
Caeli Wall - eine Ausstellungswand auf Rollen 
Die Caeli Wand ist ein einzigartiges, neu entwickeltes und patentirtes Produkt, 

eine groβe doppelseitige Leinwand in einer kleinen handlichen Tasche verstaut.

Auf Messen
in groβräumigen Büros 
als Stand im shoppingcenter im Kaufhaus und im Geschäft                                          
im Klassenzimmer  
auf Baustellen

Die Caeliwand hat vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:  



200 cm

160 cm

Cael Wall 

Die Caeli Wand hat eine eingebaute Pumpe, die den Rahmen 
im Handumdrehen mit Luft füllt. Verwendungsfertig steht ein 
groβes, doppelseitiges Bildfeld von 160X200 cm bereit.

Zwei weiβe Projektirwände (Leinwände) werden mitgeliefert. 

Man kann auch einfach und schnell Leinwände, bzw.
Tücher nach eigener Wahl montieren. 

Das Equipment ist  leicht  zusammenlegbar und wiegt nur 
7kg, kommt als Handgepäck ins Flugzeug.

Ausgewählte und dafür  geeignete      
Leinwände lassen sich  einfach und 
schnell am luftgefüllten Rahmen 
befestigen und fertig zum Gebrauch 
rollt man die Wand zum gewünschten 
Standort. 



Eine eingebaute Pumpe füllt den Rahmen mit Luft, und stoppt automatisch,  wenn der Druck 7,5 psi erreicht hat.   
Die inneren Hohlräume sind für den Druck  von 12 psi dimensioniert. Überhaupt ist das Rahmenmaterial sehr 
solide und robust, von der gleichen Beschaffenheit und Qualitet wie man es bei der Ausrüstung für Extremsport 
verwendet, z.B. «kiting» oder Drachenfliegen. 

Auf dem Rahmen gibt es 12 Befestigungspunkte, mit deren Hilfe man Leinwände, Drucksachen, Papir oder was 
auch immer an Infomaterial anbringen kann. (Aber eben nicht zu schwer.) 

Auf diese Weise können die Kunden den Rahmen ganz nach eigenen Wünschen und Bedarf benutzen.

Den Rahmen liefern wir mit zwei weiβen Leinwänden, sehr gut als Projektirwände geignet. So bleibt es jedem 
überlassen, seine Kreativiät zu entdrecken und Ideen zu entwickeln wie man die Caeli Wall für eine gelungene 
Firma und Produktpresentation einsetzen möchte. 

Extra kit mit 12 mal Zubehör, sind in einer Tasche 
für Transport beigelegt. Es empfiehlt sich, die 
Leinwände aufgerollt auf zubewahren. 

offenes und geschlossenes VentilStromanschluss

12 Befestigungspunkte auf  dem Rahmen, jede Leinwand hat 12 Gummibänder und Zubehör  

Caeli Wand
+ projektor
+ smartphone
= alles ist fertig und bereit für die Präsentation, 
besonderer Konferenzraum ist überflüssig



Das Caeli System besteht aus Einzelteilen, die man nach Wunsch 
zweckgerecht aufstellen und zusammensetzen kann. Lassen Sie der 
Fantasie freien Lauf, wenn Sie Ihren Stand planen.

Egal wie viele Wände man aneinanderreicht, 
wiegt die gesamte Konstruktion wenig – AIR on Wheels

Caeli Wall mit Photo



hier sind für die Bilder drei oder vier Wanden 
zusammenhängend montiert.

oder Drucke, die den Rahmen ganz verdecken, 
oder Drucke die beide Seiten ausfüllen.



green screen
ideell for alle typer presentasjoner. 
med caeliveggen er en ikke avhengig av 
eget auditorium/møterom

Caeli Wall ist sehr fleksibel. Einfach, schnell und leicht bauen Sie  
mehrere Räume denn die Wände sind zusammensetzbar und       
behalten ihr geringes Gewicht. 



NR.1

Dies ist jetzt auf dem Markt: 
Caeli Wand NR.1
- Sie ist einfach zu beleuchten, z B. mit einer led Lichtleiste ausgestattet  
- sie kann zusammen mit anderen oder allein stehen 
 - kann immer wieder und wieder verwendet werden 
- ist ein »grünes Produkt», das die Umwelt nicht durch Extratransporte belastet 
- begleitet einen ohne Nebenkosten auf Reisen in die ganze Welt 
- ist klein, handlich, fleksibel und doch auch groβ, leicht und vielseitig  
- ist immer auf Rollen und wird in verschiedenen Formaten erscheinen 
- ist doppelseitig anwendbar und beweglich  

Das Caeli System soll praktisch sein, einfach im  Gebrauch und immer wieder verwendbar. 
Es besteht aus dem gleichen soliden Material wie das von Kitern Drachen.

Caeli Wall wurde in Bergen, Norwegen entworfen. Design und Produkt sind patentgeschützt. 
Caeli System as  www.caeliwall.com   info@caeliwall.com

wird von Innovasjon Norge gefördert


