
A DATAPLOT BRAND

ORDNUNG MIT SYSTEM
THE SYSTEM-SYSTEM

SYSTEM Rollenregal / Rollenständer
SYSTEM Rack/movable Rack

Mit den patentierten Halterungen können 
Rollen mit einem Handgriff frontal entnom-
men und zurückgesteckt werden. Durch die 
auf der Traverse verschiebbaren QuickSnap-
Halter fasst das System Rollen von 10 cm 
bis Nennbreite z.B. 102 cm. Die Regale 
sind jederzeit an- und ausbaufähig, auch 
in Sondermaßen, z.B. für Rollen bis 170 
cm Breite. In dem Rollenregal lassen sich 
Medienrollen bis 20 kg unterbringen.

The patented attachment enables the user to 
remove and to put back the mediarolls with 
one hand. By means of the QuickSnap-holder, 
that can be shifted on the aluminium traver-
ses, the system has a capacity for rolls from 
10 cm to e.g. 102 cm.  The racks are always 
upgradable, even in extraordinary dimensi-
ons, e.g. for rolls with a width of  170 cm. 
The rack can store rolls up to a weight of 20 
kg.

Rollenständer (fahrbar) vorbereitet 
für 24 Rollen.

Rollenregal (Wandmontage) vorbereitet 
für 12 Rollen

EASYLAM Avantgarde
Der Laminator vereint 
10jährige Erfahrungen im 
Umgang mit Laminatoren 
in sich und ist das Ergebnis 

langer Anwenderstudien, mit einer 
Verarbeitungsbreite von 1600 mm.



Wegen der großen Anzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der o.g. Materialien, auf die wir keinen Einfluß haben, sind Eigentests vom Verwender selbst durchzuführen. Eine recht-
lich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleistet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und 

Gewährleistung, sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.
Because of the great number of potential influences at object time and applinace of the above-mentioned materials, on which we have no bearing, tests have to be effected by the user himself. A legally binding war-

ranty can not be deduced from our specifications. Every liability and warranty that goes beyond the warranty of the product amounting to the product's value as well as entitlements to damages are excluded.

A DATAPLOT BRAND

QuickSnap-Halter

Stabile Rollenhalter für System Rollenregale. 
Kinderleichte einhändige Entnahme 
der Medienrollen durch das patentierte 
QuickSnap-System.
Die Clip-Arme können ohne Verschraubung 
an jede Position auf der Schiene verschoben 
werden.

Die System Rollenregale/
Rollenständer sind ab 
Lager mit je 24 oder 48 
Clip-Armen bestückt. 
Die QuickSnap-Halter 
sind ganz einfach nach-

rüstbar und paarweise nachzubestellen.

QuickSnap-holder

Solid holders for System racks. Follproof one-
handed removal of mediarolls by means of 
the patented QuickSnap-system.
Without screw connection, the clip-arms can 
be moved to any position on the aluminium 
traverse. The SYSTEM racks are equipped with 
24 and respectively 48 
clip-arms. 
The QuickSnap-hol-
ders are easily to 
install and  can be 
ordered pairwise.

EASY Clamp

Diese Klammern bewirken, dass sich das 
Material nicht mehr ungewollt von der Rolle 
abwickelt.
Stabil und zugleich flexibel sind die 

Klammern sehr 
belastbar und für 
Rollen ab einem 
Durchmesser von ca 
7 cm geeignet.
Für noch mehr 
Ordnung im 
Medienchaos 
sorgt ein kleines 

Beschriftungsfeld an der Vorderseite der 
Klammer.
Mit diesem unscheinbaren aber sehr prakti-
schen Helfer kann nun wirklich nichts mehr 
schief gehen.
EASY Clamp ist im 24er oder 48er Pack 
erhältlich.

EASY Clamp
These clamps pre-
vent, that material 
can unroll acciden-
tally.
Solid and in the 
same time flexible, 
the clamps are very reliable and adequate for 
rolls with a diameter of at least 7 cm. 
For an even better organisation in the wor-
king environment, a little space for labelling is 
positioned at the front of the clamp.
With this inconspicious but very handy helper, 
concerning order and organisation, nothing 
can go wrong.
EASY Clamp is available both in 24- and 48-
pieces-sets .

Schluss mit Chaos und umgekippten Rollen: 
dieses EMBLEM-System schafft Platz und hilft beim Ordnunghalten. 
The end of chaos, mess and untidy workareas: 
this EMBLEM-System clears the workspace and helps to keep it clear.
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