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CLOTHING STANDS

METALL IN BESTFORM

MOBILE
Rund, praktisch und einfach gut: Die fahrbaren
Konfektionsständer des MOBILE-Programms
zählen zu den Klassikern der Ladenarchitektur.
Allrounder
Mode sehen, auswählen und kaufen: Das Erfolgsprinzip der zeitlos eleganten Ringständer.
Ob bei der Unterbringung großer Warenmengen auf kleinstem Raum, ob als „eyecatcher“
vor der Ladentür, ob als flexibel einsetzbarer
Raumteiler – der Kreis ist und bleibt die perfekte
Form!

Round, practical and basically sound – the mobile
clothing stands in the MOBILE range are among the
classics of shop architecture.
All-rounder
See, try and buy – when it comes to clothes this is the
reason behind the success of the timeless elegance
of the circular stand. Whether used for holding large
quantities of merchandise on a minimum footprint,
placed outside the shop as an eye-catcher or used as
a flexible room-divider – the circle is and remains the
perfect shape!

Robust, vielseitig und funktionell sind die
wichtigsten Attribute für MOBILE-Konfektionsständer. Beste Materialqualität und solide
Verarbeitung machen die Ringständer bei der
harten Alltags-Beanspruchung – etwa durch
die Bestückung mit kompletten Kollektionen
in allen Größen – zur idealen Lösung!

Robust, versatile and functional – these are the most
important attributes of MOBILE clothes stands. Topquality material and solid workmanship make the
circular stand the ideal solution for heavy everyday
demands – such as holding entire collections in all
sizes!

Die klaren geometrischen Formen der Abhängevarianten und die Verstellbarkeit auf unterschiedliche Höhen erlauben eine übersichtliche
Präsentation und rücken die Ware gezielt ins
rechte Licht.
Frontalständer gliedern Verkaufsräume in Themenbereiche, machen auf Sonderaktionen aufmerksam oder weisen auf die neueste Modekollektion hin - attraktiv, kundenorientiert und
stark im Abverkauf!

The clear geometry of the different suspension options
and the fact that the stand can be adjusted to different heights mean that the merchandise can be clearly presented and shown in perspective.
Front display units can be used to partition shop
floors into themed areas, alert the customers to special promotions or show the latest fashion collection
– and all in an attractive, customer-friendly and saleseffective way!

MOBILE
Modische Highlights gekonnt in Szene setzen,
dafür sind die Frontalpräsenter aus dem
MOBILE-Programm ideal. Der rollende Blickfang
kann mühelos an jeden Platz transportiert
werden. Je nach Ware wird er mit unterschiedlichen Abhängern in verschiedenen Höhen
ausgerüstet und weckt gezielt die Kauflust der
Kunden.

The MOBILE range front display units are ideal for
skilful staging of fashion highlights. The mobile
eye-catcher can be moved effortlessly to any location.
Depending on the merchandise, it can be fitted with
various different hangers at different heights,
specifically arousing the customers’ propensity
to buy.

1404 Kreuzständer.
Kreuz drehbar.
Abhängefläche 160 cm. Ausladung
über alles 120 cm. Alle 10 cm
mittels Schnellverschluss
höhenverstellbar von 120 bis
190 cm. Mit Rollen oder
Stellfüßen.

MOBILE
Konfektionsständer
Clothing stands

Klassiker der Modepräsentation
Vielfalt und Auswahl des Angebotes präsentieren unsere MOBILE-Konfektionsständer. Große
Warenmengen werden auf kleinster Fläche untergebracht, komplette Kollektionen in allen
Größen problemlos abgehängt. Die einfache
Handhabung und die solide Bauweise machen
die Konfektionsständer unentbehrlich für den
Verkaufsalltag.

The classics of fashion presentation
Our MOBILE clothes stands offer diversity and ease
of selection. Large quantities of merchandise can be
accommodated on a small footprint and entire
collections easily hung up for display in all sizes. Their
ease of use and solid construction make the clothes
stands indispensable for everyday trade.

1406 Ringständer.
Drehbar. Ringdurchmesser 100 cm.
Ausziehrohr alle 10 cm mittels
Schnellverschluss höhenverstellbar
von 120 bis 190 cm. Mit Rollen oder
Stellfüßen.

1404 Cross-shaped stand.
Rotating cross.
Hanging area 160 cm. Total overhang 120
cm. Height-adjustable from 120 to 190 cm
every 10 cm by means of rapid-action catch.
With castors or adjustable feet.

1410 Abhängeständer
mit gerader Stange.
80 cm Abhängefläche. Ausziehrohr
alle 10 cm mittels Schnellverschluss
höhenverstellbar von 120 bis 190
cm. Mit Rollen oder Stellfüßen.

1410 Hanging stand
with straight rod.
80 cm hanging area.
Extendingtube every 10 cm heightadjustable from 120 to 190 cm by
means of rapid-action catch. With castors or adjustable feet. Clothing stands
for special articles.

Konfektionsständer
für Spezialartikel
Clothing stands for special items

1406 Circular stand.
Rotating. Diameter 100 cm. Extending
tube every 10 cm height-adjustable from
120 to 190 cm by means of rapid-action
catch. With castors or adjustable feet.

1415 Gürtel- und
Krawattenständer.
160 cm hoch. Mit 3 drehbaren Ringen. Abhängelänge 120 bis 150 cm.
Mit Rollen oder Stellfüßen.
1408 Ringständer.
Drehbar. Ringdurchmesser 80 cm.
Ausziehrohr alle 10 cm mittels
Schnellverschluss höhenverstellbar
von 120 bis 190 cm. Mit Rollen oder
Stellfüßen.

1402 Doppelringständer.
Drehbar. Ringdurchmesser wahlweise 100, 80 oder 65 cm. Ausziehrohr
alle 10 cm mittels Schnellverschluss
höhenverstellbar von 120 bis 190 cm.
Abhängelänge zwischen den Ringen
100 cm. Mit Rollen oder Stellfüßen.

1402 Two-tier circular stand.
Rotating. Choice of diameter - 100, 80 or
65 cm. Extending tube every 10 cm heightadjustable from 120 to 190 cm by means of
rapid-action catch. Hanging length between
the rings 100 cm. With castors or adjustable
feet.

1408 Circular stand.
Rotating. Diameter 80 cm.
Extending tube every 10 cm heightadjustable from 120 to 190 cm by means
of rapid-action catch. With castors or
adjustable feet.

1415 Belt and tie stand.
160 cm high. With three rotating rings.
Hanging length 120 to
150 cm. With castors or
adjustable feet.

1409 Spiralständer.
185 cm hoch. Mit Abhängemöglichkeiten. Mit Rollen oder
Stellfüßen.
1409 Spiral stand.
185 cm high. With hanging
facilities. With castors or
adjustable feet.

MOBILE

1413 Konfektionsdoppelständer.
160 cm lang. Alle 10 cm von 110 bis 170 cm mittels
Schnellverschluss höhenverstellbar.
Abhängefläche insgesamt 320 cm lang.
Beidseitig mit je einem Auszieharm, 30 cm lang.
Mit Rollen oder Stellfüßen. Auf Wunsch mit
Vorsatzspiegel (nur Konfektionsdoppelständer).

Konfektionsständer zum Kombinieren
Clothing stands for combinations
Ein echter Shop-in-Shop lässt sich mit den MOBILEFrontalpräsentern schnell realisieren. Auf funktionellen Abhängern und auf unterschiedlichem Höhenniveau wird Mode attraktiv präsentiert. Auswählen, anprobieren, im Standspiegel bewundern und der Kauf ist perfekt!

1413 Double clothing stand.
160 cm long. Height-adjustable every 10 cm from 110
to 170 cm by means of rapid-action catch. Total hanging
area 320 cm long. Extending arm on each side, 30 cm
long. With castors or adjustable feet. With optional
mirror attachment (double clothing stands only).

A genuine shop-in-a-shop can be quickly constructed
with the MOBILE front display units. Clothes can be
attractively displayed on functional hangers and at
different heights. Choose, try, admire in full-length mirror
– and rack up the sales!

1419 Schrägfrontabhängeständer.
Höhe von 95 bis 165 cm verstellbar.
4 Schrägabhängearme mit Stiften einzeln
höhenverstellbar. Gesamte Abhängefläche ca. 180 cm. Ausladung
über alles 120 cm. Mit Rollen
oder Stellfüßen.

Spiegel überzeugen
Mirrors are persuasive

1419 Sloping fronthanger stand.
Height adjustable from 95 to
165 cm. 4 individually heightadjustable sloping hanger arms with
pegs. Total hanging space approx. 180
cm. Total overhang 120 cm. With castors
or adjustable feet.

1418 Fronthängeständer.
Gesamte Abhängefläche ca. 180 cm. Ausladung
über alles 120 cm. 4 gerade Arme können am
Drehkreuz mittels Schnellverschluss höhenverstellt werden von 95 cm bis 165 cm. Mit Rollen
oder Stellfüßen.
1418 Front hanging stand.
Total hanging area approx. 180 cm. Total overhang
120 cm. The height of four straight arms on the rotary
cross can be adjusted from 95 cm to 165 cm by means
of a rapid-action catch. With castors or adjustable
feet.

1417 Stufenfronthängeständer.
Gesamte Abhängefläche ca. 180 cm.
Ausladung über alles 120 cm.
4 Stufenarme können am Drehkreuz
mittels Schnellverschluss höhenverstellt werden von 95 cm bis 165 cm.
Mit Rollen oder Stellfüßen.
1417 Tiered front hanging stand.
Total hanging area approx. 180 cm. Total overhang 120 cm. The height of four tiered arms on
the rotary cross can be adjusted from 95 cm to
165 cm by means of rapid-action catch. With
castors or adjustable feet.

1411 Schwenkbarer Standspiegel.
Kristallglas 140 x 40 cm. Rückwand kunststoffbeschichtet
in weiß. Rollen oder Stellfüße. Auf Wunsch kann die
Rückwand in einer anderen Farbe oder mit einem zusätzlichen Spiegelglas geliefert werden.
1411 Pivoting full-length mirror.
Cut glass 140 x 40 cm. Rear coated in white plastic. Castors or
adjustable feet. On request the rear can be supplied in a different
colour or with an additional plate glass.

9390 Rock- und Blusenständer.
Rohr 25 mm Durchmesser. Tragestange
aus Flachovalrohr. Mit 1 Auszieharm,
30 cm lang. Gesamthöhe 120 cm. Länge
100 cm. Fußbreite 50 cm. Mit Rollen
50 mm Durchmesser.

Rollständer für alle Fälle
All-purpose mobile stand
Perfekte Platzsparer sind die MOBILE-Rollständer.
Zerlegbar und stapelbar machen sie sich bei der
Aufbewahrung ganz klein. Aber bei der Lagerung oder dem Transport von Ware sind sie dann
die Allergrößten! Durch ansprechendes Design
und hoher Verarbeitungsqualität machen die
Rollständer als flexible Warenträger auch in der
Verkaufsfläche eine gute Figur.

7021 Rollständer.
180 cm lang. Alle 10 cm höhenverstellbar von
125 bis 195 cm. 1 Auszieharm, 30 cm lang.
Laufrollen 50 mm Durchmesser.
7021 Mobile stand.
180 cm long. Every 10 cm height-adjustable from
125 to 195 cm. One extending arm,
30 cm long. 50 mm diameter castors.

The MOBILE movable stand is the perfect space-saving
solution. It can be taken apart and made small for
stacking for storage. But for warehousing or transport
it is the biggest and best! With its appealing design
and high-quality workmanship the mobile stand acts
as a flexible product carrier and cuts an attractive
figure on the shop floor.

Auf Wunsch sind alle Rollständer mit gebremsten und ungebremsten
Gummilaufrollen von 75 oder 100 mm Durchmesser lieferbar. Die Rollständer der Serie 7019 – 7024 können auch ohne Aufpreis in den Sonderlängen
von 100, 120 und 150 cm von uns bezogen werden.
On request all mobile stands can be supplied with 75 or 100 mm diameter rubber
castors with and without brakes. The 7019 – 7024 series mobile stands can also
be purchased from us in the special lengths of 100, 120 and 150 cm at no extra
charge.

9393 Reiserollständer aus stabilem Rundrohr.
Länge 80 cm. Höhe 175 cm. Mit 2
Auszieharmen, 30 cm lang. Transportrollen 100 mm Durchmesser,
davon 2 feststellbar. In zusammen
gelegtem Zustand 90 cm lang und
85 cm hoch.

9390 Skirt and blouse stand.
25 mm diameter tubing. Rod in flat oval tubing. With one extending arm, 30 cm long.
Overall height 120 cm. Length 100 cm. Foot
width 50 cm. With 50 mm diameter castors.

9393 Travel mobile stand in
strong circular tubing.
Length 80 cm. Height 175 cm. With
two extending arms, 30 cm long. 100
mm diameter transport castors, two
of which can be locked. 90 cm long
and 85 cm high when collapsed.

MOBILE
7023 Rollständer.
180 cm lang. 210 cm hoch.
Untere Tragestange in
4 Höhen verstellbar.
1 Auszieharm, 30 cm lang.
Laufrollen 50 mm
Durchmesser.
7023 Mobile stand.
180 cm long. 210 cm high. Lower rod adjus-table to four
heights. One extending arm,
30 cm long. 50 mm diameter
castors.

7019 Rollständer.
180 cm lang. 170 cm hoch.
1 Auszieharm, 30 cm lang.
Laufrollen 50 mm Durchmesser.
7019 Mobile stand.
180 cm long. 170 cm high.
One extending arm, 30 cm long.
50 mm diameter castors.

7026 Transportrollständer.
160 cm lang, 160 cm hoch. Verstärkte
Ausführung stapelbar.
7026 Transportable mobile stand.
160 cm long, 160 cm high. Reinforced
stackable design.

7025 Rollständer.
180 cm lang. Höhenverstellbar
von 125 cm – 195 cm. Stapelbar.
7025 Mobile stand.
180 cm lang. Height-adjustable from
125 cm – 195 cm. Stackable.

