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Bei Pressefragen und weiterführenden Informationen wenden Sie sich bitte an:
COMMPLUS Werbung & Design, Tel. +43 (0)1 - 388 44 11, offi ce@commplus.at

Informationen über COMMPLUS
COMMPLUS Werbung & Design, ist eine inhabergeführte Werbeagentur mit Sitz in Traiskirchen/NÖ und Wien, in der die 3 Arbeitsbereiche Werbung & Marketing, Werbe-

technik und Werbemittel abgedeckt werden. Der Werbebereich umfasst u.a. Marketing, klassische Werbung mit Gestaltung, Grafi k & Design von Print- und Onlineme-

dien, Internetseiten sowie Pressearbeit. Zur Werbetechnik gehört der Lentikulardruck, Groß- und Stoffdruck, Rahmen- und Lichtsysteme, Profi l- und 3D-Buchstaben, 

Folienbeschriftung, modulare Messewände, Werbetheken, Schilder- und Leitsysteme und alles was für den Messeauftritt oder für einen Firmenevent notwendig ist.  

Im Bereich Werbemittel geht der Trend und Bedarf hin zu kleinen und mittleren Aufl agen, sowie zu Einzelstücken und zu personalisierter Werbung. COMMPLUS bietet 

hier für jede Art von Werbemittel den richtigen Werbeaufdruck, gelasert oder gedruckt.

w
w

w
.c

o
m

m
p

lu
s

.a
t

Inhaberin: Petra Gebhardt
Ketzergasse 39 • 1230 Wien
Telefon: +43 (0)1 - 388 44 11
offi ce@commplus.at • www.commplus.at

Juli 2018„Mini-LED-Tischaufsteller“ - 
Speziell für die Präsentation von Fahrzeugen auf Gewerbeschauen und Hausmessen. 

Angestoßen durch die Anforderung, wie ein Autohaus ein Fahrzeug auf einer Gewerbeschau oder einer Veranstaltung nach 

Einbruch der Dunkelheit auch ohne Beleuchtung noch auffallend und sichtbar präsentieren kann, hat COMMPLUS Werbung & 

Design einen neuen und eleganten Mini-LED-Aufsteller entwickelt. 

Die beiden wichtigsten Bedingungen waren, dass der LED-Aufsteller entsprechend dem CI eines Herstellers ansprechend 

und hochwertig verarbeitet sein muss und eine ausreichende Leuchtkraft der LEDs sicherstellt, dass die Automarke auch in 

der Dunkelheit schon von Weitem zu erkennen ist. Darüber hinaus muss dieser im unteren Bereich mit dem Namen eines 

Autohauses beschriftbar sein und der LED-Aufsteller sollte über fl exible Anschlussmöglichkeiten verfügen.

Gefertigt werden die Led-Tischaufsteller in einer Größe von 11cm und 21cm, wobei sich die kleine Ausführung ideal für 

den Schreibtisch eignet und die größere Version auf Messen oder sonstigen Veranstaltungen im Innenraum im Frontbereich 

im Auto abgestellt werden kann. Zusätzlich kann zwischen extrem leuchtstarken oder stromsparenden Hochleistungs-LEDs 

gewählt werden. 

Die LEDs werden in einem eigenen Aluminiumprofi l verbaut, welches in einem satinierten Acrylsockel vergossen und ver-

klebt ist. Der Werbeträger als Aufsatz wird aus Acryl gefertigt und mit dem Logo des Herstellers graviert und konturgeschnit-

ten. Durch die Verwendung leistungsfähiger Power-LEDs wird der Innenraum im Fahrzeug zusätzlich gut ausgeleuchtet und 

ist damit selbst nach Sonnenuntergang von außen für Besucher und Interessenten gut erkennbar.

Optional verfügbar ist neben dem standardmäßig mitgelieferten 12V-Netzteil ein Adapter mit einem Universalstecker, der in 

jeden Zigarettenanzünder passt, sowie ein weiterer Adapter mit Batterieklemmen. Je nach LED variiert die Stromaufnahme 

für die kleinen Led-Aufsteller zwischen 100mA und 150mA und für die größere Ausführung zwischen 180mA und 290mA. 

Damit ist speziell bei Veranstaltungen eine lange Laufzeit von mehreren Stunden im Akku- und Batteriebetrieb gewährleistet.

Weitere Informationen, Preise und Muster erhalten Sie direkt bei COMMPULS Werbung & Design..


