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Die Schiene

Die
DieTafel
Schienen

o + c system – Die Wand wird zum
Arbeitsbereich. Mit der Schiene als
tragendes Element. Als perfekter
Informationsträger für Wandtafeln,
Pinwände, Flipcharts und Projektionstafeln. Einhängen, verschieben,
aushängen, umhängen. Schiene
oder Doppelschiene, magnetische
Adaption auf Metall-Trennwände,
Magnetleiste und Schiene für
Magnete als einfache Anwendung.
Die passende o + c system Schiene
für jede Wandorganisation.
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Le système o + c intègre le mur
dans la surface de travail grâce à
son rail unique comme élément
porteur. Un moyen d’information
de première qualité pour tableaux,
pinwands, ﬂipcharts et écrans de
projection. De multiples possibilités
d’utilisation offrant clarté et améliorant ainsi les conditions de travail.
Rail ou rail combiné, adaptateur
magnétique pour parois métalliques,
baguette magnétique et rail pour
aimants. Si simple, si utile.
A chacun son rail
o + c system.
The Rail
The o + c system integrates the
wall into the working environment.
With the unique rail as supporting
element. A ﬁrst class information
carrier for white- and pinboards,
for ﬂipcharts and projection boards.
Hang in, hang on, hang round. Rail
and double rail, magnetic adaptor
for metallic partition walls, magnetized strip and rail for magnets as
a simple solution. The right
o + c system rail for a functional
unity.
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Die Projektionstafeln

Die Wandorganisation

Präsentieren, visualisieren, überzeugen. Ihre Projektion erscheint auf
den o + c system Projektionstafeln
im besten Licht. Verschiedene
Oberﬂächen für verschiedene
Projektionsmittel, beschreibbare
Email-Projektionswände. Neigund doppelseitig schwenkbare
Projektionstafeln unterstützen Ihre
Projektion bis ins kleinste Detail.
Ueberzeugen Sie auf zwei Ebenen:
Mit der Doppelschiene werden
Projektionswände vor andere Elemente gesetzt. o + c system – Platz
sparend, praktisch, elegant und
immer auf der Höhe.

Wände nutzen, Raum sparen.
o + c system räumt auf und schafft
überall Ordnung und Uebersicht
mit der Leichtigkeit des Materials
Aluminium. Das Sortiment richtet
sich ganz nach den Bedürfnissen
der Anwender. Mal als Garderobe,
mal zum Aufhängen von Kalendern
und Bildern, für die Präsentation
und Dokumentation oder für die
problemlose Organisation eines
Konferenzraums. o + c system nutzt
den Raum optimal, wo bisher nur
einfach Wand war.

Les écrans de projection
Présenter, visualiser, convaincre.
Avec ce support visuel, votre
message sera perçu correctement.
Différentes surfaces pour différents
moyens de projection, surfaces en
tôle d’acier, pour écrire et projeter.
Les écrans de projection inclinables
et pivotants pour des formations
ciblées et des séances créatives.
Convainquez à tous les niveaux :
grâce au rail combiné, les écrans
de projection peuvent être placés
devant les autres éléments.
o + c system – la solution intelligente, élégante et économique.
The Projection Boards
Present, visualize, convince. Visually
supported, your message will ﬁt.
Steel enamelled surface enabling
to write on, fabric or melamine surfaces. Tilt and swivelling projection
boards for an effectful presentation.
Convince on two levels - due to the
double rail, projection boards can be
slided in front of other elements and
will always be on an upper level.
o + c system – the intelligent
solution. Elegant and economic.
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L’organisation du mur
L’espace est utilisé là où il n’avait
que la paroi. Le système o + c
met de l’ordre avec la légèreté du
matériel aluminium. L’assortiment
peut être arrondi et s’accorde aux
besoins particuliers. Soit comme
porte-manteau, soit comme élément
porteur pour posters, pour la
présentation et la documentation
ou pour l’organisation d’une salle
de conférence. Discret, d’un design
classique et élégant, le système
o + c s’intègre dans vos murs
et assure à vos salles une unité
fonctionelle.
The Wall Organization
Space is needed to its optimum
where only wall was. o + c system
allows a functional use of the gained surface and put order with the
lightness of the material aluminium.
The range may be extended and
accords to the need of the users. As
wardrobe or to ﬁx calendars or posters, for presentation and documentation or for the easy organization of
a conference room. Just make your
choice! The o + c system allows for
each room an individual concept.
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Exposition

Das mobile Konzept

Funktion und Nutzen. Mit einer
durchdachten Konstruktion. Grosse
Lenkrollen für den bequemen und
sicheren Einsatz. Der Prospektständer zeigt Ihre Unterlagen im
besten Licht. Die Tafeln können im
Tafelständer montiert oder an der
Wandschiene eingehängt werden.
Der Tafelständer kann mit verschiedenen Füssen kombiniert werden.
o + c system, ein Programm, das
seinen Namen verdient.

Beweglich, rollbar, in jeder Hinsicht
mobil : Projektions- und Multimedia-Tisch, Leinwand, Flipchart und
Rednerpult von o + c system begleiten Sie überall hin. Sicher mit dem
Fünfsternfuss, in der Höhe bequem
und stufenlos verstellbar dank der
Gasdruckfeder. Mit Stopp-Rollen
für den sicheren Stand. Komfort
der sich auszahlt. o + c system :
schön, praktisch und funktionell. In
schwarz/Chrom, weiss und grau.
Mobile Präsentation für Proﬁs.
An jedem Ort, in jedem Raum.

Exposition
Fonction et ﬂexibilité. Grâce à une
construction astucieuse. Grandes
roulettes pour un emploi simple
et en toute sécurité. Le présentoir
pour une présentation adéquate de
vos documents. Les tableaux sont à
monter dans les parois mobiles ou
sur le rail. Les parois d’exposition
se laissent combiner avec de
différents piétements. Le système
o + c - une méthode d’organisation
indispensable.
Exposition
Function and utility. Convinces
by its subtle construction. Large
castors for a simple and safe use.
The brochure holder for the perfect
presentation of your documents.
Boards to be mounted either on the
mobile stand or on the rail. The presentation stand is to be combined
with different poles. o + c system
- a program with system.
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Le concept mobile
Mobile, sur roulettes, ﬂexible
sur toute la ligne : les tables de
projection et multimédia, l’écran, le
ﬂipchart our le pupitre de conférence vous accompagnent partout.
En toute sécurité sur le pied à 5
branches, réglable en hauteur par
cartouche à gaz. Avec roulettes à
frein pour la stabilité. Un confort
dont vous apprécierez les mérites.
Esthétique, pratique et fonctionnel,
le système o + c existe en noir/chrome, blanc et gris. La présentation
mobile pour les professionels, à
chaque endroit, dans chaque salle.
The Mobile Concept
Movable, on rolls, in each aspect
mobile : projection- and multimedia
table, projection screen, ﬂipchart
and lectern of o + c system follow
you when- and wherever. Save
on a 5-legged roller base, height
adjustable by gas pressure cartridge. With 2 stop devices for more
stability. Comfort that will pay.
o + c system : aesthetical, practical,
functional. In black/chrome, white
or grey. Mobile presentation for
professionals. Anywhere.
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