
Jetzt gibt es die Lösung für
Notebook-Arbeitsplätze, an denen
sich Ihre Kunden informieren kön-
nen. Diese Notebook-Säule verbin-
det ansprechendes Design mit der
erforderlichen Technik und der not-
wendigen Sicherheit. Und sie bietet
individuelle Gestaltungsmöglich-
keiten für Ihren Messeauftritt, Ihren
Verkaufsraum oder Ihre Ausstellung
– egal, ob Sie kaufen oder mieten.

Here’s the solution for note-
book workstations as a customer
information point. This notebook
stand combines attractive design
with appropriate technology and
the requisite safety. And it offers
scope for customisation for your
trade fair stand, showroom or exhib-
ition – whether you buy or rent. 

MODEL 2
FOR ALL NOTEBOOKS
The notebook stand for your 
hardware and software presentations

Die Notebook-Säule
für Ihre Hard- und Software-Präsentation

TYP
FÜR ALLE NOTEBOOKS2

Jetzt 
mieten! 

rent 
now!



Dipl.-Ing. Martin Heuschkel
Am Bahndamm 71a
D - 32130 Enger
Fon + 49 (0) 52 24 /  7 92 02
Fax + 49 (0) 52 24 / 97 84 79
Mobil + 49 (0) 1 72 / 5 23 10 52
heuschkel.objekte@t-online.de

THE CHOICE IS YOURS

Die Notebook-Säule fertigen wir voll-
ständig aus Edelstahl. Die Oberfläche wird
glasperlengestrahlt: hochwertiges Design,
robust und pflegeleicht.

Selbstverständlich ist auch eine individu-
elle Farbgestaltung möglich, beispielsweise
angepaßt an die jeweiligen Hausfarben
Ihres Unternehmens.

Wir pulverbeschichten für Sie die
Notebook-Säule in jeder gewünschten
Farbe.

The notebook stand is manufactured
entirely from high-grade steel. The surface
is glass bead blasted. Result: high quality
design, sturdy and easy to clean. 

It goes without saying that a choice of
custom colours is available, for example to
match your corporate livery. 

We can powder-coat the notebook
stand in any colour of your choice. 

Weitere Informationen und ein unverbindliches
Angebot erhalten Sie bei:

Further information and a non-binding offer can 
be obtained from:

SIE HABEN DIE WAHLALLES DRIN. ALLES DRAN. IT’S ALL THERE.
Stellfläche
für alle Notebooks

Shelf 
fits all notebooks

Höhe 1040 mm
height 1040 mm

Gestaltungsfläche
für Logo oder Info

Design surface
for logo or 
information

Sicherungsklappe
abschließbar

Retaining flap
lockable

Abnehmbare Blende
für komfortable Installation
Ihrer Zuleitungen im Standrohr

Removable panel
for easy installation 
of your cables inside 
the pillar

Kabelführung
verdeckt im Standrohr 
- nach unten (bei Podestbauweise) 
- nach hinten

Cable duct
concealed inside the pillar
- downwards (platform style)
- rearwards

Die Stellmöglichkeiten sind flexibel und platzsparend,
ob Einzelarbeitsplatz, zentrale Insellösung oder individuelle
Mehrfach-Konstellationen. 

■ auf dem Messestand
■ in Ihrem Verkaufsraum
■ zu Schulungszwecken

IMMER ZUR STELLE ...

... FÜR IHRE INDIVIDUELLE PLATZIERUNG

The stand can be set up flexibly and compactly, either
as a stand-alone workstation, central island solution or in
individual multiple clusters.

■ on your fair stand
■ at your showroom
■ for training 

ALWAYS ON THE SPOT…

…TO MEET YOUR REQUIREMENTS 


