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Die präzisionsgefertigten Schnappgelenke
garantieren einfache, sichere Bedienung.

Innenliegende Scherengelenke gewähr-
leisten höchste Rahmenstabilität.

Monoblox - die mobile Projektionswand

Weltweit begeistert MONOBLOX durch die sinnvolle Verbindung unseres bewährten Rahmensystems mit den stabilen, zuverläs-
sigen und automatisch einrastenden Klappgelenken, die einen einteiligen Rahmen ermöglichen. Dieses System eignet sich her-
vorragend für Einsatzbereiche, bei denen es auf einfachsten und schnellstmöglichen Aufbau ankommt. Außerdem können 
Einzelteile weder verloren noch vertauscht werden. MONOBLOX ist daher ideal für die Vermietung. Stabilität, Gewicht und Trans-
portvolumen sind optimiert und aufeinander abgestimmt. Um für jede Größenklasse die maximale Stabilität und bestes Packmaß 
zu erhalten wurden mit MONOBLOX 32 und MONOBLOX 64 zwei Profilarten aus einer gehärteten Aluminiumlegierung entwickelt.

Ein Rahmen - Schneller Aufbau mit Schnappgelenken

Der zusammengefaltete
Rahmen überzeugt durch 
geringes Transportvolumen

Beim Auseinanderziehen des 
Rahmens rasten die Schnapp-
gelenke automatisch ein und 
sind fixiert.

Das anschließende Durchdrü-
cken der innenliegenden Scher-
engelenke verleiht dem Rah-
men maximale Stabilität. 

Die elastische Projektionsfolie 
wird auf den Rahmen gelegt 
und die Druckknöpfe am Rah-
men fixiert. 

Abschließend werden die mit-
gelieferten Füße mit Flügel-
schrauben an der Rahmenrück-
seite angeschraubt.

Lange Lebensdauer durch den Einsatz 
von gehärteten Metallkomponenten.

das original
made in austria/europe

leichter aufbau
auf- und abbau ohne werkzeug

5 jahre garantie

brillante bildqualität

geringes transportvolumen

true aspect ratio

langzeitstabilität



Standard Projektionsfolien
Die standardmäßig mitgelieferten Projektionsfolien bewähren sich weltweit im professionellen Einsatz
und überzeugen durch Langzeitstabilität, Festigkeit und brillante Bildqualität.

Aufprojektionsfolie FLEX WHITE CI

100% lichtdicht
Nahtlos bis 210 cm 
Flächengewicht: ~ 295g/m²
Dicke: ~ 0,22 mm
Leuchtdichtefaktor: 1,02

Rückprojektionsfolie FLEX REAR CI

Praktisch keine Hot-Spot Bildung
Nahtlos bis 210 cm 
(darüber Optional Seamless Optic™)
Flächengewicht: ~ 370g/m²
Dicke: ~ 0,28 mm
Leuchtdichtefaktor: 1,18

Rückprojektionsfolie FLEX REAR MO 

Nahtlos bis 305 cm 
Flächengewicht: ~ 380g/m²
Dicke: ~ 0,28 mm
Leuchtdichtefaktor: 2,25

Einteiliger Faltrahmen

Standardprofil 32 x 32mm (11/4 “ x 11/4 “)
Aus einer gehärteten Aluminium- Spezial-
legierung extrudiert, ist es mit einem Gewicht 
von nur 0,6 kg/m unsere meist verwendete 
Dimension. Dieses System eignet sich bis zu 
der Größe von 508 x 386 cm (16’ x 12’).

Faltrahmen mit einsteckbaren
Vertikalmodulen

Standardprofil 64 x 32mm (21/2 “ x 11/4 “) 
Dieses Truss-Style-Profil ist statisch opti-
miert und wird serienmäßig für Formate ab 
447 x 260 cm (14’ x 7’10“) bis 752 x 569 cm
(24’ x 18’) verwendet. 


