Marke bei einer Messe oder 
Veranstaltung – ob groß oder klein – noch ein bisschen mehr aus der Masse heraus. Sie lässt sich 
spielend leicht auf- und abbauen, in der Nylontasche verstauen und in deinem Auto transportieren.

Diese Light-Box kann als freistehende hinterleuchtete Wand genutzt oder in das beliebte System  
Expand GrandFabric integriert werden. Wenn sie als Teil eines Standes genutzt wird, stellst du  
eine Konfiguration zusammen, die deinen Anforderungen entspricht. Der gesamte Stand kann  
außerdem auch in Abhängigkeit von der Ausstellungsfläche in Form und Größe variiert werden.

Kommuniziere mit Licht – auf Vorder- und Rückseite

Der Einsatz von Hinterleuchtung bei deinen Messen  
lässt deine Botschaft und Marke erstrahlen. Du kannst 
dich ebenfalls entscheiden, ob du einen einseitigen  
oder doppelseitigen Druck haben möchtest.



Tolle Lichtverteilung mit LED

Diese Light-Box wird mit an Ober- und Unterseite angebrachten LEDs 
beleuchtet, die deine Grafiken gleichmäßig leuchten lassen. Ihr Stromver-
brauch ist äußerst gering – was auch für die Umwelt gut ist. Sie wird außerdem 
 für verschiedene Stromnetze hergestellt: für die EU und USA.

Erhältlich in zwei verschiedenen Stoffen

Wähle zwischen einem Stretchstoff, den du (wie ein Kissen) über den Rahmen ziehst oder einem 
zweiteiligen Stoff, bei dem du die Silikonkante (genannt SEG – Silicone Edge Graphic) vorne und 
hinten in die Nut des Rahmens schiebst, während der Rahmen auf dem Boden liegt.

Light-Box 
80 cm hoch

80x80 cm = 0,5 kg
80x160 cm = 13 kg
80x240 cm = 17 kg

Light-Box 
160 cm hoch

160x80 cm =  14 kg
160x160 cm =  17,5 kg
160x240 cm =  20,5 kg

Light-Box 
240 cm hoch

240x80 cm  =  18 kg 
240x160 cm  =  21 kg 
240x240 cm  =  24,5 kg

Größen & Gewicht
Die Light-Box ist in unterschiedlichen Größen erhältlich und  
kann sowohl ein- als auch doppelseitig bestellt werden.

Einfach zu transportieren und schnell montiert!


