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SÄULEN - MAX Sockelsysteme

SELbSt wENN ALLES zUSAMMENbricht, 
ihrE wErbUNg StEht bEStENS dA.
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Produktübersicht MAX Sockelsystem

SUPEr MAX

dOSEN MAXbOgEN MAX

SPEciAL MAX

EASy MAXMAX SÄULE

FLASchEN MAX

PNEU SÄULE     siehe eigener Folder

AUFFÄLLigE wErbUNg Mit 3 
bUchStAbEN ? MAX !
Ob der klassische MAX, der günstige Easy MAX, der riesige Super MAX, der  
bogen MAX, unser Flaschen oder dosen MAX – eines haben alle unsere MAX  
Säulen gemeinsam: sie basieren auf dem gleichen MAX Sockelsystem, sind 
überall einsetzbar, schnell auf- und wieder abgebaut, beleuchtet und das Sujet 
ist auswechselbar.

SÄULEN
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SÄULEN

Ein besseres Wort für perfekten Druck ? Sublimations-
druck !
Um ihr Sujet in digital Perfektion umzusetzen, werden 
die MAX Säulen vorzugsweise im 4c Sublimationsdruck-
verfahren bedruckt. Für ein Ergebnis, das sich wahrlich 
sehen lassen kann! 

  i   MAX details

•  Aufbauzeit ca. 20 Sek.
•  gewicht ca. 19 kg
•  höhe 280 cm x 64 cm
•  Strom 230 V, 250 - 600 watt (je nach Licht)
•  windstabil bis ca. 40 km/h, gleichförmig
•  iP44, cE, tÜV, ÖNOrM

Das ganze Equipment findet im MAX-Sockel Platz – 
einfacher geht’s nicht. 
Sämtliche MAX-Elemente – die werbehülle, das gebläse 
und auch die innenbeleuchtung – finden im MAX-Sockel 
Platz und werden so vor Verschmutzung geschützt. Mit 
wenigen handgriffen ist der MAX voll aufgeblasen und 
kann so indoor und outdoor (bis ca. 40 km/h wind) ohne 
weiterer Verzurrung eingesetzt werden.

Einfach deckel abzippen, Stecker in die Steckdose und 
in wenigen Sekunden ist er aufgebaut, ihr MAX. Einfa-
cher geht’s nicht.

Alle MAX-Varianten setzen auf demselben Sockel auf, auch der riesige Super MAX 
und der verspielte Special MAX. Nur der bogen MAX setzt aufgrund seiner Form 
logischerweise auf 2 Sockel auf.

MAX

KAUM zU gLAbUEN:  
wAS dEr MAX ALLES KANN !
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SÄULEN
Easy MAX

dEr MAX, dEr iN jEdE  
gELdbÖrSE PASSt: EASY MAX

dürfen wir vorstellen: Easy MAX, das jüngste Mitglied der Familie MAX. Easy an 
ihm ist vor allem seine vereinfachte Sockelkonstruktion. die macht ihn leichter und  
kostengünstiger.

der Easy MAX ist die vereinfachte, günstige Form vom 
MAX. gebläse und Licht sind im Sockel fix verbaut und 
die werbehülle ist ebenso mittels zipper tauschbar.

Easy MAX kann alles, was alle anderen MAX Säulen 
auch können: Einfach auf- und abzubauen, komfortabel 
zu transportieren und eindrucksvoll beleuchtbar. Ein 
weiterer Vorteil: er ist um ca. 8 kg leichter als der klas-
sische MAX, was ihn noch transportabler macht.

durch den einfacheren Sockel hat er ein geringeres  
gewicht. das macht ihn etwas leichter als MAX,  
verringert aber outdoor die Standfestigkeit bei wind. 

Und auch für Easy MAX gilt: der Sockel ist mit jeder 
anderen MAX werbehülle kombinierbar. 

  i   Easy MAX details

	 •  Aufbauzeit ca. 20 Sek.
	 •  gewicht ca. 11 kg
	 •  höhe 280 cm x 64 cm
	 •  Strom 230 V, 250 - 600 watt (je nach Licht)
 •  indoor ohne Verzurrung
	 •  Outdoor mit Verzurrung
	 •  iP44, cE, tÜV, ÖNOrM
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SÄULEN
Super MAX

EiNFAch riESig,
diESEr SuPEr MAX!

Obwohl der Super MAX mit seinen 4 Meter höhe alle anderen MAX Säulen um vieles 
überragt, ist er weder schwerer noch unhandlicher -  sondern ganz im gegenteil!

das ist einzigartig, das ist wirklich riesig: der Super 
MAX steht auf demselben Sockel wie die MAX Säulen. 
der  “Stutzen” am Sockel wird von 64 auf 92 cm aufge-
blasen. der Super MAX ist also genauso transportabel 
und praktisch wie alle anderen auch.

der Super MAX ist wirklich nur dann größer und mäch-
tiger, wenn er es auch sein soll: im aufgeblasenen zu-
stand! bei der Lagerung und dem transport ist er ge-
nau so praktisch und robust wie der MAX.

  i   Super MAX details

•	 Aufbauzeit ca. 1 Min.
•	 gewicht ca. 22 kg
•	 höhe 400 cm x 92 cm
•  Strom 230 V, 250 - 600 watt (je nach Licht)
•	 iP44, cE, tÜV, ÖNOrM
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SÄULEN
bogen MAX

dEr hAt dEN bOgEN rAUS,  
UNSEr BogEn MAX.

hier bietet ihnen no problaim zwei grundformen zur Auswahl: corner und classic. 
was die zwei gemeinsam haben? 2 komplett eigen- und vollständige Sockel, die man 
ganz einfach mittels zipp auseinandernehmen kann. Ein bogen MAX ist also ebenso 
handlich aufzustellen und einfach zu transportieren wie alle MAX Säulen.

die 2 Sockel eines bogen MAX sind wirklich total  
eigenständig. Mit allem, was dazugehört: gebläse und 
entsprechende beleuchtung. daraus folgt ein weiterer, 
einzigartiger Vorteil: wenn man will, kann man – ganz 
einfach per zipp – aus einem bogen MAX und seinen 

beiden Sockel 2 einzelne MAX Säulen machen. im 
handumdrehen hat man – sofern man über die ent-
sprechenden MAX hüllen verfügt – zum beispiel  
2 voll einsatzfähige Special MAX, Super MAX oder jede  
andere MAX Form.
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SÄULEN
Flaschen MAX & Flachen Super MAX

dArAUF MÜSSEN wir ANStOS-
SEN: UNSEr FlASchEn MAX.

grundsätzlich gilt: jede Flaschenform, die über einen Sockel passt, kann zu einem 
Flaschen MAX werden.  Aufgrund der innenstruktur eignen sich jedoch runde  
Flaschen dafür ein wenig besser. bei no problaim ist jedoch von vornherein nichts 
ausgeschlossen.

wo ein Flaschen MAX, da ist natürlich auch ein Flaschen 
Super MAX. beide basieren auf ein und demselben So-
ckel. beim Flaschen Super MAX wird bloß der Stutzen 
des Sockels auf 92 cm aufgeblasen.

bedruckt werden die Flaschen MAX hüllen vorzugs-
weise komplett im Sublimationsdruck. Mittels dieser 

drucktechnik sind die allerbesten Ergebnisse mög-
lich: vom glasflascheneffekt bis zum erfrischenden 
wasserperleffekt.

rufen Sie uns einfach an und erzählen Sie uns, welche 
Flaschenform Sie gerne hätten. wir beraten Sie gerne 
hinsichtlich der Umsetzbarkeit.
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SÄULEN
Special MAX

SONdErwÜNSchE?
SPEciAl MAX MAcht’S MÖgLich.

was auch immer ihnen vorschwebt, wir füllen es mit Luft: ihr individuelles Produktde-
sign, ihr Firmenlogo wird zum riesigen dreidimensionalen Special MAX! das heißt, al-
les, was auch nur im Entferntesten der klassischen MAX-Form entgegenkommt (was 
sich also über einen Sockel stülpen lässt), ist realisierbar.

„wir blasen auf. Sie fallen auf“ gilt hier ganz besonders. 
Lassen Sie ihrer Phantasie freien Lauf, ihr sind (fast) 
keine grenzen gesetzt.

rufen Sie uns an - das team von no problaim berät 
Sie gerne.
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SÄULEN
PNEU Säule - luftdicht, stromlos, geräuschlos

StrAMM StEhEN – AUch
OhNE STroM.

Unsere werbesäulen sind mittlerweile aus der Event- und Veranstaltungsszene nicht 
mehr wegzudenken. Und dank der Pneu Säulen sind sie auch einsetzbar, wenn vor Ort 
keine Stromversorgung gegeben ist.

wie alle anderen Pneu-Produkte werden sie einmal 
aufgeblasen und stehen dann völlig strom- und geblä-
selos über viele Stunden „wie eine Eins“.

ihre werbehülle kann mittels zipp komplett und völlig 
problemlos getauscht werden. 

Um im rechten Licht zu erstrahlen, gibt es optional eine 
LEd-beleuchtung mit Akku-betrieb oder 230 Volt.

der spezielle und robuste Sockel ist mit einer stabilen 
bodenplatte mit gummifüßchen und tragegriff ausge-
stattet. Ein Aufblas- und Überdruckventil sorgen für 
leichtes handling und regeln den druck. die Sockeln 
sind in schwarz und weiß lieferbar. 

  i   Pneu Säule details

•  Aufbauzeit ca. 3 - 10 Min.
•  gewicht je nach grösse 7 bis 25 kg
•  höhe 250 bis 500 cm
•  luftdicht, stromlos, geräuschlos

Nähere beschreibung und details zu den 
Pneu Säulen siehe Folder Pneu webemittel!
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SÄULEN
Aufbauanleitung

EiNFAchEr gEht’S Nicht:
SO EiNFAch StEht Er, ihr MAX.

Einfacher Aufbau
Stellen Sie den MAX-Sockel auf den boden, zippen Sie 
den deckel vom Sockel ab.

zippen Sie - wenn noch nicht geschehen - die werbe-
fläche an den Sockel und an den deckel, achten Sie 
darauf, dass alle zipper vollständig geschlossen sind.

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose - ihr MAX 
bläst sich nun innerhalb weniger Sekunden zu seiner 
vollen größe auf. Unterstützen Sie die werbefläche 
beim Aufblasen damit diese nicht auf den boden fällt.

licht
das Licht kann separat zugeschaltet werden. dazu 
den zipp zwischen Sockel und werbefläche ein kleines 
Stück öffnen und den Lichtschalter im Sockelinneren 
betätigen.

  i   MAX details

•  Aufbauzeit ca. 20 Sek.
•  gewicht ca. 19 kg
•  höhe 280 cm x 64 cm
•  Strom 230 V, 250 - 600 watt (je nach Licht)
•  windstabil bis ca. 40 km/h, gleichförmig
•  iP44, cE, tÜV, ÖNOrM

Abbau
Achtung beim Abbau! Falls halogen-Scheinwerfer, 
Vorsicht heiß! das Material der werbefläche beginnt 
zu schmelzen, wenn es mit dem Scheinwerfer in be-
rührung kommt!

daher beim Abbau zuerst innenbeleuchtung aus-
schalten!

bei halogen-Strahler 10 Minuten warten, bis der 
Scheinwerfer abgekühlt ist. Erst dann den Ste-
cker ziehen, damit sich das gebläse abschaltet. 
bei LEd-Strahler hingegen kann die hülle sofort  
verstaut werden.

die werbefläche und das Kabel im Sockel verstauen, 
deckel aufzippen - und schon ist ihr MAX fertig zum 
Abtransport.

www.noproblaim.atWir BlASEn AuF. SiE FAllEn AuF.
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tEchNiSchE dAtEN
MAX, EASy MAX

MAX SäulE ca. 2,8 x 0,64 m /  19 kg

MAX Säule, inklusive MAX-Sockel (mit gebläse und 400 watt innenbe-
leuchtung) und werbehülle mit 4c-Sublimationsdruck

innenbeleuchtung LEd 30 watt weiß
Drehzahlregler, ideal für den geräuscharmen indoor-Einsatz 

druckfläche (=werbefläche) 2 Flächen á 102 cm x 254 cm (inklusive  
1 cm Überfüller an jeder Seite). Unter „sichtbarer Fläche“ wird der  
individuelle Ausschnitt verstanden, der vom davor stehenden  
betrachter jeweils gesehen werden kann. Verändert der betrachter 
seine Position, ändert sich für ihn auch die „sichtbare Fläche“.

EASY MAX SäulE ca. 2,8 x 0,64 m / 11 kg

Easy MAX, inklusive Easy MAX-Sockel (mit gebläse und 400 watt in-
nenbeleuchtung) und werbehülle mit 4c-Sublimationsdruck
   
innenbeleuchtung LEd 30 watt weiß
Drehzahlregler, ideal für den geräuscharmen indoor-Einsatz  

druckfläche (=werbefläche) 2 Flächen á 102 cm x 254 cm (inklusive  
1 cm Überfüller an jeder Seite). Unter „sichtbarer Fläche“ wird der  
individuelle Ausschnitt verstanden, der vom davor stehenden betrach-
ter jeweils gesehen werden kann. Verändert der betrachter seine  
Position, ändert sich für ihn auch die „sichtbare Fläche“.

grundmaterial: 
Spezielles Polyestergewebe.

Druck erfolgt als:
4c-Sublimationsdruck

Format: 
PdF, EPS mit Vektoren und Pfaden, sowie vektorisierten Schriften, 
Folgende dateiformate sind als druckvorlage geeignet (Pc/Apple) 
Adobe illustrator. bitte in cMyK aufbereiten sowie Pantone Farban-
gaben beistellen. Layoutentwurf zusätzlich als .pdf oder .jpg datei 
beistellen    

Qualität: 
bei bitmap dateien 300 dpi in Originalgröße

Überfüller:
An jeder Seite ca. 1 cm. 

Andere Formate sind nur nach Absprache möglich. Für mangel-
hafte datenübertragung bzw. Nachbearbeitung müssen wir ihnen 
eine vom zusätzlichen Aufwand abhängige gebühr verrechnen. je 
Arbeitsstunde für Auf- oder Nachbereitung der druckdaten fallen 
EUr 75,00, für druckdatenübernahme EUr 25,00 an.

www.noproblaim.at

DATEn FÜr ProDuKTion

Folgende Sockelfarben sind ohne Aufpreis lieferbar: 
schwarz, weiß, rot, grün, blau 
Druck: 4c-Sublimationsdruck

zertifikationen: iP44, cE, tÜV, ÖNOrM
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tEchNiSchE dAtEN
SUPEr MAX

SuPEr MAX SäulE   ca. 4,0 x 0,92 m / 22 kg

Super MAX Säule, inklusive MAX-Sockel (mit gebläse und 400 watt  
innenbeleuchtung) und werbehülle mit 4c-Sublimationsdruck
 

innenbeleuchtung LEd 30 watt weiß

druckfläche (=werbefläche) 2 Flächen á 147 cm x 356 cm (inklusive  
1 cm Überfüller an jeder Seite). Unter „sichtbarer Fläche“ wird der  
individuelle Ausschnitt verstanden, der vom davor stehenden betrach-
ter jeweils gesehen werden kann. Verändert der betrachter seine  
Position, ändert sich für ihn auch die „sichtbare Fläche“.

www.noproblaim.at
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grundmaterial: 
Spezielles Polyestergewebe.

Druck erfolgt als:
4c-Sublimationsdruck

Format: 
PdF, EPS mit Vektoren und Pfaden, sowie vektorisierten Schriften, 
Folgende dateiformate sind als druckvorlage geeignet (Pc/Apple) 
Adobe illustrator. bitte in cMyK aufbereiten sowie Pantone Farban-
gaben beistellen. Layoutentwurf zusätzlich als .pdf oder .jpg datei 
beistellen    

Qualität: 
bei bitmap dateien 300 dpi in Originalgröße

Überfüller:
An jeder Seite ca. 1 cm. 

Andere Formate sind nur nach Absprache möglich. Für mangel-
hafte datenübertragung bzw. Nachbearbeitung müssen wir ihnen 
eine vom zusätzlichen Aufwand abhängige gebühr verrechnen. je 
Arbeitsstunde für Auf- oder Nachbereitung der druckdaten fallen 
EUr 75,00, für druckdatenübernahme EUr 25,00 an.

DATEn FÜr ProDuKTion

Folgende Sockelfarben sind ohne Aufpreis lieferbar: 
schwarz, weiß, rot, grün, blau 
Druck: 4c-Sublimationsdruck

zertifikationen: iP44, cE, tÜV, ÖNOrM
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tEchNiSchE dAtEN
bOgEN MAX

BogEn MAX clASSic ca. 3,9 x 3,0 x 0,64 m / 40 kg

Bogen MAX classic, inklusive 2 Stück MAX-Sockel (mit gebläse und 
400 watt innenbeleuchtung) und werbehülle mit 4c-Sublimationsdruck

innenbeleuchtung LEd 30 watt weiß (2 Stück)
Drehzahlregler, ideal für den geräuscharmen indoor-Einsatz (2 Stück)
rückwand, einzippbar

druckfläche auf Anfrage

BogEn MAX cornEr ca. 3,9 x 3,0 x 0,64 m / 40 kg 

Bogen MAX corner, inklusive 2 Stück MAX-Sockel (mit gebläse und 
400 watt innenbeleuchtung) und werbehülle mit 4c-Sublimationsdruck

innenbeleuchtung LEd 30 watt weiß (2 Stück)
Drehzahlregler, ideal für den geräuscharmen indoor-Einsatz (2 Stück)
rückwand, einzippbar

druckfläche auf Anfrage

grundmaterial: 
Spezielles Polyestergewebe.

Druck erfolgt als:
4c-Sublimationsdruck

Format: 
PdF, EPS mit Vektoren und Pfaden, sowie vektorisierten Schriften, 
Folgende dateiformate sind als druckvorlage geeignet (Pc/Apple) 
Adobe illustrator. bitte in cMyK aufbereiten sowie Pantone Farban-
gaben beistellen. Layoutentwurf zusätzlich als .pdf oder .jpg datei 
beistellen    

Qualität: 
bei bitmap dateien 300 dpi in Originalgröße

Überfüller:
An jeder Seite ca. 1 cm. 

Andere Formate sind nur nach Absprache möglich. Für mangel-
hafte datenübertragung bzw. Nachbearbeitung müssen wir ihnen 
eine vom zusätzlichen Aufwand abhängige gebühr verrechnen. je 
Arbeitsstunde für Auf- oder Nachbereitung der druckdaten fallen 
EUr 75,00, für druckdatenübernahme EUr 25,00 an.

www.noproblaim.at

DATEn FÜr ProDuKTion
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Folgende Sockelfarben sind ohne Aufpreis lieferbar: 
schwarz, weiß, rot, grün, blau 
Druck: 4c-Sublimationsdruck

zertifikationen: iP44, cE, tÜV, ÖNOrM
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tEchNiSchE dAtEN
FLASchEN MAX

FlASchEn MAX ca. 2,8 x 0,64 m / 19 kg

Flaschen MAX, inklusive MAX-Sockel (mit gebläse und 400 watt innen-
beleuchtung) und Flaschenhülle mit 4c-Sublimationsdruck

innenbeleuchtung LEd 30 watt weiß
Drehzahlregler, ideal für den geräuscharmen indoor-Einsatz

FlASchEn SuPEr MAX ca. 3,5 x 0,92 m / 22 kg

Flaschen Super MAX, inklusive MAX-Sockel (mit gebläse und 400 watt 
innenbeleuchtung) und Flaschenhülle mit 4c-Sublimationsdruck

innenbeleuchtung LEd 30 watt weiß

grundmaterial: 
Spezielles Polyestergewebe.

Druck erfolgt als:
4c-Sublimationsdruck

Format: 
PdF, EPS mit Vektoren und Pfaden, sowie vektorisierten Schriften, 
Folgende dateiformate sind als druckvorlage geeignet (Pc/Apple) 
Adobe illustrator. bitte in cMyK aufbereiten sowie Pantone Farban-
gaben beistellen. Layoutentwurf zusätzlich als .pdf oder .jpg datei 
beistellen    

Qualität: 
bei bitmap dateien 300 dpi in Originalgröße

Überfüller:
An jeder Seite ca. 1 cm. 

Andere Formate sind nur nach Absprache möglich. Für mangel-
hafte datenübertragung bzw. Nachbearbeitung müssen wir ihnen 
eine vom zusätzlichen Aufwand abhängige gebühr verrechnen. je 
Arbeitsstunde für Auf- oder Nachbereitung der druckdaten fallen 
EUr 75,00, für druckdatenübernahme EUr 25,00 an.

www.noproblaim.at

DATEn FÜr ProDuKTion
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Folgende Sockelfarben sind ohne Aufpreis lieferbar: 
schwarz, weiß, rot, grün, blau 
Druck: 4c-Sublimationsdruck

zertifikationen: iP44, cE, tÜV, ÖNOrM
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