Flexible
Systembauweise

FLEXIBEL
UND ELEGANT:

FLEXIBLE
AND ELEGANT:

Setzen Sie Ihre Marke
mit einem revolutionären
Display-System höchster
Qualität in Szene.

showcase your product
in a revolutionary display
system of superb quality.

Überall dort, wo Sie mit geringem Aufwand und wenigen
Handgriffen ein starkes Zeichen setzen wollen, ist PICUP
das System Ihrer Wahl.

PICUP is your display of choice, wherever and
whenever you need to effortlessly set up a
high-impact display.

Kompakt zu transportieren, werkzeuglos aufzubauen
und dennoch stabil. Dank der flexiblen Systembauweise
lassen sich die einzelnen Teile vielfältig kombinieren und
passen sich jeder Anforderung an. Ob am Point of Sale,
auf Messen, als Kundenstopper oder Leitsystem – mit
PICUP machen Sie garantiert eine gute Figur.

Easy to move, assembled without tools, yet stable.
The display consists of components that can easily be
configured for different display options and needs –
be it for your Point of Sale display, at a tradeshow, as
an advertising board or for customer traffic guidance
systems. With PICUP, you will make a great impression.

Dank anwenderfreundlicher Gummilippentechnik lassen
sich die Digitaldrucke einfach und rasch austauschen.
2

flexible
modular system

Digital prints can quickly and easily be exchanged, thanks
to the silicon lip edging technology.
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FEDERLEICHT &
LEUCHTSTARK:

ULTRALIGHT
AND BRILLIANTLY
ILLUMINATED:

Hochwertige OSRAM
LED Technik rückt Ihre
Botschaft ins richtige Licht.

high quality OSRAM LED
technology presents your
message in the best light.

Hohe Leuchtkraft und gleichmäßige Ausleuchtung machen
LEDUP zum Champion unter den Leuchtdisplays. Setzen
Sie einzelne Akzente oder kombinieren Sie mehrere
Elemente zu großflächigen Lichtwänden. Schaffen Sie
auch in großen Räumen raffinierte Stimmungen.

A high level of brightness and an even illumination makes
LEDUP a champion among illuminated displays. Set up
decorative focal points or combine several modules for
larger, illuminated displays – both allow you to create
sophisticated mood elements, even in big rooms.

Mit nur ein paar Handgriffen sichern Sie sich einen
eindrucksvollen Auftritt. Kompakt verpackt in einer
ausgeklügelten Kartonbox lassen sich sowohl System als auch
Digitaldrucke optimal verstauen und einfach transportieren.

With just a few easy touches, an impressive appearance
is guaranteed. A compact design and a sophisticated
cardboard carrier allow for optimal storage and transport
of both components and digital prints.

Wo immer Informationen wahrgenommen werden sollen,
kommt es auf die richtige Beleuchtung an.

For your message to reach your target audience, the right
illumination matters.
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ELEGANZ

IN VOLLEN DET EM DESIGN
PICUP und LEDUP sind aus hochwertig eloxiertem
Aluminium gefertigt und absolut UV-beständig. Das Design
ist extrem schlank und von zeitloser Eleganz.
Dank besonders sorgfältiger Verarbeitung fühlen sich
selbst die Kanten angenehm glatt an. Zusammenschlüsse
sind nach dem Aufbau so gut wie unsichtbar. Ihre Drucke
kommen von beiden Seiten perfekt zur Geltung.

ELEGANCE

AND SOPHISTICATED DESIGN
PICUP and LEDUP are made of high quality anodized
aluminum and are UV resistent. The design and shape
are very slim and timelessly elegant.
With a meticulous finish, even the edges are pleasant to
the touch. The connectors are almost invisible after set-up.
Your digital prints will look appealing from all angles.
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assembly
without tools

Werkzeugloser
Aufbau

EINFACHHEIT

DANK INNOVATIVEM STECKSYSTEM
PICUP und LEDUP bestehen aus nur sieben Teilen und lassen sich ohne
Werkzeug in kürzester Zeit zusammenbauen. Somit ermöglichen sie einen
schnellen und unkomplizierten Einsatz. Sie entnehmen die Teile der praktischen
Transportbox, stecken diese zusammen und klappen die bereits vormontierte
Fußkonstruktion aus – fertig. Dank anwenderfreundlicher Gummilippentechnik
sind auch die Sujets im Handumdrehen faltenfrei eingespannt und lassen sich
ebenso einfach austauschen.

SIMPLICITY

THANKS TO AN INNOVATIVE PIN
CONNECTOR SYSTEM
PICUP and LEDUP consist of just seven parts and can be quickly assembled
without tools. Both allow for quick and easy use. Simply pull out the components
from the carrier, connect them and set up the preassembled base tracks – done!
Easy to use silicon lip edging allows for easy, flat mounting of your print media and
can be easily exchanged.
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lightweight
Leichtgewicht

LEICHTIGKEIT
DU RC H KLU GE K ON ST RU KT ION
PICUP und LEDUP sind überraschend leicht: Ein 100x200 cm
großes Display wiegt nur federleichte 8,7 kg. Möglich macht dies die
durchdachte Konstruktion aus stabilen Aluminiumprofilen, die keine
weiteren Verbindungsteile benötigt.
Die Transportbox, aus umweltfreundlichem Karton, ist ebenfalls ein
Leichtgewicht und lässt sich auch in jedem PKW verstauen.

LIGHTWEIGHT

BECAUSE OF A SMART DESIGN
AND CONSTRUCTION
PICUP and LEDUP are surprisingly light: a display of 100x200
centimeters weighs in at just 8.7 kilograms which is made possible by a
sophisticated design and construction with stable aluminum frames that
do not require additional connectors.
The carrier is made from environmentally friendly cardboard and is a
featherweight as well, and is easily packed into any passenger vehicle.
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LEUCHTKRAFT
DANK HOCHWERTIGER
OSRAM LEDS

Wenn es um Brillanz und gleichmäßige Ausleuchtung
geht, ist LEDUP unschlagbar. Hocheffiziente OSRAM LED
M o d ul e m i t s t a r k e r L e u c h t k r a f t g a r a n t i e r e n h o m o g e n e ,
s chattenfrei e Ausleuchtung bei geringem Energieverbrauch.
Die beinahe wartungsfreie LED Technik machen LEDUP zu
einem zuverlässigen Begleiter, an dem Sie viele Jahre Freude haben.

THE POWER
OF LIGHT
THANKS TO HIGH QUALITY
OSRAM LEDS

LEDUP is unbeatable, when it comes to a vivid and even illumination.
High-efficiency OSRAM LED modules with strong radiance output
guarantee an even and shadow-free illumination, yet are energy
efficient. Almost maintenance free LED technology makes LEDUP a
dependable promotional companion, and will serve your display
needs for years.
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STABILITÄT

FÜR DEN SICHEREN EINSATZ
Trotz geringem Gewicht sind PICUP und LEDUP äußerst stabil.
Die durchdachte Leichtbauweise, der Einsatz stabiler Aluminiumprofile
sowie eigens entwickelte Steckverbinder garantieren höchste Stabilität.
Die besondere Konstruktionsweise sorgt auch dafür, dass die Rahmen
immer gerade und rechtwinkelig stehen. Ein einfaches und nahezu
unsichtbares Verbindungssystem erlaubt das nahtlose Aneinanderreihen
mehrerer Elemente für großflächige Raumeffekte.

STABILITY
RELIABILITY YOU CAN DEPEND ON

PICUP and LEDUP are extraordinarily stable, despite their light
weight. The lightweight construction, stable aluminum frames and
our unique pin connectors ensure the greatest stability. Additionally,
the design ensures that frames are positioned at right angles at all
times. A simple and almost invisible connector system allows you to
assemble several elements for large areal effects.
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WERKZEUGLOSER AUFBAU

TOOL-LESS ASSEMBLY

Durch ein äußerst innovatives Stecksystem ist der
Aufbau in kürzester Zeit vollzogen. Die einzelnen
Systemteile der praktischen Transportbox entnehmen,
werkzeuglos zusammenstecken und die Stoffpaneele
einspannen – fertig.

By using an innovative, unique and tool-less interlock
system the frame is set up within seconds. Take the
parts out of the case and slide them together without
tools. Attach the fabric panels – finished.

Und als Draufgabe können sogar mehrere Systeme
unt ereina n de r i n ge ra de r ode r L -F orm m it t e ls
Steckklemmen verbunden werden.

16

In addition you can combine the systems to create
endless walls by using straight - and/or 90° connectors.
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VERPACKUNG
UND STOFFPANEELE
Auch die raffinert designte Kartonverpackung kann sich sehen lassen.
Durch ein patentiertes Verschlusssystem kann diese in ihrer Größe
verändert werden. Somit entsteht eine eigene, von den Systemteilen
getrennte Aufbewahrungskammer zum Verstauen der Stoffdrucke.
Ein stabiler Tragegriff ermöglicht das leichte Transportieren zu Ihren
Veranstaltungsorten.

PACKAGING
AND FABRIC PANELS
85x200 cm
85x245 cm

The cardboard packaging in itself is unique. The patented locking
system makes it possible to use it in two different sizes. When using
it for system and fabric panels you can enlarge the box to create a
separate compartment for the fabric panels (second locking position).
The box comes with a carrying strap making it easy to transport.

RAHMENFORMAT
FRAME SIZE

visuals

stopper

100x200 cm
100x245 cm

85x200 cm
85x245 cm

100x200 cm
100x245 cm

85 x 200 cm

85 x 245 cm

100 x 200 cm

100 x 245 cm

85 x 200 cm

85 x 245 cm

100 x 200 cm

100 x 245 cm

SYSTEMHÖHE GESAMT
TOTAL SYSTEM HEIGHT

202 cm

247 cm

202 cm

247 cm

202 cm

247 cm

202 cm

247 cm

SYSTEM GEWICHT
SYSTEM WEIGHT

6,7 kg

7,6 kg

7,0 kg

7,9 kg

8,4 kg

9,4 kg

8,7 kg

9,7 kg

85 x 38 cm

85 x 38 cm

100 x 38 cm

100 x 38 cm

85 x 38 cm

85 x 38 cm

100 x 38 cm

100 x 38 cm

GST90A24-P1M

GST120A24-P1M

GST90A24-P1M

GST120A24-P1M

82 Watt

100 Watt

82 Watt

100 Watt

AUFSTELLMASSE
COMPLETE DIMENSIONS
NETZTEIL
DRIVER
LEISTUNGSAUFNAHME
POWER INPUT
VERPACKUNGSGRÖSSE OHNE
STOFFPANEEL / SIZE OF PACKAGING
FABRIC PANEL NOT INCLUDED

115 x 24 x 11

115 x 24 x 11

115 x 24 x 11

115 x 24 x 11

115 x 28 x 11

115 x 28 x 11

115 x 28 x 11

115 x 28 x 11

VERPACKUNGSGRÖSSE MIT
STOFFPANEEL / SIZE OF PACKAGING
INCLUDING FABRIC PANE

115 x 33 x 11

115 x 33 x 11

115 x 33 x 11

115 x 33 x 11

115 x 40 x 11

115 x 40 x 11

115 x 40 x 11

115 x 40 x 11

stopper
18

19

frame your inspiration

