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Schwebende
Weihnachts-Damen
The floating Christmas ladies

SCHWEBENDE WEIHNACHTS-DAMEN

THE FLOATING CHRISTMAS LADIES

Wer in seinem Center die Aktionsflächen für Mieter freihalten möchte,
der kann sich den Luftraum in der Mall mit unseren „schwebenden
Weihnachts-Damen“ stilvoll verschönern.

For those who like to keep the ground space clear or reserve it for
tenants, our „floating Christmas ladies“ are the ideal solution to add a
stylish touch to their overhead space.

 as geringe Gewicht der Figuren belastet keine Deckenkonstruktion
D
und der Luftraum wird optimal für stimmungsvolle Weihnachtsdekoration genutzt. Je nach Typ wiegt eine Figur zwischen 10 kg und 13 kg.
Auch an die modernen Anforderungen des Brandschutzes in öffentlichen
Räumen wurde gedacht. Wir verwenden nur flammenhemmend ausgerüstete Textilien und Kunststoffe.

• Due to their low weight these figures are no stress at all for any kind of
ceiling construction and allow an optimal use of the overhead space
• Depending on the make and model a figure weighs between 10 and
13 kilograms
• Of course the product complies with the rules of fire protection in
public spaces. We exclusively use fire retardant fabrics and plastics.
• A full figure set consists of 6 similar figures. Each figure comes protected
in a cardboard box of 80x 120 x 120 cm
• The shipping volume for one set is
• 3x EUR pallet with 2 stacked boxes of 80 x 120 x 120 cm each
• The storage volume for one set is 240 x 120 x 240 cm or 240 x 240 x 120 cm
• At the moment we offer 5 different sets of figures
• Bespoke designs in various colors can be produced on customer demand

Ein Figurenset besteht aus 6 gleichen Figuren. Jede Figur wird in einem
Karton 80 x 120 x 120 cm geliefert. Packvolumen für ein Figurenset: 3 x
Europalette mit je 2 Kartons übereinander 80 x 120 x 120 cm. Lagervolumen für ein Figurenset 240 x 120 x 240 cm oder 240 cm x 240 x 120 cm.
Derzeit gibt es 5 unterschiedliche Figurensets. Andere Designs in vielen
verschieden Farben sind als Sonderanfertigung ebenfalls möglich.
Einfaches Handling: Den Figurenkarton unterhalb der Aufhängung
positionieren; Das Seil mit Karabinerhaken in der Rückenbefestigung
einhaken und aus dem Karton heraus die Figur an gewünschte Position
hochziehen. Der Figurenkarton kann für die Einlagerung genutzt werden.
Option Auf- und Abbewegung: Für die schwebenden Damen haben
wir auch einen Wickelantrieb konstruiert. Die Seilwinde ist für das
Figurengewicht optimal ausgelegt. Eine Produktbeschreibung für den
Wickelantrieb finden Sie, indem Sie den QR Code scannen.

Easy handling: Position the cardboard box underneath the fixing
point; attach the rope with the snap hook to the dedicated fixing point
on the figure´s back. Then simply pull the figure out of the box and up
to the desired position. The figures Cardboard box can also be utilized
for the off season storage.
Optional up and down movement: For the floating ladies we also created a coil drive that is optimized for the figures weight. You can find a
detailed description of this drive by scanning the QR code.

Weitere Informationen und Details finden Sie auf unserer Homepage
„Floating Christmas Ladysˮ. Sie können direkt zum Online Katalog
für diese Produktreihe gelangen, indem Sie den QR Code scannen.

Please find more information on our floating „Christmas ladies
websiteˮ. You can also directly access the online product directory for
this product range by scanning the QR codes.

www.vonhippelnews.de/floating-christmas-ladies.html

www.vonhippelnews.de/floating-christmas-ladies.html
Folgen Sie dem QR
Code für Details auf
unserer Homepage.

Follow the QR code
for details on our
homepage.

Lady Christmas Tree
Einzelfigur 32-1706-FG
Figurenset 32-1710-GR

Lady Pine
Einzelfigur 32-1704-FG
Figurenset 32-1708-GR

Maße und eine genaue Artikelbeschreibung finden
Sie auf unserer Homepage www.von-hippel.de.
Dort bitte nur die Artikelnummer in das Suchfeld
eintragen. Alle Informationen zu der Figur oder
zum Set werden dann angezeigt.

Diminsions and accurate product description can
be found on our website www.von-hippel.de.
Search english language. There please only enter
the item number in the search box. All information
about this showpiece will be displayed.

Lady Christmas Flower
Einzelfigur 32-1707-FG
Figurenset 32-1711-GR

Lady Poppins
Einzelfigur 32-1705-FG
Figurenset 32-1709-GR

