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Präsentationsund Mediengitter-Programm
Propra/nme prése/7fo/> <rfre////sjs>
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Die verschiedenen Modelle lassen sich als

Raumgestaltungselemente frei aufstellen,

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

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.
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tes cassettes et /es compacf-d/spt/es peu-

vent être d/'sposés de man/'ère ftonfa/e ou
/aféra/e /pef/'f côte v/s/'d/eA' /es sér/'es de
cassettes, des //'vres v/'déo vo/re une co//ecf/'on enf/'ére de C.D. de même pue mapaz/'nes et ouvrapes peuvent fout auss/' d/'en
être exposés a/'ns/.
tes d/'/férents modè/es peuvent se p/acer
//'dremenf et /orme/- des é/émenfs de décoraf/'on, se suspendre aux côtés frontaux des
éfapéres a/'ns/ pue dans /eurs rayons, ou
d/'en être t/'xés à des sur/aces mura/es. ton
peut épa/emenf /es accrocder à foute autre
surface en fre////s.
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