Schaukastenanlagen – individuell
für jeden Einsatzzweck und jedes Umfeld

Auch wenn man den Eindruck hat, als ob immer mehr Informationen online
abgefragt würden – an Schaukästen und Informationstafeln im öffentlichen Raum
führt kein Weg vorbei. Busfahrpläne, Ausstellungsplakate vor Museen, Events in
Stadthallen und Theater und vieles mehr will werbewirksam präsentiert werden.
Wetterfeste Schaukästen sind für diesen Zweck bestens geeignet.
Schaukästen der Serie Classic von AWAG Fahnen und Fahnenmasten erfüllen
höchste Erwartungen an Qualität, Robustheit und Langlebigkeit. Sie werden in
unterschiedlichen Standardgrößen aber auch in Maßanfertigung angeboten.
Für die Ausführungen stehen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten offen: einseitig
oder von beiden Seiten nutzbar, als Wandtafel oder mit Standbeinen, mit zusätzlicher
LED-Beleuchtung für Sichtbarkeit im Dunkeln.
Die Profile können eckige Kanten haben oder abgerundet sein. Dies ist besonders
bei stark frequentierten Durchgängen wichtig, um das Verletzungsrisiko zu
minimieren. Die Rahmen sind Aluminium silberfarben matt eloxiert oder werden auf
Wunsch in jeder RAL-Farbe pulverbeschichtet, damit sich die Schaukastenanlage
harmonisch in das Umfeld einfügt.
Bei Gehäusetiefen von 65 mm bis 210 mm können Plakate, aber auch Exponate
ausgestellt werden.
Die seitlich oder nach oben zu öffnenden Flügel sind abschließbar, die Öffnung nach
oben wird mit Gasdruckfedern unterstützt, der Flügel arretiert in der geöffneten
Stellung. Die Frontscheiben werden aus ESG-Sicherheitsglas gefertigt und sind im
Schadenfall leicht auszuwechseln. Integrierte Belüftungsöffnungen sorgen dafür,
dass die Scheiben nicht beschlagen.
Auf der weißen magnethaftenden Rückwand werden Werbeplakate oder Fahrpläne
einfach mit Haftmagneten befestigt und sind leicht auszuwechseln. Die zusätzliche
Textblende kann individuell beschriftet werden.
Die Schaukästen der Serie Classic können als einzelner Schaukasten verwendet
werden. Durch die Aufstellung mehrerer Schaukästen in einer Reihe, in Sternform
oder als geschlossene Formation sind Schaukasten-Anlagen in jeder gewünschten
Kombination möglich. Dadurch entstehen zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, so
dass für jeden Einsatzzweck und jedes Umfeld der passende Schaukasten gefertigt
werden kann.

AWAG Fahnen und Fahnenmasten steht für Qualität und besten Service – und das
schon seit mehr als 25 Jahren.
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