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Tablet-Ständer IRIS
Minimalistisch setzt IRIS iPads in Szene. Vom HomeEntertainment bis zum Rednerpult. Im Showroom ebenso
wie auf Messen und im Museum.
Individuell gestaltbare Flächen für Ihren Markenauftritt.

Das überzeugende Design
IRIS ist ein universales Haltesystem für iPads.
In Form, Funktion und Materialqualität wird es den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht.
IRIS fasziniert durch seine emotional ansprechende Formgebung
und funktionale Highlights.
Das geschützte Produktdesign
von IRIS präsentiert das TabletDesign „frei sichtbar auf der Hand
liegend“, also ohne zusätzliche
Einfassung.

950 mm

1260 mm

990 mm

150 mm

Die Branding-Version
100 mm
240 mm

300 mm

Die Basisversion
besteht aus einem schlanken Schaft mit nur 20 mm Stärke und 100 mm Sichtbreite.
Die Flächen sind silbermatt eloxiert und können nach Bedarf werblich und farbig
gestaltet werden.
Die dezente Tablethalterung ist mit 45° Neigung ergonomisch angeordnet. Sie lässt
sich mit einem leichten Dreh hoch- bis querformatig schwenken.
Unauffällig ist oben seitlich ein Steckschloss integriert, das jedes iPad vor Entnahme
sichert. Eine edle Fußplatte aus 6 mm Sicherheitsglas gibt dem Ständer Bodengewicht
und Stehvermögen. Die Standfläche in der Größe 240 x 300 mm ist ebenfalls werblich
gestaltbar. Bodenseitig sorgt eine Filzsohle für den nötigen Schutz.
Jetzt bestellen:
Informationstechnik Meng GmbH n Am Bahnhof 8 n 55765 Birkenfeld
Tel. +49 (0) 06782 - 99 41-0 n info@meng.de n www.meng.de

verfügt über 150 mm Sichtbreite
und bietet somit mehr Platz für die
werbliche Gestaltung. Die Höhe und
alle übrigen Bauteile beginnend bei
der Fußplatte bis hin zur Entnahmesicherung entsprechen der Basisversion.
Die Beschriftung der beiden Sichtflächen ist austauschbar eingeschoben und damit jederzeit einfach
zu wechseln. Interessant ist dies für
den Ausstellungsverleih.
Im Gegensatz zur geraden Stringenz
der Basisversion sind die Einschubprofile dezent gewölbt, sodass die
Seitenkanten auch bei dieser Version
sehr elegant bleiben.

*Produktversionen wie abgebildet, jedoch ohne Beschriftung und Tablet. Es gelten die AGB der Informationstechnik Meng GmbH, siehe unter www.meng.de

