
KREATIVE WARENPRÄSENTATION ...
CREATIVE PRODUCT PRESENTATION ...

... (  ) CONCEPTf

 ... SKY cube

 ... CITY line



32

... (  ) CONCEPTf

... SKY cube

... CITY line

Erhältlich ab*

Erhältlich ab*

Erhältlich ab*
available from*

available from*

available from*

Für Einzelstücke wenden Sie sich bitte an unseren Vertragshändler, die Nitzert GmbH. Alle Preise netto zzgl. MwSt., für Serien ab 30 St., 
( )inkl. Einwegverpackung, ab Werk. Aufpreis für Digitaldruck bei f  CONCEPT sind 60,–€

For individual items, please contact our authorised dealer, Nitzert GmbH. All prices are quoted as net, not including VAT; for orders 30 
( )units and above, incl. single-use packaging from plant. Surcharge for digital printing on  f  CONCEPT: € 60,–

Der CITY line, Linearität des Designs in Form einer Lamellenstruktur. CITY line besteht aus 2 senkrechten Rasterschienen, in die waagerechte Lamellen eingehängt 

werden. Je 3 Stück bilden ein Set und nehmen entweder Hoch- oder Querformat-Produkte auf. Wie dicht Sie die Lamellen in den Schienen setzen, bestimmen Ihre 

Produkte und Ihre individuellen Vorstellungen von der Gesamtwirkung. Die Systemschiene mit der Länge 1035 mm kann entweder 5 Sets für Hochformat (135x190 

mm) oder 7 Sets für Querformat (190x135 mm) aufnehmen. Individuelle Kombinationen von HF- und QF-Sets sind möglich. Die City line Lamellen sind hinsichtlich der 

Befüllung optimiert und speziell gestaltet worden, um eine bequeme Bestückung oder Entnahme Ihrer Produkte zu gewährleisten. Natürlich liefern wir Ihnen den CITY 

line inklusive Montagesatz, so dass der Aufbau schnell realisiert ist. Wir bieten Ihnen den CITY line auf Wunsch in den unterschiedlichsten Farbvarianten, Oberflächen-

strukturen und Fachgrößen an. 

Vom Verlag, der Handelskette oder dem Fachgeschäft, vom Museum bis zum Laden - für jede Zielgruppe finden Sie bei uns Ihr individuelles Produkt.

The CITY line: Slatted structure for magnificent linearity. The CITY line is formed from 2 vertical clip-in rails into which vertical slats are fitted. Each 3 pieces forms a set, 

ready to present a product in either portrait or landscape format. You can tailor the spacing of the slats on the rails to fit your products and overall presentation 

preference. The modular rails are 1035 mm long and can hold either 5 sets in portrait format (135x190 mm) or 7 sets in landscape format (190x135 mm). Individual 

combinations mixing the two formats are also possible. The CITY line slats are optimised and specially designed for easy stocking and 

removal of your product. We naturally deliver the CITY line together with a fitting set to ensure quick and easy set-up. By request we offer 

the CITY line in a variety of colour variants, surface structures and compartment sizes.

Publishing houses, retail chains, speciality stores, museums or shops — our displays help the preferred audience find your individual product.

Der , mit dem unverwechselbaren Charakter einer Skulptur. Die Haptik des Sockels, mit umweltfreundlicher Leinöl-Versiegelung der Oberfläche, SKY cube

schmutzgeschützt und pflegeleicht, spricht für sich. Justierbare Bodengleiter, auf Wunsch auch Rollen, sorgen für festen Stand, individuelle und mobile Positionierung. 

Produkt-Stelen aus filigranen Drahtleitern, 100 % recycelbarer Stahl und umweltschonende Oberflächenveredelung mit modernen Pulverbeschichtungen. Die Stelen 

sind einzeln gelagert, leichtgängig, wartungsfrei und natürlich auch einzeln austauschbar. Der Vorteil für Ihre Kunden: Alle Stelen sind unabhängig voneinander 

drehbar! Es versteht sich von selbst, dass wir Ihnen den  auf Anfrage in den unterschiedlichsten Sockelmaterialien, Stelen-Oberflächen und Fachgrößen SKY cube

anbieten. Abmessungen: B500 x T500 x H1900 mm, Gewicht 22 kg.

The , with the unmistakable character of a sculpture. The base features an environmentally friendly linseed oil surface seal that delivers strong protection SKY cube

against soiling and makes the unit generally easy to maintain. Adjustable floor glides, or rollers by request, ensure stability while retaining the freedom to reposition the 

unit individually. The product rods are made of fine, 100% recyclable steel wire and boast environmentally friendly surface enhancements with modern powder 

coating. Each rod has been placed on an individual bearing, making it easy to move, easy to maintain and easy to replace individually. Your customers will love how the 

rods can be rotated independent from one another! It goes without saying the  can be customised in terms of base materials, rod materials and compartment SKY cube

sizes to fit your needs. Dimensions: W500 x D500 x H1900 mm, weight 22 kg.

Das ,  eine Revolution nicht nur für die Kartenbranche. Der Grundständer basiert auf zwei gelaserten Stahlblechen, die Kopf und Fuß des Displays bilden. ( ) f  CONCEPT

Verbunden über hochfeste und ultraleichte Banner, wird das  durch Glasfaserstangen aufgespannt und stabilisiert. Der Fuß ruht auf modernen ( ) f  CONCEPT

Leichtlaufrollen. An den eloxierten Griffstangen darf gedreht und gerollt werden. Ein unschlagbares Argument ist die Zerlegbarkeit des . Die ( )f  CONCEPT

Kartonverpackung hat Abmessungen von nur 680 x 600 x 250 mm, kombiniert mit einem Gewicht von nur 9,5 Kg und einer Montagezeit von unter 2 Minuten für den 

Grundständer, komplett ohne Werkzeug. Die Einfachheit der Handhabung erstreckt sich bis über die Einhängung der einzelnen Produktfächer, mit ihrer patentierten 

Steck-Fixierung. Die opak-weißen Banner sind auf Wunsch bedruckbar, extrem belastbar, wetterbeständig, abwaschbar und austauschbar. Das , für ein ( )f  CONCEPT

breites Einsatzspektrum und voller Emotionen!

The , a revolution for the card industry and beyond. The base column is built around two laser-processed steel sheets that form the crown and footer for the ( ) f  CONCEPT

display. They are connected using highly rigid yet ultra-light banners and then tensioned and stabilised using fibreglass rods. The footer rests on modern smooth-

turning rollers. Anodised grip bars are available for turning and rolling the unit. Perhaps the most irrefutable argument for the  is how it breaks down and ( ) f  CONCEPT

builds up. It measures only 680 x 600 x 250 mm in its shipping carton and weighs a scant 9.5 kg. The base column can be assembled in under 2 minutes, no 

tools required. The unit is simple to use, from hanging the individual product brackets to the patented insert and lock system. The white 

opaque banner can be printed to your specifications, is extremely durable and weather-resistant and can be washed or replaced. 

The , for a wide variety of uses and emotional reactions!( ) f  CONCEPT

329,–€

355,–€

276,–€

*

*
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BEAUTY

OTHER MATERIALS / THEMES

WHITE

Unser Versprechen: Ihnen für alle Anforderungen auch die passende Lösung zu kreieren. Unser Anspruch: Sie immer 
wieder mit neuen, innovativen Ideen zu überraschen. Unser Ziel: Ausbau und Festigung unseres Profils als Ihr Full-
Service-Partner im Bereich Display-Präsentationen.

Our promise: To create a suitable solution for all of your requirements. Our approach: Presenting you with new, 
innovating ideas that never fail to surprise. Our goal: Expanding and solidifying our profile as your full-service partner in 
the area of display presentations.

FLUHR DISPLAYS – weil unsere Lösungen verkaufen!
Wir haben kreative und außergewöhnliche Ideen.
Wir beraten Sie konstruktiv und aus Erfahrung.
Wir entwickeln individuelle und erfolgreiche Konzepte.
Wir konstruieren funktionale und ästhetische Lösungen.
Wir stellen Ihr Display her, in Prototyp und Serie.
Wir übernehmen Zwischenlagerung und Logistik.
Wir sind für Sie da – von A bis Z!

FLUHR DISPLAYS – because our solutions sell!
We have strikingly creative ideas.
We offer constructive consulting based on hard-won experience.
We develop individual concepts that are likely to succeed.
We design functional and aesthetic solutions.
We produce your displays from prototype to series production.
We handle interim storage and logistics.
We're there for you at every stage — from A to Z!

FLUHR DISPLAYS e.K.   FON: +49 [0] 8236.585-0   FAX: +49 [0] 8236.585-50 
Buschelbergstr. 4   86850 Fischach   Deutschland   info@fluhr.eu    
www.fluhr-displays.de

COLOURS

PRINT

AUSBLICK ...
OUTLOOK ...


