promobile

newsletter

Nummer 1, 2007

Jan Tinbergenstraat 230 • 7559 ST Hengelo (o) • Nederland • Tel: +31 (0)74 - 750 88 50 • info@promobile.nl • www.promobile.nl
Promobile ist Hersteller von Inflatables, aufblasbaren Produkten und Präsentationssystemen. Alle

Undweiterhin...

Objekte werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, wodurch eine Spitzenqualität gewährleistet ist. Dieses Rundschreiben vermittelt Ihnen einstweilen einen Eindruck der Möglichkeiten.

SkydancersSkytubes
Willkommensgruß
Der Aufbau einer distinktiven Positionierung, Markenpersönlichkeit und

Inflatables
ZelteMessestände

Kommunikation stellt in den kommenden Jahren für jeden Marketingspezialisten

SportFreizeit

die Herausforderung dar. Dabei soll sich der Schwerpunkt von funktionellen zu

Hüpfburgen

emotionalen Aspekten verschieben. Denn die Zukunft gehört den Unternehmen mit
einer starken Markenidentität. Promobile hilft Ihnen dabei, die Zukunft zu gestalten.

TumblingTracks
WerbebannerFlaggen

Weltweiter Erfolg
Wir liefern ein Marketinginstrument mit einem noch nie da gewesenen Aufmerksamkeitswert. Wir haben inzwischen verschiedene erfolgreiche Konzepte entwickelt, die sich in
der ganzen Welt einen Namen gemacht haben. Für große multinationale Konzerne haben
wir mobile, aufblasbare Ausstellungsräume und Inflatables entwickelt, die von diesen
jahrelang mit großem Erfolg weltweit für die Absatzförderung eingesetzt wurden. Für den
Freizeitmarkt stellten wir verschiedene herausfordernde aufblasbare Objekte her und seit
kurzem haben wir die Produktion für einen neuen, durch uns entwickelten aufblasbaren
Messestand aufgenommen, der ideal für Präsentationen ist.

Gemeinsam mit Ihnen gestaltet Promobile die von Ihnen gewünschten Marketinginstrumente. Wir begleiten das gesamte Projekt von der Entwicklung bis hin zur Realisierung.
Ausgangspunkt ist immer Ihr Wunsch, Endziel ist Ihr Erfolg.

Flexible Maßarbeit
Aufgrund unseres hohen Qualitätsniveaus und unserer Flexibilität im Hinblick auf Maßarbeit verwirklichen wir problemlos sehr große Projekte. Unsere Flexibilität kennzeichnet
sich unter anderem durch die Lieferzeiten: Falls für Sie erforderlich, stellen wir Ihr
gewünschtes Projekt sogar innerhalb weniger Tage her!

Unsere gesamten Objekte haben den Vorteil, dass sie innerhalb weniger Minuten an
fast jedem Standort aufgestellt werden können und außerdem äußerst leicht zu
transportieren sind. Komfort nützt dem Menschen und für die Objekte von Promobile
trifft dies zu 100% zu.

Arbeiten Sie gerne mit einem zuverlässigen Lieferanten zusammen?
Dann ist Promobile der richtige Partner für Sie!

Auf Wiedersehen bei Promobile!

Messepräsentationssysteme
SkydancersSkytubes
In den letzten Jahren haben die aufblasbaren
SkyDancer und SkyTubes aufgrund ihrer
Interaktivität an Beliebtheit zugenommen.
Bei Promobile entwickeln wir diese Produkte
ständig weiter, indem wir andere Materialien
als den Standardspinnaker und neue Drucktechniken verwenden. Hierdurch entsteht nicht
nur ein außergewöhnlich umweltfreundliches
Objekt, es wird außerdem eine haargenaue
und dauerhafte Bedruckung realisiert.

NeueProjekte

ZelteMessestände
Auch auf dem Gebiet von vorübergehender Überdachung kann Ihnen Promobile
zu Diensten sein. Denken Sie beispielsweise an aufblasbare Lufthallen in
verschiedenen Ausführungen, die sich für eine vorübergehende Überdachung
eines Events, einer Ausstellung, eines Konzerts oder einer Aktivität eignen.
Natürlich gibt es bei uns nicht nur Standardausführungen, sondern auch luxuriöse
Überdachungen. Eine Produktvergrößerung oder einfach eine Kuppel mit Ihrer Druckvorlage - was die Herstellung eines aufblasbaren Verkaufsstands betrifft, ist alles möglich.
Es sind ideale Objekte für alle Verkaufs- und Werbeaktivitäten, die in allen möglichen
denkbaren Formen und Ausführungen lieferbar und überall innerhalb weniger Minuten
einsetzbar sind.

Hüpfburgen
Hüpfburgen sind toll. Selbst als Erwachsener
wissen Sie noch, wie schön es war, sich in dem
mit Luft gefüllten Spielparadies auszutoben.
Jetzt können Sie der Veranstalter von diesem
simplen Vergnügen sein. Dank Ihrer eigenen
Hüpfburg wird Ihrer Marke auf positive Art und
Weise Aufmerksamkeit zuteil.

Promobile hat ein Standardsortiment und
produziert außerdem jede gewünschte Form
und Abmessung.

Inflatables
Sie wollen Ihrem Markenerlebnis Auftrieb
verleihen? Oder die Verkaufszahlen anheben?
Promobile unterstützt Sie dabei mit einem
auffälligen aufblasbaren Objekt in jeder von
Ihnen gewünschten Form oder Abmessung.
Lassen Sie Ihre Zielgruppe Ihre Marke
auf unterhaltsame Art und Weise in einer
überraschenden Umgebung erleben!

SportFreizeit
Suchen Sie aufblasbare Objekte für Sport- und Freizeitzwecke? Promobile hat
für Ihre gesamten Verkaufsförderungsaktivitäten die idealen Objekte. Alles kann
in aufblasbarer Ausführung hergestellt werden. So entsteht eine Werbekampagne,
an der niemand vorbeigeht!
Sport- und Freizeitobjekte werden von uns in verschiedenen Ausführungen und Modellen
hergestellt und zwar genau nach dem Wunsch unserer Kunden. Absolute Maßarbeit!
Aufgrund unseres hohen Qualitätsniveaus und unserer Flexibilität im Hinblick auf
Maßarbeit verwirklichen wir problemlos sehr große Projekte. Unsere gesamten Sportund Freizeit-objekte werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, die einen Stoß
vertragen können. Natürlich können die Objekte mit allen möglichen Werbekampagnen
versehen werden.

TumblingTracks
Promobile Tumbling Tracks ist eine Produktlinie aus aufblasbaren Turn- und Gymnastikgeräten. Bei der Entwicklung der Objekte
setzen wir die Fachkenntnis unserer Kunden
ein: Trainer, Profi- und Freizeitturner und
andere, die mit Bewegungsunterricht zu tun
haben. Wünsche, Kenntnis und Erfahrung
dieser Erfahrungsexperten gestalten unsere
Entwürfe mit.

Luft: Der große Unterschied
Die aufblasbaren Turn- und Gymnastikgeräte
bieten gegenüber den gängigen Modellen
viele Vorteile. Luftgefederte Geräte und Bahnen
verringern die Verletzungsgefahr und sind aufgrund ihrer stoßdämpfenden Fähigkeit äußerst
gelenkschonend. Sportler fühlen sich freier
und entwickeln sich schneller und einfacher.
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WerbebannerFlaggen
Werbebanner und Flaggen sind auffällige Imagebuilder. Sie vermitteln immer
eine positive und lebendige Ausstrahlung der Botschaft und ziehen allein schon
aufgrund der Bewegung die Aufmerksamkeit der Passanten und Besucher an.
Durch die neuesten Drucktechniken bedruckt Promobile die Werbebanner und Flaggen
4-farbig. Sie sind bereits ab 1 Exemplar erhältlich und werden innerhalb weniger Tage
in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen geliefert.

Die Werbebanner können im
Innen- und Außenbereich für
viele Zwecke verwendet
werden:Bekanntgaben,
Veranstaltungen, Bauschilder,
Gerüstreklame, Kulissenbau,

Messepräsentationssysteme
Wiedererkennbarkeit und professionelle
Ausstrahlung sind die obersten Gebote
im Kampf um die Gunst des Kunden.
Ein Messe- oder Präsentationssystem von
Promobile ist das Mittel schlechthin, um
diesem Kampf zu gewinnen.

Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen,
Ihre Werbebotschaft einfach und im großen
Stil zu verbreiten und außerdem das Ganze
supereinfach versetzen wollen, dann sind
die Promobile-Präsentationssysteme die
Antwort!

Einrichtung von Messeständen,
Geschäfte und Showrooms.

Dank unserer Fachkenntnis
können wir gezielt über
Materialwahl und Verarbeitung
beraten. Das ganze Projekt
vom Entwurf bis hin zur
Montage vor Ort kann
Promobile für Sie betreuen.

HoheQualität
RasterloseBedruckung
Einfach zuversetzen
Jedes gewünschteFormat
KurzeLieferzeit

