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geschäftsfelder

mediamöbel

präsentationstechnik

projekt- & konzeptarbeit

leaf

begrüßen, präsentieren, bereitstellen, transportieren, interaktiv arbeiten und  
mehr! unsere leaf bereichert in den unterschiedlichsten situationen.

heute im eingangsbereich, morgen im besprechungsraum, übermorgen auf der 
messe: repräsentativ mit höchster funktionalität und flexibel einsetzbar. alles was 
für die „standalone“-module benötigt wird ist eine steckdose.

durch eine große auswahl an farben, dekoren und innovativen materialien wird die 
leaf nicht zu irgendeiner, sondern zu ihrer lösung.

zur richtigen zeit am richtigen ort
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leaflandscape
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im hinblick auf die ständige technische weiterentwicklung der produkte behalten wir uns änderungen in konstruktion und ausführung vor

riesige farb- und dekorauswahl

R

maße (exakte maße abhängig von verbautem display): 
42 querformat: ca. 1950 x 1223 x 140 (430) mm
46 querformat: ca. 1950 x 1355 x 140 (430) mm 
55 querformat: ca. 1950 x 1570 x 140 (430) mm
65 querformat: ca. 1950 x 1790 x 140 (430) mm 
(hxbxt in mm) 

display oberkante: 
ca. 1850 mm 

farben & dekore:
aktuelle kollektionen der industrie 
(egger, pfleiderer, etc.)
sockelplatte in ral-farbe 

displays: 
zwischen 42“ und 65“, mit oder ohne  
touchfunktion
weitere größen auf anfrage

besonderheiten: 
integrierte systemschienen für zubehör
hochwertiger standfuß sorgt für  
hohe kippsicherheit
abschließbares technikfach auf der rückseite 

mögliches zubehör: 
glasablage   (300x150; 600x150; 900x150)
aluminium ablage (200x131; 400x131; 600x131)
prospektablage (300x216; 216x300)
glas-/ vasenhalter 

glasablage aluminium ablage prospekthalter glas- / vasenhalter
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leafportrait

ab
bi

ld
un

g 
äh

nl
ic

h

im hinblick auf die ständige technische weiterentwicklung der produkte behalten wir uns änderungen in konstruktion und ausführung vor

riesige farb- und dekorauswahl

R

glasablage aluminium ablage prospekthalter glas- / vasenhalter

maße (exakte maße abhängig von verbautem display): 
42 hochformat: ca. 1950 x 816   x 130 (430) mm
46 hochformat: ca. 1950 x 917   x 130 (430) mm 
50 hochformat: ca. 1950 x 924   x 130 (430) mm
55 hochformat: ca. 1950 x 1027 x 130 (430) mm
(hxbxt in mm) 

display oberkante: 
ca. 1850 mm 

farben & dekore:
aktuelle kollektionen der industrie 
(egger, pfleiderer, etc.)
sockelplatte in ral-farbe 

displays: 
zwischen 46“ und 50“, mit oder ohne touchfunktion
weitere größen auf anfrage

besonderheiten : 
integrierte systemschienen für zubehör
hochwertiger standfuß sorgt für hohe kippsicherheit
abschließbares technikfach auf der rückseite 

mögliches zubehör: 
glasablage   (300x150; 600x150; 900x150)
aluminium ablage (200x131; 400x131; 600x131)
prospektablage (300x216; 216x300)
glas-/ vasenhalter 
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zubehörvarianten

halterung für gläser oder vasen und glasablage netbox mit anschlussfeldern für externe geräteprospekthalter

erweitern sie ihre leaf und schaffen sie einen mehrwehrwert. neben den digitalen inhalten, die auf  
dem display dargestellt oder abgerufen werden können, bietet das zubehör platz für analoge  
medien wie broschüren, flyer oder einfach platz für ein bischen grün. egal welche art von 
zubehör über die systemschienen angebracht wird, die montage dauert nur ein augenzwinkern.
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impressionen

in der bibliothek für die büchersuche, als aktionstafel und veranstaltungsanzeiger

im besprechungs- oder konferenzraum als medienwand für meetings und präsentationen

im shop als digitaler style-berater

R

egal ob hoch- oder querformat - die leaf mit netbox
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beratung

marketing
unterstützung

entwurf

planung

fertigung &
montage

konstruktion

visualisierungunsere 
bausteine

für sie

impressionen

digitale infostele im motorradshop

vip-bereich des basketball-bundesligisten rasta vechta

wegweiser und shoppinginformationen im einkaufszentrum

pk

unser carepaket für sie: wir müssen nicht auf teure, externe berater 
zurückgreifen, sondern haben das komplette fachpersonal im haus. 
von der ersten strichzeichnung, über die konstruktion, bis hin zur pro-
duktion bekommen sie bei uns alles aus einer hand.

sie suchen nach einer ganz speziellen lösung oder möchten ein produkt 
aus unserem portfolio auf ihre bedürfnisse angepasst haben? auch das 
setzen unsere architekten, designer und konstrukteure für sie um.
 

mit welchen bausteinen 

dürfen wir sie unterstützen?

unserservice
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peter kenkel gmbh
turmtannen 10
d-49451 holdorf

showroom
großer kamp 12
d-49692 cappeln

info@peterkenkel.de
www.peterkenkel.de

+49 5494 989797 

R


