
Fahnenhalter 
mit Saugnapf

Individuelle Werbung
e�ektiv platziert

·  sicherer Halt durch 
 Unterdruck
·  einfache und schnelle 
 Montage ohne zusätzliches 
 Werkzeug 
·  rückstandslos ablösbar

E�ective advertising in 
a good position

· secure hold through vacuum
· quick and easy setup, no tools
  required
· residue-free removal

Flag holder 
with suction cup

Digital Printing and Displays
by www.pixis.be



Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderun -
gen sowie Toleranzen vorbehalten.
As we are continuously developing our products we reserve the right of changing technical issues and 
dimensional deviations.

Befestigung

Nicht kleben, nur drehen
Die Befestigung des Fahnenhalters 
ist denkbar einfach: Untergrund rei
nigen, den Haftsockel aufsetzen und 
leicht andrücken. Mit einer Drehung 
des Stabes im Uhrzeigersinn wird der

Größen Breite 46 cm

empfohlene 
Standardgrößen

Konfektion ringsum geschnitten, oben 
ein Hohlsaum aus Fahnen -
material

Material

Fahnenhalter

Fahnenhalter
mit Saugnapf

Fenster-Fahnen sind die idealen Werbe -
mittel für mobile Indoor-Werbung z.B. 
am Point of Sale. Sie präsentieren Werbe -
botschaften an Schaufenstern, Türen oder 
anderen glatten Flächen. 
Fahnenhalter verfügen über ein auf Un -
terdruck basierendes innovatives Saug-Sy -
stem. So wird eine blitzschnelle und ein -
fache Montage ermöglicht. Ohne Kleben 
oder Schrauben erhalten Fenster-Fahnen 
so sicheren Halt auf den meisten glatten 
Flächen. Zudem lassen sie sich nach dem 
Gebrauch rückstandslos entfernen.

 

material for mobile indoor advertising, 
e.g. at the point of sale. They show your 
message clearly on shop windows, doors 
or other plane surfaces. 

vacuum based suction system. The system 
guarantees for a simple and fast instal -
lation. Equipped this way, your window 

-
faces without using any glue or screws. 
Furthermore they can be removed free of 
residues.

Mounting 

No need to glue, simply turn
Fixation of the �ag holder is quite.

easy: clean the surface before placing 

Größen

empfohlene
Standardgrößen:
quadratisch

Hochformat

Querformat

Konfektion ringsum geschnitten, an 
den Ecken mit Stanzlöchern,

Material

Die passenden Fahnen werden nach Ihren 
individuellen Vorstellungen bedruckt und 
bestechen durch brillante Farben und 
qualitativ hochwertige Verarbeitung.

Tipp

Nutzen Sie das Befestigungssystem auch 
ohne Stab. Der Werbedruck wird mit 
Stanzlöchern versehen und kann dadurch 
direkt an Fenstern und Türen angebracht 
werden. Somit eignen sich die Saughalte -
rungen optimal für den Einsatz in engen 
Gängen und Räumen. Durch ihre dezente 
Optik ermöglichen sie die optimale Prä -
sentation Ihrer Werbebotschaft auch auf 

Die Werbedrucke werden nach Ihren indi -
viduellen Vorstellungen bedruckt und las -
sen sich schnell und einfach auswechseln.

-
cording to your requirements. Customised 
printed with brilliant colours and a strong 

Note

The system can also be used without the 

punched holes enables to mount it directly 
to windows and doors. Well suitable for 
using these suction mounts into small 
corridors and rooms. Their restrained de -
sign assures an optimal presentation of 
your message, also on smaller windows. 
The personalised advertising prints can be 

Flag

Sizes width 46  cm

recommended
sizes

Finish all sides cut, top with  slee -

Material

Flag holder

Advertising print

Sizes

recommended
sizes:
square

portrait

landscape

Finish all sides cut, punched hole 
in each corner,

Material

Flag holder
with suction cup

the suction cup base and turn the
pole in clockwise direction to �x it. 

Fahnenhalter �xiert.
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