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Mit PIXLIP GO wird niemand übersehen. Die integrierten, hocheffizienten LED Module garantieren eine
homogene Ausleuchtung der Textilien
und generieren dadurch maximale
Aufmerksamkeit. (S. 33)

PIXLIP GO ist der weltweit erste
mobile Leuchtrahmen aus Kunststoff.
Im Unterschied zu scharfkantigem
Aluminium ist er dadurch besonders
leicht und stellt kein Verletzungsrisiko
dar. (S. 32) Dank des intelligenten und
intuitiven Stecksystems lassen sich
alle Bauteile werkzeuglos innerhalb
von wenigen Minuten zu einer modernen Werbefläche verbinden. (S. 13)
Durch die Leichtbauweise aus Kunststoff ist PIXLIP GO außerdem nicht
nur einfach aufgebaut, sondern auch
extrem leicht zu transportieren. Ob im
praktischen Versandkarton oder in der
komfortablen Tragetasche: PIXLIP GO
passt in jeden Kofferraum.

Das modulare Baukastenprinzip bietet
nicht nur unterschiedliche Rahmenhöhen (S. 14) und eine Vielzahl an
praktischen Anbauteilen (S. 22),
sondern ermöglicht auch die flexible
Verbindung mit anderen Rahmen zu
ganzen Messeständen. (S. 20) Die individuell bedruckten Textilien machen
jeden PIXLIP GO zu einem Unikat:
Immer wieder auf‘s Neue. Ändert sich
die Botschaft, lassen sich die Textilien
schnell und problemlos auswechseln.

With PIXLIP GO, nobody is overlooked.
The integrated, highly-efficient LED
modules guarantee homogeneous
illumination of the textiles, thereby
attracting maximum attention.
(p. 33)

PIXLIP GO is the first mobile plastic
lighting frame in the world. By contrast to sharp-edged aluminium, this
makes it particularly light and avoids
any risk of injury. (p. 32) Thanks to
the toolless intelligent and intuitive
plug-in system, all construction parts
can be assembled in a few minutes to
create a modern advertising surface.
(p. 13) Due to the light construction
from plastic, PIXLIP GO is not only
simply constructed but also extremely
easy to transport. Whether in practical packing cases or the comfortable
carrying bag, PIXLIP GO fits into every
luggage compartment.
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(S. 12)

The modular building block principle
not only offers different framework
dimensions (p. 14) and numerous
practical construction components
(p. 22), but also makes a flexible connection with other frames possible to
create entire exhibition stands.
(p. 20) The individually-printed textiles make every PIXLIP GO unique:
new every time. If the message
changes, the textiles can be rapidly
and easily replaced. (p. 12)

