
! Mit ca. 30 kg Haltekraft pro Saugfuß sitzt Ihre Werbung
während der Fahrt sicher auf dem PKW-Dach.

Eine Seilsicherung, die am Fahrzeug befestigt wird, sorgt auch
bei höheren Geschwindigkeiten für ein sicheres Gefühl.

Im Parkbetrieb am Straßenrand lässt sich der Dachwerbeträger 
leicht gegen die Fahrtrichtung schwenken und präsentiert so 
optimal Ihre Werbung.

Die Werbetafel aus schlagzähem, weißem Kunststoff
kann im Digitaldruck oder mit Folienbuchstaben 
leicht und individuell beschriftet werden.
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Rechtliches: 
Im Sinne der StVO ist der Dachwerbeträger eine mitgeführte Dachlast.
(Beispiel: eine mit Spanngurten befestigte Matratze auf dem PKW-Dach)
Für den Einsatz auf dem Fahrzeug ist daher keine gesonderte Zulassung 
erforderlich. Als Fahrgeschwindigkeit empfehlen wir für den 4er Dachwerbe-
träger “Overland” max.140 Km/h und für den 2er Dachwerbeträger “City” max. 
100 Km/h. Eine Überschreitung zwecks Überholmanöver ist unbedenklich. Alles 
andere wäre Raserei und würde prinzipiell gegen §1 der StVO verstossen !

PKWDachwerbeträger DUOFahnensystem

BannerFix

Banner  / BannerSpanner Flag

PKW

Pro

Fahnensystem

Flag

3-Sauger-Stegplatten-
System für den Einsatz
im Standbetrieb

Höhe 280 cm

Ausleger 100 cm

Fahne bis 240 x 90 cm 

Zerlegbar auf 110 cm 

Auf- und Abbauzeit 
weniger als 2 Min.

360 ° drehbarer Ausleger

Windstabil

Variable Fahnengrößen
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Eindrucksvoll auf 
Ihrem PKW

Mit dem DUO-Fahnenhalter
befestigen Sie auch
größere Transparente 
sekundenschnell.

Zwei Saugfüße halten die
120 - 140 cm Fahnenstange 
mit dem ca. 280 cm langen 
Fahnentuch.

Ideal für 

 Event-Veranstaltungen

 Hotelpräsentationen 

Messen

 Ausstellungen
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Zwei mobile Banner-Halter mit jeweils einem Saugfuß machen Ihr 
Fahrzeug im Handumdrehen zu einer

eindrucksvollen Werbefläche.

Ideal für Einsätze auf

Verkaufs-
veranstaltungen,

Promotion-Events
und am

Point of Sale.

Das Bannertuch wird einfach mit Halteringen an den Bannerhalte-
stangen (Höhe ca.100 cm) befestigt. Wir bieten Ihnen die Werbebanner
im wetterfesten, vierfarbigen Digitaldruck an.
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… bis 140 Km/h
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Einfache Befestigung verschiedenster 
Werbebanner auf einer glatten,gas-
dichten Fläche (z.B. Fensterglas). 

Durch den Einsatz mehrerer
Sauger kann die Werbefläche
beliebig  vergrößert werden.

Das Transparent wird
einfach mit einer Ösung
versehen und mit einer 
Schraubverbindung 
am Sauger befestigt.

… die neue Form
mobil zu werben !

ca. 10 verschiedene Schildformen zur Auswahl, Sonderform auf Anfrage !

Für Ihre Event-Erfolge

Verkaufserfolg durch mehr Aufmerksamkeit

Mega-Banner … unübersehbar !

Verschiedene Modelle zur Auswahl:

Dachwerbeträger Overland“Carego ”
Der PKW - Dachwerbeträger für alle Gelegenheiten ! Dieser 
Dachwerbeträger ist mit vier Saugfüßen ausgestattet und kann 
eine Werbetafel von ca. 1080 x 480 mm aufnehmen.

Dachwerbeträger City“Carego ”
Der Dachwerbeträger ist mit zwei Saugfüßen ausgestattet und 
wird mit einer Werbetafel von ca. 900 x 380 mm geliefert.
Hauptsächlich für den Einsatz im Citybereich gedacht.


