
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ergeben sich durch entscheidende Merkmale: 

▪ leicht handhabbare, quadratische Module für wechselbare Wunschmotive mit                                             

gleichmäßiger Hintergrundbeleuchtung 

▪ Einzelbilder oder Gesamtbilder durch entsprechende Kombination möglich 

▪ ein- und doppelseitig bespann- und beleuchtbar  

▪ unkomplizierter, kabelloser Auf- und Abbau dank einzigartiger Magnettechnik                         

in Verbindung mit einem innovativen Stecksystem 

▪ energieeffiziente LED-Technik 

▪ einfacher Transport der Module in handlichen Rollcontainern 

▪ bei Textilbespannung angenehme akustisch dämmende Wirkung 

   

 

 

 

Einfach überzeugender Auftritt – überzeugend einfach im Aufbau! 

 

Ob klein, ob groß: Unser System ILUTEX wall passt sich hervorragend an Ihre Bedürfnisse an. 

Nutzen Sie ILUTEX wall als Werbe- und Informationswand und als Raumteiler in folgenden 

Bereichen: 

 

Messe- und Kongressauftritte | Veranstaltungen | Raumgestaltung | Museums- und 

Ausstellungsbau | visuelle Kommunikation | Imagetransfer  

 

 

 

ILUTEX wall            

mobiles Lichtpräsentationssystem als 

Blickfang mit großer Variabilität und 

starker Wirkung 

https://www.prevedo.de/media/produkt%C3%BCbersicht-prevedo.pdf


 

▪ Leuchtmodule erhältlich in den Größen 60 x 60 cm, 80 x 80 cm, 100 x 100 cm  

▪ die 5 cm flachen Module mittels Kedertechnik wahlweise ein- oder doppelseitig bespann-    

und beleuchtbar  

▪ jedes beliebige Wunschmotiv als Druck (Min. 100 dpi) auf Backlit-Folie oder Textil möglich  

▪ eigens entwickeltes Steckverbindersystem für die mechanische und elektrische Verbindung der 

Lichtmodule untereinander mit einem Handgriff                      

▪ energieeffiziente 12/24 V-LED-Technik ≙ 14/16 W/m (Bezugslänge Lichtleiste)  

▪ Lebensdauer: > 50.000 h 

▪ Farbtemperatur: ca. 3500/5000/7500 K 

▪ Lichtstrom: ca. 80 lm/W 

▪ Transport der Module in passenden Rollcontainern 

 

Mit leuchtenden Botschaften ins Ziel  

Das einzigartige prevedo-Baukastensystem überzeugt 

schlicht durch seine Ausstrahlung. Der modulare 

Aufbau nach dem „LEGO-Prinzip“ garantiert eine 

enorme Variabilität. Je nach Wunsch können die 

Leuchtmodule aufeinander gesteckt werden – als 

Einzelbilder oder zu einem Gesamtbild. Durch das 

leichte Gewicht, die simple Handhabbarkeit und die 

praktischen Transportcontainer eignet sich ILUTEX wall 

besonders für den mobilen Einsatz.   

Eine spannende Variante ist der Mini-Messestand mit 

maximaler Wirkung für eine Grundfläche von ca. 1 x 2 

m und einer Höhe von 2,4 m. Der Stand kann von nur 

einer Person ruckzuck aufgebaut werden. Der 

Rollcontainer, der gleichzeitig als Tresen fungiert, passt 

in alle Fahrzeuge der „Golfklasse“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKT-DETAILS 

Kontakt: 

prevedo Lichtmedien GmbH 

Annaberger Straße 73 

09111 Chemnitz 

 

+49 371 380 388 20 

+49 371 380 388 29 

kontakt@prevedo.de 

www.prevedo.de 

 

Zurück zur Übersicht 
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