PROFIL AP_87

WELCOME TO
VISUAL SYSTEMS
MODULAP, der modulare Systembaukasten für visuelle und konstruktive Systeme in den
Bereichen Messe, Ladenbau und Werbetechnik. Die Einsatzbereiche sind visuelle Präsentationssysteme, Lightboxes, Deckenbeleuchtungen, bis hin zu großvolumigen, modularen und
wandelbaren Messestandkonzepten. Die aus dem Profilbaukasten entstehenden Strukturen
können alle sowohl mit hinterleuchteten und bedruckten Plattenmaterialien, als auch mit
textilen Bespannungen ausgestattet werden. So entstehen auf einfachste Weise imposante
Messestände, Shopeinrichtungen und Büroanwendungen.

for visual presentations, lightboxes, illuminated ceilings and as well modular and
changeable large format booth conceptions. Evolving structures from our profile
building set are all backlighted and able to be equipped with printed panels or textile

PROFIL AP_137

store construction and communication mediums. The field of application are schemes

PROFIL AP_87

MODULAP, a modular construction kit for visual and structural systems for exhibition,

cover. In this manner, impressive trade fairs, shop arrangements or office

Profil AP_47

PROFIL AP_137

applications can be generated easily.

LIGHTBOXES PROFIL AP_80 // PROFIL AP_137

PROFIL AP_80

LIGHTBOXES
AP_80
AP_137
Profil AP_80 ist der Spezialist für einseitig leuchtende Lightboxes und kann beidseitig mit Platten und oder Textilfüllungen
belegt werden. Das Profil AP_137 ist für beidseitig leuchtende
Lightboxes ausgelegt und ist beidseitig mit Textilfüllungen oder
einseitig mit Plattenmaterialien auszustatten. Die homogene
LED Ausleuchtung erfolgt seitlich oder durch hinterlegte LED
Leitern. Die Lightboxes werden wahlweise mit und ohne Füllungen
als Baukasten mit kleinem Packvolumen für eine werkzeuglose
Eigenmontage vorbereitet und versendet. Das umfangreiche
Zubehör ist auf beide Profile anwendbar.

Profile AP_80 is our specialist for single sided illuminated lightboxes, able to be equipped with panels or textile fillings on both
sides. Profile AP_137 is developed for double-sided lightboxes
and covered on both sides with textile fillings or on one side
with any panel. To achieve uniform lighting we use side-mounted
LED´s or backlit ladders. We deliver our arranged lightboxes
optionally with or without fillings as an assembly kit consisting of
small packaging volume that can be installed tool-less. All of the
wide accessories can be used for both profiles.
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LIGHTBOXES PROFIL AP_80 // PROFIL AP_137

THE CONSTRUCTION
DER
BAUSATZ KIT
DIE HYBRIDLÖSUNG FÜR TEXTIL- UND
ODER PLATTENFÜLLUNGEN

THE HYBRID SOLUTION FOR TEXTILE-AND
OR PANEL FILLINGS

AP_80 FÜR EINSEIG BELEUCHTETE LIGHTBOXES
// BEIDSEITGE TEXTIL- ODER PLATTENFÜLLUNG

AP_80 FOR SINGLE SIDED ILLUMINATED LIGHTBOXES
// DOUBLE SIDED TEXTILE – OR DISK FILLINGS

AP_137 FÜR BEIDSEITG BELEUCHTETE LIGHTBOXES
// BEIDSEITGE TEXTIL- UND EINSEITGE PLATTENFÜLLUNG

AP_137 FOR DOUBLE SIDED ILLUMINATED LIGHTBOXES
// DOUBLE SIDED TEXTILE – AND ONE SIDED DISK FILLINGS

STECKFERTIGE LED MONTAGE

PRE-CONNECTED LED INSTALLATION

HOMOGENE AUSLEUCHTUNG

UNIFORM LIGHTING

WERKZEUGLOSER AUFBAU

TOOL-LESS CONSTRUCTION

PROFILE SILBER ELOXIERT ODER NACH RAL

PROFILES ANODED SILVER OR REQUESTED COLOR

UL UND CE ZERTIFIZIERUNG

UL AND CE CERTIFIED

LIGHTBOXES PROFIL AP_80 // PROFIL AP_137

1

1

LED'S FÜR HINTERLEGTE AUSLEUCHTUNG
TEXTILFÜLLUNGEN MIT KEDER

2

FUSSPLATTEN FÜR FREISTEHENDE LIGHTBOX
PLATTENFÜLLUNGEN

3-5

WERKZEUGLOSE ECKVERBINDER

6

SEITLICHE LED AUSLEUCHTUNG
STECKFERTIG GELIEFERT

7

WERKZEUGLOSE AUSSTEIFUNG

8

SYSTEMVERPACKUNG

9

PROFIL LÄNGSVERBINDER

1

LED`S FOR BACKLIT ILLUMINATION
TEXTILE COVER WITH SILICON-LIPS

2

BASE PLATES FOR FREE STANDING LIGHTBOX
PANEL FILLINGS

3-5

TOOL-LESS CORNER CONNECTORS

6

SIDE-MOUNTED LED ILLUMINATION

7

TOOL-LESS STIFFENERS

8

SYSTEM PACKAGING

9

PROFILE LENGHTWISE CONNECTOR

2

3
6

7

4
8

5
9
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ZUBEHÖR/
ACCESSORIES
LIGHTBOX
AP_80
AP_137
Unser Zubehör ist zugeschnitten auf unsere Lightboxsysteme AP_87 und AP_137.
Grundlage sind seitlich montierte Lochschienen, in denen frei positionierbar z.B Tablare,
Kleiderstangen sowie unsere Multifunktionsschiene eingehängt werden können. Tablethalterungen , Prospektablagen oder individuelles Zubehör können hier angebracht werden.

Our accessories are specific to our Lightboxsystems AP_87 and AP_137. On the basis of
side-mounted perforated rails, shelf-boards, clothes-rails and our multifunctional rack can
be fitted in. Tablet-holders, prospect-shelves or individual equipment can be placed.
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1

2

3

ZUBEHÖR/
ACCESSORIES
4
6

5

8

7

1

TV HALTERUNG

1 TV HOLDER

2

TABLARE MIT KLEIDERSTANGE

2 SHELF-BOARDS WITH CLOTHES RAIL

3

TABLARE

3 SHELF BOARDS

4

MULTIFUNKTIONSSCHIENE

4 MULTIFUNCTIONAL RACK

5

MAGNETHALTER

5 MAGNET HOLDER

6

RGB STEUERUNG

6 RGB CONTROLLER

7

PROSPEKTHALTER

7 PROSPECT-SHELVES

8

iPAD HALTERUNG

8 iPAD-HOLDER

PROFIL AP_87

PROFIL
AP_87
Kann als selbstleuchtendes Deckensegel, freistehende Leuchtkontur mit oder ohne
textile Bespannung bis zu 6 x 6m gestellt, oder gehangen werden. Durch den Einschub
von Plexiglas können abgesetzte farblich leuchtende Konturen erzeugt und durch eine
RGB-Steuerung ergänzt werden. Alternativ oder auch kombiniert kann eine 3-Phasen
Stromschiene für umlaufende Spots, Pendelleuchten oder frei positionierbare Steckdosen eingelassen werden. Für den Bereich Laden- und Messebau ergeben sich so
umfangreiche Möglichkeiten, die durch eine beidseitig bedruckte Bespannung und
optionaler Beleuchtung vielseitig einsetzbar ist.

Possible to use as a self-luminous ceiling canvas or free-standing light contour. With or
without textile cover up to 6 x 6m, free standing or hanging. Using the slot for acrylics, it
is possible to create colored contoures, that can be equipped with a controller. Another
option is a 3-phases busbar that can be combined with spots, pendant fittings or socket
outlets in any position. There are lots of possibilities for booth or store construction
using the profile with a double-sided covering and optional lighting.

PROFIL AP_87

PROFIL AP_87
Die seitliche Nut kann zudem mit einem Abdeckprofil verschlossen
werden. Zum Zubehör gehören ebenfalls Fußplatten für freistehende Konturen oder Lightboxes sowie Deckenabhängungen
und seitliche Abdeckkappen z.b. bei Verwendung als freihängendes Lichtschienensystem. Die optionale Beleuchtung der textilen
Bespannung erfolgt über seitlich montierte LED's oder bei freistehenden Rahmen mit hinterlegten LED Leitern.

The slot at the side can be sealed by using a cover-profile. Our
accessories include base plates for free-standing contours
or lightboxes as well as mounting sets for hanging down and
covering caps for example for using as a free-hanging light
busbar system. Optionally the lighting for the textile cover can be
side-mounted LED´s or backlit ladders, in case of using the frame
in a free-standing alternative.

COUNTER_&_CUBES // PROFIL AP_47

COUNTER
AND CUBES
AP_47

_AP 47 Eignet sich besonders für den Bau von Countern,
Theken und Standkuben. Möglich sind abschließbare Schiebetüren und Zwischenböden. Es können verschiedenste Füllungen eingesetzt werden. Z.b. Aluminium, Verbundplatten oder
Glas in den unbeleuchteten Ausführungen und Spanntücher
und Plexiglas für beleuchtbare Anwendungen. MOVE(ABLE)

CONNECTORS
Eignet sich besonders für den Bau von Countern und Kuben, Theken und ab-

Aufbau der Grundkonstruktion erfolgt in BLA BLA. DIe

gehangenen Deckenstrukturen. Bei dem Bau von Countern sind abschließbare

Flächen können sowohl mit Spanntüchern Textilien und

Schiebetüren und Zwischenböden möglich. Es können verschiedenste Füllungen

Platten bis 5mm bestückt werden Das Profil eignet sich

eingesetzt werden, z.B. Aluminium, Verbundplatten, Glas sowie textile Bespan-

besonders für großvolumige Bauten. Eine schneller und

nung und Plexiglas für hinterleuchtete Anwendungen. Das Verschließen der Nut

Werkzeugfreier Aufbau der Grundkonstruktion erfolgt in

durch unser Abdeckprofil bei Nutzung von Plattenmaterialien ergibt eine optisch

BLA. DIe Flächen können sowohl mit Spanntüchern

und haptisch ansprechende Fase.

Textilien und Platte

Useable for the construction of bars, counter, cubes and hanged out ceiling
frameworks. Counter can be equipped with lockable sliding doors and intermediate bottoms. Lots of different panels can be used. For example aluminium,
sandwich panels or glass, as well as acrylics or textiles for backlit use. For the
use of panels, the slot can be closed by using our covering profile. The result is
a visual and haptic pleasant chamber-bevel.

COUNTER_&_CUBES // PROFIL AP_47

Auch unser AP_47 bietet die Möglichkeit des werkzeuglosen Aufbaus. Selbsterklärend werden die Bauteile
ineinander gesteckt und mit unseren Systemverbindern
zusammengefügt. Bedruckte textile Spanntücher sind mit
einer Gummilippe ausgestattet und werden in die dafür
vorgesehene Kedernut eingesteckt. Plattenmaterialien
hingegen werden mit Klettband befestigt. Das Profil ist ein
echtes Move Produkt. Ein in 4 Minuten aufgebauter Counter
passt zerlegt exakt in unsere Transportboxen.

Also our AP_47 provides the opportunity of tool-less
assembling. Self-explanatory the components are plugged
into each other and merged with our system-connector.
Printed textile covers with silicon lips have to be tensioned
into the system slot. Panels have to be fixed with Velcro
tape. This profile is also a real Move product. A counter
with a mounting time of 4 minutes fits perfectly into our
transport cases.

MODULAP_MOVE

MODULAP
MOVE
Move ist unser Programm für leicht zu transportierende, mobile und werkzeuglos händelbare Messe- und Promotionstände, mit und ohne innenliegender LED-Ausleuchtung. Kleinstes
Packvolumen, geringes Gewicht und variable Standmöglichkeiten mit modularem Aufbau und
optionaler Erweiterung. Bedienen Sie sich unserer Standards oder lassen Sie sich Ihr Tool von
uns auf Maß fertigen.

The Move assortment stands for easy transport of mobile and tool-less booths and promotion
tools with or without LED lighting inside. Lowest packacking volume, small weight and variable
booth-options. Modular mounting and extension possibilities. Use our standards otherwise we
manufacture your tool to your dimensions.

MODULAP_MOVE

Unsere Transportboxen sind leicht, rollbar, tragbar, stapelbar und passen in den kleinsten Kombi. Im Fahrzeug nebeneinander und auf
dem Weg zum Aufbau übereinander, werden sie zu einer mobilen Packbox verbunden. So verpacken wir bis zu 20 qm Wandfläche in
einer Box. Die Boxen können nach Aufbau als Counter, Regal oder Präsentationsfläche in das Standkonzept integriert werden.
Die MOVE Module sind durch unsere werkzeuglosen Schnellverbinder in kürzester Zeit mit wenigen Handgriffen aufgebaut und zu einem
komplexen Rahmensystem verbunden. Die LED-Module sind hierbei bereits am Profil vorinstalliert und steckfertig verkabelt.

Our transport boxes are light, portable, can be rolled and stapled and fit to each station wagon. In the car placed side by side and on
the way to installation on top of each other, combined to one mobile box. In this way we are able to pack 20 sqm into one box. After installation of the content, the boxes can be used as counters, racks or as a surface for presentation in due to the concept of the booth.
Our MOVE modules can be mounted very easy by using our quick connector. Less grips are necessary to build a complex framework in
short time. The LED modules are already installed and connected by cables on the profile.

MODULAP_MOVE

AUFBAUZEIT/SETTING-UP:
10-15 MIN.

MODULAP_MOVE

ALL IN
EINE BOX VOLLER
IDEEN/A BOX FULL
OF IDEAS

SETAP_4.24.24_1C

SETAP_4.24.24_1.24.24

MODULAP REDUZIERT SICH AUF DAS
KLEINSTE PACKVOLUMEN.
STARTKLAR FÜR JEDEN KOMBI.

MODULAP REDUCED TO THE LOWEST
PACKAGING-VOLUME.
READY FOR EACH STATION WAGON.

Die Dimensionen der einzelnen Module sind frei wählbar wie auch

The dimensions of the single modules can be chosen free, as

der Einsatzbereich. Bringen Sie Ihre Ideen und Wünsche mit ein

also the operating area. Realize your wishes and create your

und lassen Sie sich Ihr Tool von uns auf Maß schneidern. Die Mod-

tool corresponding to your ideas. The modules are flexible

ule sind so flexibel einsetzbar, dass Sie sich mit MODULAP jeder

enough to come up to each situation. No matter if you have a

Situation anpassen können. Ob Kopf-, Eck- oder Inselsituation, es

head, corner or island situation – MODULAP finds the fitting

gibt immer eine passende Lösung. Weiße oder farbig beleuchtete

solution. If white or colored elements, able to be lighted single

Elemente, die ein-und auch zweiseitig beleuchtet und auf Wunsch

or double sided can be controlled by an app.

SETAP_12.12.12_1C

SETAP_14.12.12_2C

SETAP_16.12.12_2.24.12_1C

SETAP_36.12.12

SETAP_6.12.12_1.24.24

SETAP_2.24.36

SETAP_11.12.24_2C

SETAP_24.12.12_2C

SETAP_36.12.12_4C

SETAP_12.12.12_1.40.24

über eine App mobil gesteuert werden können.
Challenge us.
Forden Sie uns.

PROFIL AP_45

PROFIL
AP_45
Das schlanke Profil für einfache Wandstrukturen und
mobile Messestände.
Werkzeuglos und leicht, dadurch besonders einfach in der
Handhabung, mit minimalen Packmaßen und maximaler
Wandfläche inkl. Kabinen und abschließbaren Türen.

This slim profile is used for easy board framework and
mobile booths.
Easy handling, because of being lightweight and tool-less.
Minimum packaging volume and maximum wall area, incl.
cabin and lockable doors.

PROFIL AP_45

LEICHT, WERKZEUGLOS, KLEINSTES
PACKVOLUMEN

LIGHTWEIGHT, TOOL-LESS, LOWEST
PACKAGING VOLUME

Mit unserem neuen Profil AP_45 kannst Du imposante mobile

Using our new profile AP_45 you can plan, build and transport

Messe- und Promotionstände jetzt noch leichter planen, aufbauen

impressive mobile booths and promotion tools much easier.

und transportieren. Ob große oder kleine Flächen, Füllungen

Large or small spaces, using textile or disc fillings. Also

mit Textil oder Platten, oder dreidimensionale Strukturen – mit

three-dimensional with only a depth of 45 mm, this profile

lediglich 45mm Bautiefe ist das Profil enorm vielseitig, robust und

is very multifunctional, tough and allows smallest packaging

ermöglicht kleinste Packmaße. Eben ein echtes Multitalent.

dimensions. An all-rounder.

EIN LEICHTGEWICHT
EIN MESSESTAND DIREKT AUS DEM
KOFFERRAUM

A LIGHTWEIGHT
YOUR BOOTH DIRECTLY FROM YOUR
LUGGAGE SPACE

Mit einem Packvolumen von 1300 x 920 x 400mm und einem

With a packaging volume of 1300 x 920 x 400mm and a weight

Gewicht von ca. 50 kg ein absolutes Leichtgewicht unter den

of approx. 50 kg an absolute lightweight in the midst of booth

Messebausystemen.

construction systems.

PROFIL AP_20

LEICHT LEUCHTEND MOBIL
Mit dem AP_20 haben wir unsere Familie um ein schlankes Profil erweitert.
Eine optimale Ergänzung für den Bau von beleuchteten Countern, Kuben und
anderen räumlichen Strukturen. Ob LED-beleuchtet oder unbeleuchtet,
mit Textilien oder Auflagen aus MDF oder Plexiglas, das Ergebnis ist immer

CUBE // KUBEN

hochwertig, leicht, leuchtend und startklar für Deinen mobilen Einsatz.

LIGHT LIGHTED MOBILE
The AP-20 is a slim profile which enlarges our product line.
An optimal completion for building counters, cubes and other
architectural structures. Lighted by LED`s or unlit, equipped by
textile-fillings or equipped with MDF or Plexiglas on top, the result is

LIGHT
LIGHTED
MOBILE
AP_20

CUBE // KUBEN

COUNTER

BILLARDS // SÄULEN

CUBE // KUBEN

always high-quality, light and ready for mobile.

PROFIL AP_20

COUNTER
AP_20
Der beleuchtete Schnellbau – Counter. Ein Leichtgewicht
mit kleinstem Packvolumen und werkzeuglosem Aufbau.

The lighted counter for quick construction. A tool-less
lightweight with lowest packaging volume.

