
1 Pole
Multiside Brochure sets are developed to provide multiple variations at low 
costs. Based on 1 pole, 3 pole or 4 pole robust aluminium body at height of 
1,6 meter, any number of shelves can be fitted to make a brochure set 
which meets your exact needs. To make a complete product, main body 
and required quantities of shelves need to be ordered seperately. Product is 
freely rotatable and mobile in all directions over the wheels of the base 
providing flexibility in brochure presentation. 

Zweiseitig 
Mehrseitige Prospektständer wurden entwickelt um vielfälltige Variationen 
zu niedrigen Kosten zu bieten. Basierend auf einem, drei oder vier robustem 
Mastständer aus Aluminium mit einer Höhe von 1,6 m, können 
entsprechend Ablagen hinzugefügt werden, um einen Prospektständer 
Ihren Bedürfnissen entsprechend zu gestalten. Gestell und gewünschte 
Mengean Prospekthaltern müßen bestellt werden. Das Produkt ist auf 
Rädern frei beweglich und drehbar.

(E)

(D)

W:Width    H: Height   D: Depth*

WEIGHT PACKING SIZE

WITH PACKING

1,890 kg

3,000 kg

2,500 kg

6,000 kg

3,200 kg

2,550 kg

4,350 kg

*W X H X D

700 X 1530 X 70 mm

710 X 720 X 186 mm

180 X 240 X 180 mm (5 Pcs)

270 X 400 X 270 mm (12 Pcs)

290 X 360 X 190 mm (12 Pcs)

250 X 320 X 180 mm (12 Pcs)

250 X 320 X 350 mm (12 Pcs)

MATERIAL : Aluminium & clear acrylic

DESCRIPTION

Silver main body

Black main body

Acrylic Shelf & Adapter

Acrylic Shelf & Adapter

Acrylic Shelf & Adapter

Acrylic Shelf & Adapter

Acrylic Shelf & Adapter

ARTICLE

UMBSG2T5A4

UMBBG2T5A4

UMSDA005A4

UMSDA012A4

UMSDA000A5

UMSDA00A43

UMSDA02A43

SIZE

5A4

A4

A4

A5

1/3 A4

2X1/3 A4

(E) Product is packed unassambled with an easy
 mounting instruction sheet & fixing set.
(D)Das Produkt wird demontiert mit einer Monatageanleitung 
 und Befestigungsmaterial geliefert.
  
(E) Mobile & stable base for public space. 
 There are 5 smooth rolling wheels under the base.
(D)Die mobile und stabile Fußplatte ermöglicht den Einsatz an 
 Plätzen mit viel Menschenverkehr. Unter der Fußplatte befinden 
 sich 5 Räder.

(E) Shelves should be ordered seperate. Please gently push
 the shelves over the connectors on the pole. The shelf
 connectors arrive at fixed positions. For individuel
 adjustment please loosen the screws to move up and down.
 UMSD008000 and UYUP490000 can be used to form
 UMSDA005A4 if you have them in your stock.
(D) Die Ablagen sind gesondert zu bestellen. Schieben Sie die Ablagen
 vorsichtig über die Verbindungstücke auf den Standprofilen. Die
 Verbindungstücke werden auf dem Standprofil montiert geliefert. Für
 individuelle Anwendungen, lösen Sie bitte zuerst die Schrauben, um die
 Verbindungsstücke nach oben oder unten verschieben zu können.
 Unsere Artikel UMSD008000 und UYUP490000 konnen bei diesem
 Artikel UMSDA005A4 eingesetzt werden, wenn Sie diese auf Lager haben.

Multiside Brochure Set on Wheels
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(E)Color options : Silver & black.
(D)Farboptionen : schwarz und silber.

NEW


