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Vielfältig und konsequent  Mit seiner 

konvexen Form überzeugt FRANKFURT in 

all seinen Variationen:

Ob Außenaufsteller, Innenaufsteller, Wand- 

und Deckenwegweiser oder Fahnenschild: 

das Gestaltungskonzept wird konsequent 

durchgehalten. Die schmale Einfassung aus 

silber eloxiertem Aluminium unterstreicht 

das einheitliche Erscheinungsbild. Für be-

sonders wichtige Mitteilungen gibt es die 

Innenaufsteller in einer beleuchteten Vari-

ante. In seiner Schlichtheit und durch die

gewölbte Bauweise besitzt diese Modell-

reihe großen Wiedererkennungswert.

•  Aluminium

• konvex

• papierfl exibel

Auch bei der Produktserie FRANKFURT 

kann die Beschriftung mittels Papierein-

lagen jederzeit problemlos ausgetauscht 

werden.

Versatile and consistent  FRANKFURT 

convinces with its convex form in all vari-

ations: whether indoor or outdoor stands, 

wall and ceiling guides or banners: the 

design concept remains the same. The 

thin border made of aluminium anodized 

in silver underlines the whole appearance. 

For particularly important information 

there are indoor stands with illumination. 

This collection is easily recognizable by its 

arched structure.

•  aluminium

•  convex

•  paper fl exible

With the product series FRANKFURT the 

inscription is easily replaced using paper 

inserts.

Frankfurt
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Technische Details fi nden Sie in der Preisliste. |  For technical details please refer to our price list.

Außenaufsteller

outdoor freestanding sign
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Innenaufsteller

indoor freestanding sign

Innenaufsteller - beleuchtet

indoor freestanding sign - illuminated
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Deckenabhänger

suspended direction sign

Barrierefreies Schild

barrier-free sign

Fahnenschild

fl ag mounting sign

Frei-/Belegt-Anzeige

free/engaged display

Türschild

door sign

Etagenwegweiser

fl oor direction sign
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König Werbeanlagen
Dreifke GmbH & Co. KG
Marie-Curie-Straße 22
24537 Neumünster

Tel. 04321 / 555 220-0
Fax 04321 / 555 220-99

www.koenig-werbeanlagen.de
info@koenig-werbeanlagen.de




