Dresswall ist ein hochentwickeltes Bausystem
und ermöglicht die Erstellung von leichten
und hellen Kommunikationselementen.
Grenzenlos.

DRESSWALL INTRO
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Das Konzept
Dresswall ist ein ausgereiftes Konstruktionssystem
zur Realisierung beleuchteter und leichter
Kommunikationselementen. Der Phantasie sind
dabei keine Grenzen gesetzt.
Durch die Kombination von Aluminiumprofilen und
Verkleidungen aus Stoff oder anderen Materialien
können Wände, Displays und Raumobjekte in jeder
Grösse und Dimension gestaltet werden.
Dresswall ist ein leichtes System, das schnell zu
montieren und abzubauen, leicht zu transportieren
und an jeden Bedarf anpassbar ist: in Farben und
Formen, die jede Identität verkörpern.
Die bedruckbaren Stoffe werden zu Flächen, über
die Ideen kommuniziert werden können – mit der
Möglichkeit, sie auszuleuchten und einfach und
rasch auszutauschen.
Dank der widerstandsfähigen Materialien, die
frei von Lösungsmitteln sind und den Normen
über das Verhalten im Brandfall entsprechen, ist
Dresswall für Innen- wie Aussenräume, öffentliche
wie auch für private Räume geeignet.
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Beleuchtung
Die Profile von Dresswall sind für
die Hinterleuchtung ausgerüstet. Die
Hochleistungs-LED-Module garantieren eine
hohe, intensive und gleichmässige Helligkeit
und ermöglichen eine beträchtliche Ersparnis
bei den Energiekosten; sie können in nur
wenigen Minuten installiert werden, ohne
weitere Instrumente oder Sachkenntnisse.
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Verkleidungen
Die Stärke von Dresswall sind die persönlich
gestaltbaren Flächen.
Sämtliche Strukturen sehen eine Kombination von
Aluminiumprofilen und Verkleidungen aus Stoff
oder sonstigen Materialien vor.
Der grösste Vorteil ist jedoch, dass jedes Design
auf die Flächen aufgedruckt werden kann: im
Direktdruckverfahren mit 8 Farben, das sich
durch optimale Wiedergabe und brillante Farben
auszeichnet.
Die Stoffe für Dresswall sind extrem leicht, rasch
ausrichtbar und gegen UV-Strahlen resistent; sie
sind stabil, langlebig und feuerhemmend gemäss
der Richtlinie EN13170. Damit sind sie für jedes
Ambiente geeignet, in Innenräumen ebenso wie
draussen.
Sämtliche Stoffe können auf der Rückseite mit
einer schalldämpfenden Beschichtung ausgerüstet
werden, wodurch die Dresswall-Panelstrukturen
schallabsorbierend werden.
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Einseitige Elemente
Die einseitige Struktur ist die geeignetste
Lösung für Displays und Wandpanels, auf
denen ein (grosses oder kleines) Bild unter
den Reflektoren angebracht werden soll.
Die Installation ist rasch durchzuführen und
erfordert keinerlei Aufwand, wie bei allen
Dresswall-Lösungen. Das Bild auf der Fläche
lässt sich leicht und rasch neu designen,
indem das auf den Stoff aufgedruckte Motiv
ausgetauscht wird: beim Austausch bleibt der
Rahmen an der Wand.

Zweiseitige Elemente
Die zweiseitige Struktur ist das vielseitigste
Produkt von Dresswall. Sie kann
unterschiedlich gestaltet werden: als
Infopanel, Lichtbox oder Raumteiler.
Die beiden externen Verkleidungen werden
auf dasselbe Profil aufgezogen; durch das
Anbringen entsprechender Sockel wird die
Struktur freistehend.
Gleichzeitig können Profile mit Scharnieren
angebracht werden, wodurch der Winkel frei
regulierbar ist – auch im Nachhinein.
Dank der Hinterleuchtung werden Lichtboxen
geschaffen, die traditionelle Schilder und
Infotafeln ersetzen können.

Raumobjekt
Das aus Profilen und Flächen bestehende
Montagesystem, die Schnelligkeit und
Leichtigkeit, mit der Dresswall installiert
werden kann, die Möglichkeit, die sechs
Seiten persönlich zu gestalten, und die
Ausleuchtung, die ganz nach Wunsch
auf einer oder mehreren Seiten erfolgen
kann, machen Dresswall zu einem
perfekten Instrument für Raumdesign und
Messestände.
Ausgestattet mit regulierbaren Sockelfüssen,
wird die Dresswall zum perfekten
freistehenden Lichtobjekt.
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Der innovative Dresswallmove besteht aus:
- Aluminiumrahmen
- LED-Module in quadratischen Platten, die auf
der Rückseite positioniert sind
- Bedruckter Stoff
Technisch gesehen unterscheidet sich dieses
neue Produkt im Vergleich zur klassischen
Dresswall nur in der Positionierung der
Lichtquelle (keine Randbestückung), während
die Pluspunkte erhalten bleiben, die das
Dresswall-System auszeichnen:
- Einfache Montage
- Bild- / Kommunikationsänderungsgeschwindigkeit
- Unbegrenzte Abmessungen
- Blickfang durch das erzeugte Lichtspiel
Die Innovation des Dresswallmove
besteht in der Möglichkeit, immer
unterschiedliche Einstellungen, Szenarien
und Kommunikationen zu haben und das
bestehende System unverändert zu lassen.
Die Lichtquelle ist programmierbar und kann
unendlich neu umprogrammiert werden –
ganz einfach über einen USB-Stick, auf dem
eine Videodatei eines beliebigen Formats
installiert ist, werden gesteuerte Lichtströme
erzielt, Lichtspiele, die zusammen mit dem
statischen Bild das starr auf Stoff gedruckt ist
und vor dem LED-System gespannt ist.
Die animierte Wand erzeugt mit dieser
dynamischen Kommunikation eine grosse
Aufmerksamkeit.

DRESSWALLMOVE
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Bilder sind leicht austauschbar

Animationen können über einen
einfachen USB-Stick geladen werden

Animationen statischer Bilder auf
Leinwand gedruckt

Animationen von bewegten Bildern,
die nur mit Licht auf einem weissen
Spanntuch projiziert werden
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DRESSWALL MIT AUSSTATTUNG
1. Tuch mit abnehmbaren Teilen, mit Stoffhaltern
Stoff/
Lichtundurchlässig

Stoff/
Stoff

Einseitig

Doppelseitig

LED

LED

Beispiele für die Anordnung der Ausstattungen

2. Abnehmbares ganzes Tuch, mit Stoffhaltern
Stoff/
Lichtundurchlässig

Stoff/
Stoff

Einseitig

Doppelseitig

LED

Beispiele für die Anordnung der Ausstattungen
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LED

3. Einteiliges Tuch, mit doppelten Befestigungsbügeln
Stoff/
Lichtundurchlässig

Stoff/
Stoff

Einseitig

Doppelseitig

LED

LED

Beispiele für die Anordnung der Ausstattungen

4. Abnehmbares Tuch, mit Magnetsystem zum Anbringen von Regalen
Stoff/
Lichtundurchlässig

Stoff/
Stoff

Einseitig

Doppelseitig

LED

LED

Beispiele für die Anordnung der Ausstattungen
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