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Modern und präzise  GALERIE ist in allen 

Objekten optimal einsetzbar, in welchen 

die Architektur Zurückhaltung und feines 

Understatement verlangt. Die Optik der 

Außen- und Innenaufsteller, Wandschilder 

und Deckenhänger ist geschmackvoll und 

perfekt aufeinander abgestimmt. Als Ma-

terialien kommen Echtglas oder Acryl in 

Verbindung mit Edelstahl zum Einsatz. 

Notwendige Aktualisierungen der Infor-

mationen können dank der Sandwichbau-

weise durch Austausch der Folieneinlage 

problemlos selbst durchgeführt werden.

•  Glas und Edelstahl

• Transparenz

•  Sandwichbauweise

Die vielfältigen Befestigungselemente aus 

Edelstahl ergeben mit ihrer ausgereiften, 

stilvollen Technik und edlen Materialität 

ein einheitlich nobles Erscheinungsbild.

Modern and precise  GALERIE is the 

perfect solution for all properties in which 

the architecture requires discreetness and 

fi ne understatement. The outdoor and 

indoor stands, the wall plates and ceil-

ing hangers have a tasteful look and are 

perfectly matched. The materials used are 

glass or acrylic in connection with stain-

less steel. Necessary information updates 

are carried out easily by swapping the 

transparencies between the layers.

•  glass and stainless steel

•  transparency

•  sandwich construction

The versatile fi xing elements made of 

stainless steel with the sophisticated, styl-

ish technology and elegant materials result 

in a noble look.

Galerie

Leit- und Orientierungssysteme    |    Modellreihe  GALERIE

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 
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Barrierefreies Schild

barrier-free sign

Fahnenschild

fl ag mounting sign

Deckenabhänger

suspended direction sign

Türschild

door sign

Frei-/Belegt-Anzeige

free/engaged display

Tischaufsteller

desk stand

Hauptwegweiser

main direction sign

Seilspanngarnitur

tensioning set
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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




