


 Beachflag .professional – Drop 

ob am strand oder im schnee, am point of sale oder 
bei Messen – das Beachflag .professional system ist 
immer das perfekte Werbemittel.  als „Drop‘“ in 
klassischer Tropfenform ausgeführt bietet sich eine 
gut geschnittene Werbefläche um ihre Botschaft zu 
kommunizieren.

Das carbongestänge ist robust ausgeführt und 
perfekt verarbeitet. Der farbintensive sublimations-
druck auf unserem hochwertigen flagTex .deluxe 
*B1 garantiert eine optimale  Motivwirkung mit 
gutem Durchdruck. Mit der entsprechenden Boden-
befestigung kann die Beachflag fast überall sicher 
aufgestellt werden.

Die Beachflag wird in einem Transportsack geliefert. 
für den komfortablen Transport der fahne, des 
gestänges und der Bodenbefestigung empfiehlt sich 
die Transporttasche für Beachflag .professional *s, 
*M, *l.

größen und Maße

alle Maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu
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Medium large

systemhöhe:
h1: 2400

grafikmaß:
B2: 710
h2: 1830

systemhöhe:
h1: 3100

grafikmaß:
B2: 1140
h2: 2400

systemhöhe:
h1: 4200

grafikmaß:
B2: 1400
h2: 3720



 Beachflag .professional – razor 

ob am strand oder im schnee, am point of sale 
oder bei Messen – das Beachflag .professional 
system ist immer das perfekte Werbemittel.  als 
„razor‘“ausgeführt symbolisiert die fahne Dynamik 
und bietet dennoch eine ausreichend breite Werbe-
fläche um Botschaften zu kommunizieren.

Das carbongestänge ist robust ausgeführt und 
perfekt verarbeitet. Der farbintensive sublimations-
druck auf unserem hochwertigen flagTex .deluxe 
*B1 garantiert eine optimale  Motivwirkung mit 
gutem Durchdruck. Mit der entsprechenden Boden-
befestigung kann die Beachflag fast überall sicher 
aufgestellt werden.

Die Beachflag wird in einem Transportsack geliefert. 
für den komfortablen Transport der fahne, des 
gestänges und der Bodenbefestigung empfiehlt sich 
die Transporttasche für Beachflag .professional *s, 
*M, *l.

größen und Maße

alle Maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu

small Medium large

systemhöhe:
h1: 2670

grafikmaß:
B2: 670
h2: 1990

systemhöhe:
h1: 3600

grafikmaß:
B2: 820
h2: 2900

systemhöhe:
h1: 4880

grafikmaß:
B2: 820
h2: 4050
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 Beachflag .square 

unsere Beachflag .square ist die lösung für die 
klassisch geschnittene fahnenpräsentation. Die 
rechteckig geschnittene Beachflag ist bei Messen, 
events oder am pos ein Blickfang und ermöglicht 
die effiziente Kommunikation ihrer Werbebotschaft. 

Das aluminiumgestänge ist robust ausgeführt und 
lässt sich schnell und leicht aufbauen. Der farbinten-
sive sublimationsdruck auf unserem hochwertigen 
flagTex .deluxe *B1 garantiert eine optimale  Motiv-
wirkung mit gutem Durchdruck. Mit der entspre-
chenden Bodenbefestigung kann die Beachflag fast 
überall sicher aufgestellt werden.

Die Beachflag wird in einem Transportsack geliefert. 
für den komfortablen Transport der fahne, des 
gestänges und der Bodenbefestigung empfiehlt sich 
die Transporttasche für Beachflag .professional *s, 
*M, *l.
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größen und Maße

alle Maßangaben in mm. + sonderformate auf anfrage. *illustrationen nicht maßstabsgetreu

small Medium large

systemhöhe:
h1: 2400

grafikmaß:
B2: 600
h2: 1550

systemhöhe:
h1: 3500

grafikmaß:
B2: 850
h2: 2650

systemhöhe:
h1: 4600

grafikmaß:
B2: 850
h2: 3750



 Beachflag zuBehör 

Transporttasche für BeachFlag .professional *S, *M, *L

BeachFlag .professional - Bodenplatte 40 x 40cm, 6kg
Mit rotator, stahl, schwarz pulverbeschichtet
empfohlen für indooranwendungen oder Beachflags *s

BeachFlag .professional - Bodenplatte 55 x 55cm, 12kg
Mit rotator, stahl, schwarz pulverbeschichtet

BeachFlag. professional - Erdspieß, mit Rotator
galvanisierter stahl, länge 80cm, Durchmesser 20mm

BeachFlag .professional - Bodenkreuz
Mit rotator, stahl, schwarz pulverbeschichtet

BeachFlag .professional - Schraub-Bodendübel
Kunststoff, schwarz
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