INFO STRIP

style & restyle

ideal for smaller spaces
thanks to vertical system
Dank vertikalen Systemaufbaus
ideal für kleine Räume

documents can
be inserted on
both sides of
the Info Strip

NEW
NEU

auf beiden
Seiten können
Dokumente
präzentiert werden

can also
be used
with magnets
(front)
Auch mit Magneten
zu verwenden
(Vorderseite)
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EN

Photos, recipes and drawings are easy to organise

DE

Fotos, Rezepte und Zeichnungen einfach aufbewahren

or display with the Info Strip. The vertical suspension

und / oder präsentieren - der Info Strip macht es

system takes up little space, making it suitable for

möglich. Das vertikale Aufhängesystem ist platz-

numerous places in the home. Furthermore, it’s a

sparend und kann daher an zahlreichen Stellen im

practical and original addition to any wall!

Haus verwendet werden. Nicht nur eine praktische,

www.artiteq.com

new / neu by artiteq
2313

sondern auch originelle Bereicherung für die Wand!

enjoy life, love living

info@artiteq.com

PICTURE MOUSE SOLO

DISPLAY IT SOLO SET

style & restyle

style & restyle

Easy to assemble on the wall
Das System lässt sich einfach montieren

Almost invisible suspension system
thanks to the use of perlon cords

Easy to assemble

Dank Verwendung von Perlonschnüren nahezu unsichtbares
Aufhängesystem

on the wall
Das System lässt
sich einfach montieren
Easy to use with transparent Picture Clips
Dank transparenter Bilderclips einfache Handhabung

The clamps are easily attached
to the acrylic plate
Die Klemmen lassen sich
einfach an der Acrylplatte
befestigen
Suitable for hanging a

Handy and original hanging cord for displaying

number of plates one under

photos, drawings, postcards, etc.

another (up to 10 kg)

Praktische und originelle Aufhängeschnur für

Zur Befestigung mehrerer

Fotos, Zeichnungen, Karten etc.

Platten untereinander
geeignet (bis 10 kg)

Can also be used together with a picture

developed specially for dibond
and acrylic plates between
3 and 6mm thick
ein speziell für Dibond - und (acryl)
Platten (Dicke von 3 - 6 mm)
entwickeltes Aufhängesystem

hanging rail
Auch in Kombination mit einer Aufhängeschiene
zu verwenden

suitable for hanging
a number of plates
one under another (up to 10 kg)
Zur Befestigung mehrerer
Platten untereinander
geeignet (bis 10 kg)
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EN

The Picture Mouse Solo is a handy and original

DE

Picture Mouse Solo ist eine praktische und originelle

EN

Your favourite memories displayed on acrylic or dibond

DE

Die schönsten Erinnerungen, auf Acryl oder Dibond

hanging cord. The hanging system makes practical

Aufhängeschnur. Ein Aufhängesystem, das die Wände

deserve pride of place on the wall. The Display It Solo

gebannt, verdienen einen Ehrenplatz an der Wand.

use of the walls of a room. Use the transparent Picture

in einem Raum auf praktische Weise nutzt.

Dank

Set is a mounting system developed specially for dibond

Das Display It Solo Set ist ein speziell für Dibond-

Clips to attach photos, cards and other documents

der transparenten Bilderclips können Fotos, Karten

and acrylic plates between 3 and 6mm thick. Display It

und (Acryl-) Platten entwickeltes Aufhängesystem.

easily to the steel cord.

und sonstige Dokumente einfach an der Stahlschnur

Solo Set is a safe, easy to assemble and almost invisible

Display It Solo Set lässt sich einfach montieren und ist

befestigt werden.

system for hanging dibond and acrylic plates at home

ein sicheres, nahezu unsichtbares System zur Wand-

or in the office.

präsentation von Dibond- und Acrylplatten in Haus
oder Büro.

