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Mediasysteme Draper

Draper Stage Screen

Draper Ultimate Folding Screen Draper Focal Point

Draper Paragon

V-Serie E-Serie

Draper Stage Screen – die schweben-
de Bildleinwand wurde für Bühnen und 
Großveranstaltungen entwickelt. Sie kann 
an Seilen aufgehängt werden, so dass sie 
zu schweben scheint oder an einer Wand 
montiert werden, aber auch auf eigenen 

Standfüßen stehen. StageScreen ist die ro-
busteste und formstabilste Bildwand auf 
dem Markt.
• Modulares Traversensystem mit 20-cm- 
Traverse
• inkl. Transportkoffer

• erhältlich in verschiedenen Größen 
von 2,87 - 19,1m in den Formaten 
16:9, 16:10, 4:3 und Multi Format
• versch. Leinwandoberflächen 
erhältlich
• nahezu endlos erweiterbar

Größte motorisierte 
Bildwand

Ideal für Auditorien 
und Vortragssäle. 
Weißes extrudiertes 
Aluminiumgehäuse, 
das überall ange-
bracht werden kann.

• Tab-Tension –  
 Bildwand mit  
 Spannmecha- 
 nismus für eine  
 beständig plane  
 Bildwandfläche.
• 220V Motor
• erhältlich in verschiedenen Größen  

 von 4,11 - 7,32m in den Formaten 16:9,  
 16:10, 4:3 und AV-Format
• verschiede Leinwandoberflächen  
 erhältlich

Größte motorisierte Bildwand

Ideal für Auditorien und Vortragssäle. 
Weißes extrudiertes Aluminiumge-
häuse, das überall angebracht werden 
kann.

• 220V Motor
• erhältlich in verschiedenen Größen 
von 4,11 - 7,32m in den Formaten 16:9, 
16:10, 4:3 und AV-Format
• verschiede Leinwandoberflächen 
erhältlich

Die FocalPoint-Leinwand zeichnet sich 
durch eine modulare Traversenkonstruk-
tion mit flachen Traversenelementen aus, 
die aus stabilem extrudiertem Aluminium 
hergestellt sind. Die Träger (Traversen) 
sind sehr stabil und langlebig und dennoch 
leicht. Eine FocalPoint-Leinwand kann 
schnell und einfach aufgebaut werden - 
ohne Scharniere und Einrastelemente. 
Die Träger für alle FocalPoint-Leinwand-
größen werden durch Kombinationen aus 
4 farbcodierten Standard-Traversenele-
menten und Eckverbindungselementen 
gebildet. Die Traversenelemente können
schnell und einfach montiert werden. 
Die FocalPoint-Leinwand kann mit den 
einzigartigen DuraLoop-Seilen von  
Draper mit praktischen Nylon-Aufreiß-
laschen schnell aufgehängt werden. Die 
Leinwand hat eine schwarze Umrahmung, 

die über die Trägerkante hinausragt und 
für ein ansprechendes Äußeres sorgt. 
Zum Lieferumfang gehören ein (oder meh-
rere) Transportkoffer sowie eine Bodenab-
deckplane für eine saubere Montage. 

Wir führen die komplette Produktpalette!

Die Faltbildwand Ultimate Folding Screen, 
einschließlich Leinwand, Trägerrahmen 
und Niet- und Einrastlöchern, ist die erste 
Bildwand, die komplett im CNC- (Compu-
ter Numerical Controlled)-Fertigungsver-
fahren hergestellt wird. Das trifft auf kein 
Produkt eines Wettbewerbers zu.

Die langlebige Lock & Load-Verriegelung 
ermöglicht eine sehr einfache Montage. 
Ihre innovative Konstruktion gewährleis-
tet einen biegesteifen Rahmen und eine 
hervorragende Stabilität sowie den Schutz 
der Verriegelungskomponenten. 

BILD

• inkl. Transportkoffer
• erhältlich in verschiedenen Größen von 
1,83 - 5,59m in den Formaten 16:9, 16:10, 
4:3 und AV-Format
• versch. Leinwandoberflächen erhältlich


