Objekttyp:

Advertising

Zeitschrift:

Arbido-B : Bulletin

Band (Jahr): 5 (1990)
Heft 3

PDF erstellt am:

09.01.2023

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

o

r

c

V
k

a
A

!>

k

t

e

u
!>

>

Präsentationsund Mediengitter-Programm
Programme présenfo/r <Yfre////s>j
poor métf/as
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Die verschiedenen Modelle lassen sich als

Raumgestaltungselemente frei aufstellen,

an Regalstirnseiten sowie in Regalen einhängen oder an freien Wandflächen befe-

KASSETTEN

stigen.
Die Medientablare sind optimal funktionell,
benutzerfreundlich, stabil und preiswert.
Sie lassen sich auch in alle üblichen Gitter
einhängen.
Problemlos sind Tonband- und Videokassetten, Kassetten-Sets, Videobücher oder
ganze CD-Werke sowie Bücher und ZeitSchriften zu präsentieren. Die Kassetten
können frontal oder lateral (buchmässig)
aufgestellt werden.

/.es casseffes ef /es co/77pacf-c//s(7t/es peuvent être d/sposés de man/ère fronfa/e ou
/atéra/e /pef/'f core v/sfo/e/; /es sér/'es de
casset/es, des //vres v/déo vo/re une co//ect/ön ent/'ère de C D de même pue mapaz/'nes er ouvrapes peuvent rour auss/ 6/en
être exposes a/nsf
/.es d/fférents modè/es peuvent se p/acer
//dremenf et former des é/éments de de'corat/'on, se suspendre aux côtés frontaux des
éfapères a/'ns/ pue dans /eurs rayons, ou
d/'en être forés a des surfaces mura/es. /.on
peut épa/ement /es accrocher à toute autre
surface en fre////s.
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