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Modellreihe RIO

Rio
Zeitlos und zurückhaltend  Bereits am

Timeless and discreet  a tasteful greet-

Eingang erwartet den Besucher eine ge-

ing already awaits the visitor. The use of

schmackvolle Begrüßung. Die Verwendung

brushed inscription surfaces in stain-

von gebürsteten Beschriftungsﬂächen in

less steel look as well as the availability

Edelstahloptik sowie die Möglichkeit von

of stands in vertical or horizontal format

hoch- oder querformatigen Aufstellern

leaves nothing to be desired. The continu-

lässt keine Wünsche offen. Die Weiter-

ation indoors is ensured by indoor stands,

führung erfolgt im Innenbereich durch

wall guides and ceiling hangers built in the

Innenaufsteller, Wandwegweiser und De-

same way.

ckenhänger in gleicher Systembauweise.
Edelstahl - auf das Wesentliche reduziert

Stainless steel – reduced to the essentials –

- ist die Basis für die papierﬂexible Innen-

is the basis for paper ﬂexible indoor signs:

beschilderung: ein „rahmenloser“ Informa-

a frameless information carrier for every

tionsträger für alle besonders anspruchs-

particularly demanding architectural solu-

vollen architektonischen Lösungen.

tion.

• Edelstahl

• stainless steel

• rahmenlose Optik

• frameless look

• papierﬂexibel

• paper ﬂexible

Wie bei allen Modellreihen kann die Aktu-

As with all collections, updating informa-

alisierung von Informationen schnell und

tion can be carried out quickly and cost ef-

Außenaufsteller

kostengünstig durch den Nutzer durchge-

fectively by the user.

outdoor freestanding sign

führt werden.

Technische Details ﬁnden Sie in der Preisliste. | For technical details please refer to our price list.
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Innenaufsteller
indoor freestanding sign
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Außenaufsteller
outdoor freestanding sign

Information and orientation systems

8

Deckenabhänger
9
suspended direction sign
Fahnenschild

9

8
ﬂag mounting sign
Barrierefreies Schild
7
barrier-free sign
Frei-/Belegt-Anzeige
6
free/engaged display
Türschild
5
door sign
Tischaufsteller

7

4
desk stand
Fassadenschild
3
facade sign
Etagenwegweiser
2
ﬂoor direction sign
Hauptwegweiser
1
main direction sign
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König Werbeanlagen
Dreifke GmbH & Co. KG
Marie-Curie-Straße 22
24537 Neumünster
Tel. 04321 / 555 220-0
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www.koenig-werbeanlagen.de
info@koenig-werbeanlagen.de

