FALLSTUDIE: Produktentwicklung
Impact Pop-up Faltstand
Was ist ein Pop-up Faltstand?
Pop-up Systeme gibt es schon seit fast 30 Jahren und alle funktionieren in derselben Art und Weise. Sie bestehen aus einem
Scherengitter mit Magneten, auf dem eine nahtlose Wand von Druckpaneelen aufgehängt wird. Man benutzt eine
Kombination von Magnetschienen und Haken, welche die Druckpaneele am Gitter befestigen. Pop-ups waren schon immer
beliebte und kostengünstige Displays, weil sie leicht und tragbar und sehr einfach aufzubauen sind. Sie bieten eine große
Werbefläche komplett mit Theke, alles aus einem tragbaren Rollkoffer. Deshalb sind sie ein langbewährtes Produkt.

Die Herausforderung
Pop-ups werden generell für temporäre Werbungen für Messen
und Seminare, Produkteinführungen und Roadshows gekauft.
Daher werden sie normalerweise vom Standpersonal aufgebaut,
so dass sie einfach im Aufbau sein müssen, und dennoch nahtlos erscheinen.

Die Lösung
Ultima hat neue Halterungen entworfen, welche die Dicke des
Hakens und Aufhängeknopfes reduzieren, womit das Einknicken
vermieden wird. Das ist eine der vielen Neuerungen, die das
Aussehen des Standes verbessern. Wir wissen, dass diese
Kleinigkeiten für unsere Kunden wichtig sind.

Ultima entwickelt und verbessert Pop-ups seit mindestens 10
Jahren und hat sicher gestellt, dass die nahtlose Ausführung
einfacher zu erreichen ist.

Extra Wert
Wo auch immer möglich entwirft Ultima Produkte und Zubehör,
welche mit der existierenden Produktreihe kompatibel sind, um
den Wert der Produkte zu steigern und ihre Lebensdauer zu
verlängern. Impact ist keine Ausnahme.

Die Haken, womit die Druckpaneele oben am Rahmen
aufgehängt werden, müssen genug Spielraum haben, um eine
perfekte Verbindung der Paneele zu schaffen. Diese Haken und
die Köpfe, an denen sie aufgehängt werden sind so entworfen,
dass dies einfach ist. Es kann jedoch vorkommen, dass dickere
Befestigungen das Paneel nach vorne biegen, so dass es oben
einknickt.

Es gibt Zubehör, wie z. B. interne Ablagen und ein anderes Produkt,
welches Ultima entwickelt hat, die Pop-up Bildschirmhalterung, die man
einfach am Gestell befestigen kann, um verschiedene Medien abspielen zu
können.
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