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graphic dimensions

po15 curved
33c separate endcaps

f ront sideside

2
2

40
 m

m
 

316 mm  2110 mm 316 mm

achtung: die grafikmaße sind abhängig von der 
elastizität des bedruckten stoffes. je nach ausführung 
können diese etwas abweichend sein. 
wir empfehlen daher  einen test mit dem material. 

empfohlene beschnittzugabe umlaufend + 30mm

attention: graphic dimensions depend on the 
elasticity of the printed fabric. depending on 
the finish they may differ a little. therefore, 
we recommend a test with the chosen material.  

recommended bleed + 30mm



exponorm.

Gültig ab 1. Januar 2017

Messebau.

Ausstellungssysteme.

Präsentationsmedien.

Showroom St.Gallen

Expo Norm AG

Schachenstrasse  9

9016 St.Gallen

T  071 282 38 00

info@exponorm.ch

www.exponorm.ch

ENO - tex
Grafikmasse po15 - gebogen

graphic dimensions

po15 curved
43c separate endcaps

f ront sideside

achtung: die grafikmaße sind abhängig von der 
elastizität des bedruckten stoffes. je nach ausführung 
können diese etwas abweichend sein. 
wir empfehlen daher  einen test mit dem material. 
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316 mm  2800 mm 316 mm

empfohlene beschnittzugabe umlaufend + 30mm

attention: graphic dimensions depend on the 
elasticity of the printed fabric. depending on 
the finish they may differ a little. therefore, 
we recommend a test with the chosen material.  

recommended bleed + 30mm



exponorm.

ENO - tex
Grafikmasse po15 - gerade

Gültig ab 1. Januar 2017

Messebau.

Ausstellungssysteme.

Präsentationsmedien.

Showroom St.Gallen

Expo Norm AG

Schachenstrasse  9

9016 St.Gallen

T  071 282 38 00

info@exponorm.ch

www.exponorm.ch

graphic dimensions

po15 straight
33s separate endcaps

f ront sideside

2
2

40
 m

m
 

topview

achtung: die grafikmaße sind abhängig von der 
elastizität des bedruckten stoffes. je nach ausführung 
können diese etwas abweichend sein. 
wir empfehlen daher  einen test mit dem material. 

empfohlene beschnittzugabe umlaufend + 30mm

attention: graphic dimensions depend on the 
elasticity of the printed fabric. depending on 
the finish they may differ a little. therefore, 
we recommend a test with the chosen material.  

recommended bleed + 30mm

316 mm  2240  mm 316 mm
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achtung: die grafikmaße sind abhängig von der 
elastizität des bedruckten stoffes. je nach ausführung 
können diese etwas abweichend sein. 
wir empfehlen daher  einen test mit dem material. 

empfohlene beschnittzugabe umlaufend + 30mm

attention: graphic dimensions depend on the 
elasticity of the printed fabric. depending on 
the finish they may differ a little. therefore, 
we recommend a test with the chosen material.  

recommended bleed + 30mm

316 mm  2970 mm 316 mm


