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Genial einfach.
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OUADINO.
Der Messeboden.
QUADINO ist ein mehrfach verwendbarer Bodenbelag
aus massiven Holzelementen und Verbindern aus Naturkautschuk. QUADINO wird je nach Wunsch aus unterschiedlichsten Holzarten gefertigt, ist 25 mm hoch und
schwebt auf 12 mm hohen Kautschukfüßen. Der Kautschuk
sorgt für ein angenehm elastisches Trittgefühl. Dies wirkt
sich, besonders bei langem Stehen, sehr positiv aus.
Schwere Beine oder Rückenschmerzen, von Messebetreuern
immer wieder beklagt, werden mit QUADINO vermieden.

25 mm

12 mm

Die Aufbauhöhe setzt sich
zusammen aus 25 mm Materialstärke plus 12 mm Kautschukfuß.

QUADINO benötigt keine Nägel, keine Schrauben, keinen
Leim und kein Fachpersonal. Das innovative Stecksystem ist einfach und schnell auf- und
abzubauen. Matten in beliebiger Größe können vorkonfektioniert werden.
QUADINO wird aus heimischen Hölzern aus nachhaltiger Forstung und aus Naturkautschuk hergestellt. Das schont die Umwelt und spart teure Chemie.
QUADINO wird in der Industriemanufaktur der NintegrA gGmbH von Menschen mit
Behinderung und langzeitarbeitslosen Menschen unter Zuhilfenahme modernster
Produktionstechnik hergestellt. Mit dem Kauf unterstützen Sie die Beschäftigung dieser
Menschen und geben ihnen Chancen, Hoffnung und Perspektiven.

Die Kautschukfüße sorgen für ein
angenehm elastisches Trittgefühl:

Auf allen Seiten in die vorgebohrten Aussparungen eingefügt …

… verbinden sie die Holzelemente
miteinander, …

Herstellung in der Manufaktur.

… wodurch dann einfach verlegbare Matten entstehen.

Jeder Schritt ist Handarbeit.

QUADINO: Zeitsparend vor Ort
durch vorgefertigte Elemente.
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Belastbar. Flexibel. Schön.
QUADINO ist belastbar und formstabil – auch nach häufigem Auf- und Abbau und langer
Nutzungsdauer ist die Abnutzung gering. Die rutschhemmende und vorbehandelte Oberfläche kann mehrfach abgeschliffen werden. QUADINO ist in drei Formaten erhältlich:
75 x 75 mm
154 x 75 mm
628 x 75 mm
QUADINO ist variabel einsetzbar.
Spezielle abgeschrägte Randelemente sorgen für stolperfreie Aufstockung und rahmen
den verlegten Boden. Neben den Standards wie Robinie, Lärche, MDF, Multiplex und
Kunststoff kann auf Anfrage nahezu jede Holzart eingesetzt und beliebig miteinander
kombiniert werden: beispielsweise Eiche, Buche, Ahorn, Esche … Auch entsprechende
Farben sind frei wählbar (z. B. Firmenfarben) und es können sogar Materialien mit
Einfräsungen integriert werden (für Firmenlogos oder ähnliches). Damit eröffnen sich
unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Vielseitiger kann ein massiver Messeboden
nicht sein.

Quadratverbund.

Fischgrätverbund.

Parallelverbund.

Die freie Wahl: nahezu jede
geeignete Holzart ist verwendbar …

Sogar Multiplex, MDF
und Kunststoffplatten
sind problemlos möglich.

Unterschiedlichste Materialkombinationen im QUADINO-System
sorgen für einen unverwechselbaren Messeauftritt.

Dielenverbund.

Abgeschrägte Abschlußkanten
sorgen für Barrierefreiheit.
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Einfacher Auf- und Abbau.
Schneller Aufbau
QUADINO wird auf Standmaß gefertigt und in handlichen, vorkonfektionierten und
nummerierten Verlegematten angeliefert. Die Matten können ohne Fachpersonal
vor Ort schnell und unkompliziert zusammengefügt und verlegt werden. Es wird einzig
ein Gummihammer als Werkzeug benötigt. Die Seitenränder sind mit abgeschrägten
QUADINO-Elementen stolpersicher ausgerüstet.
Elektroleitungen können problemlos unter dem QUADINO-Boden innerhalb der Aufständerung zu jedem Punkt der Standfläche geführt werden – auch noch nachträglich.
Einfacher Abbau
Dort, wo die einzelnen Matten zusammenstoßen, werden bei der Vormontage weniger
Kautschukverbinder eingesetzt. Beim Abbau lassen sich die Matten an diesen Stellen
mit einem speziellen Demontagehaken wieder einfach lösen.
Wiederverwendung
Je nach Beanspruchung des Messebodens ist ein kurzes Überschleifen und Nachölen
für den nächsten Einsatz erforderlich. QUADINO kann auf diese Weise zigfach wiederverwendet werden. Das schont die Finanzen und die Umwelt.

Exakte Anpassung im Vorfeld
erleichtert die Montage vor Ort.

Elektroleitungen können ohne
Aufwand verlegt werden. Und
das sogar nach dem Aufbau.

Mehr brauchen Sie nicht: einen
Gummihammer zum Aufbau …

Vorkonfektionierung in einfach verlegbaren Matten.

Schnell und kinderleicht zu verlegen.

Jede Standgröße ist realisierbar.

… und einen Demontagehaken
zum Abbau.

Problemloser Abbau durch
den modularen Aufbau von QUADINO.
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Der Messeboden.
www.quadino.de/messe

Wenn Sie mehr über QUADINO erfahren möchten, besuchen Sie uns unter
www.quadino.de/messe oder vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin.

NintegrA gGmbH
Strohgäustraße 24
70435 Stuttgart
Unternehmen der

Tel. 0711 327599-10
Fax 0711 327599-29
info@quadino.de

