
Präsentationssysteme  
für Individualisten.
So einzigartig wie Ihre Ideen.



Ich liefere die Skizze.  
crovis unique macht den Rest.

Sie legen viel Wert auf Ideenreichtum und Individualität – 
genau wie wir. Deshalb können Sie unsere Fahnenmasten 
und Präsentationssysteme nun zu 100 Prozent individuali-
sieren, passend zu Ihrem Gebäude oder Ihrer Marke.  
Sie wählen aus verschiedensten Materialien, Oberflächen 
und Farben und können sogar das Zubehör wie Mast- 
köpfe, Hissseil-Vorrichtungen, Seile, Klampen oder  
Bodenhalterungen ganz nach Ihren Vorstellungen ge- 
stalten. Sprechen Sie uns einfach an und wir lassen  
Ihre Ideen Wirklichkeit werden. 

Sie haben die Idee, wir setzen sie um.



Die Linie „urban“ ist inspiriert vom Stadtbild moderner Metro- 
polen. Die puristische und zeitlose Ästhetik der Materialien fügt 
sich nahtlos in die bestehende Architektur ein und gibt neuen  
Entwürfen den letzten Schliff. 

urban

Die Produkte der Linie „eco“ sind aus natürlichen Materialien 
hergestellt und stecken voller Ideen zum sorgsamen Ressourcen-
umgang – damit Sie Ihrer Verbundenheit zur Natur formschön 
Ausdruck verleihen können.

Mit der Produktlinie „you“ können selbst die ausgefallensten  
Ideen nach Ihren Vorstellungen verwirklicht werden. Egal ob  
extravagante Farben oder ungewöhnliche Muster – hier ist  
alles möglich.

you

eco



Der Fahnenmast muss zu 
meinen Entwürfen passen, 
und nicht umgekehrt.



Mit der Linie „urban“ lassen sich Fahnenmasten und Präsentations-
systeme realisieren, die sich perfekt in das puristische Umfeld  
städtischer Architektur einfügen. Denn hier können Sie aus Werk-
stoffen wählen, die das urbane Erscheinungsbild prägen: Beton  
und Stahl ebenso wie Edelstahl und Aluminium. Mit ihrer zeit- 
losen Ästhetik vermitteln die wind- und wetterbeständigen  
Materialien Solidität und Stilsicherheit für die Ewigkeit. 

Stilsicher passen sich Fahnenmasten und Präsentationssysteme aus 
Gitterrohr sowie Glas- und Kohlefaser an Ihre Architektur an. Zudem 
können Sie Ihre Entwürfe mit innovativen Lichtsystemen effektvoll in 
Szene setzen. Und durch den Variantenreichtum der Oberflächen und 
Materialien haben Sie unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.





Beton ist der Baustoff der Moderne, kaum ein anderer dominiert mehr die städtische 
Architektur der heutigen Zeit. Fahnenmasten und Präsentationssysteme aus Beton  
fügen sich daher perfekt in das Gesamtbild ein. Dank der vielfachen Möglichkeiten  
der Oberflächengestaltungen, von sandgestrahlt über glatt bis strukturiert, sowie  
durch diverse Farbvarianten lassen sich entweder architektonische Besonderheiten  
stilsicher fortführen oder attraktive optische Akzente setzen. 

Die matten bis hochglänzenden Oberflächen der klassischen Werkstoffe Stahl, 
Edelstahl und Aluminium zeichnen sich durch kühle Eleganz aus. Dabei bestechen 
gerade diese Werkstoffe durch Flexibilität und die Fähigkeit, sich besonders gut mit  
anderen Materialien kombinieren zu lassen. Langanhaltend vor Korrosion geschützt  
und von hoher Standsicherheit vermitteln sie Solidität.

Glas- und Kohlefaser sind besondere Leichtgewichte, die mühelos Wind und Wetter 
standhalten. Während hochglänzende Glasfaser sich in allen Farben oder auch im  
Metallic-Look wie z. B. Gold, Silber oder Bronze gestalten lässt, bietet Kohlefaser einen  
exklusiven Hightech-Look, den man aus dem Automobil-, Boots- und Flugzeugbau kennt.

Systeme aus Gitterrohr sind angelehnt am Look moderner Industriearchitektur, der sich 
in der heutigen Zeit häufig bei Bürogebäuden zeigt. Ihre außergewöhnliche Optik lässt  
sich natürlich auch in jedem anderen Umfeld als attraktives Stilelement einsetzen. 

Mehr Infos zu Oberflächen und Farben erhalten Sie telefonisch unter 02932 477 600  
oder per E-Mail: info@crovis.de

Perfekt für jedeS StadtbIld



Natürliche Materialien sind  
für meine Projekte ganz 
einfach Voraussetzung.



Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit sind die  
Themen unserer Zeit und sowohl für Architekten als  
auch für Garten- und Landschaftsbauer von zunehmender 
Bedeutung. Die Linie „eco“ bietet daher Fahnenmasten 
und Präsentationssysteme aus den Rohstoffen Holz und 
Bambus, die perfekt Nachhaltigkeit, Funktionalität und 
Ästhetik miteinander verbinden. Sie lassen sich je nach 
Einsatzort harmonisch in ein natürliches Umfeld inte-
grieren oder geben dem Stadtbild ein schönes Stück Natur 
zurück. Auf Wunsch lassen moderne Solarlicht-Systeme 
die Naturschönheiten im rechten Licht erstrahlen.





Bambus ist im asiatischen Raum schon seit Jahrhunderten im 
Einsatz, denn er ist bei geringem Gewicht gleichzeitig sehr elastisch 
und belastbar. Masten und Präsentationssysteme aus diesem Natur-
produkt bieten eine unverwechselbare natürliche Optik. Darüber  
hinaus sind sie in vielen Farben lieferbar und ermöglichen somit 
einen großen Gestaltungsspielraum.

Holz ist der Rohstoff der Vergangenheit – und der Zukunft. Unter-
schiedliche Holzarten mit verschiedenen Farben und Maserungen 
eröffnen vielfältige Designmöglichkeiten. Hier zeigt sich die Schönheit 
der Natur ganz nach Ihren Vorstellungen. Und dank der hochwertigen 
Verarbeitung und Veredelung bieten Masten und Präsentationssysteme 
aus Holz hohe Stabilität und trotzen langanhaltend selbst extremen 
Wetterbedingungen. Nicht fehlen dürfen dabei farblich angepasste 
oder kontrastierende Klampen, Seilzüge oder Mastköpfe.

Mehr Infos zu Oberflächen und Farben erhalten Sie telefonisch  
unter 02932 477 600 oder per E-Mail: info@crovis.de

StIlvolle NaturSchöNheIteN 



Mit crovis unique kann  
ich ganz einfach Individual-
masten anfertigen lassen.  
So passt der Mast auch  
genau zu meiner Marke.



Bei der Produktlinie „you“ gilt das Motto „Geht nicht, 
gibt’s nicht“. Sie möchten eine Werbeidee aufmerksam-
keitsstark umsetzen oder brauchen eine zum Marken-
bild passende Maßanfertigung? Gerne! Sie wollen durch 
ungewöhnliche Farben auffallen oder beabsichtigen, mit 
ausgefallenen Mustern echte Blickfänger zu erschaffen? 
Kein Problem! Hier können Sie Ihrer Kreativität freien 
Lauf lassen. Und wir kümmern uns um den Rest.





Damit Sie Ihre Kreativität voll ausleben können, muss es manch-
mal etwas mehr sein als nur die Auswahl von Material und Farbe. 
Das innovative Design-Beschichtungssystem der Produktlinie „you“ 
ermöglicht es Ihnen, Ihre Vorstellungen 1:1 umzusetzen, egal wie 
ungewöhnlich diese sind.  
 
Durch spezielle Verfahren bieten sich nahezu unbegrenzte Gestal-
tungsmöglichkeiten, von allen erdenklichen Farben bis hin zu  
allen Motiven und Mustern, die Sie sich vorstellen können. Und 
dank der hohen Verarbeitungsqualität, z. B. durch sorgfältige  
Pulverbeschichtung, sind Ihre Kreationen dauerhaft vor Wind,  
Wetter und Vandalen geschützt.

Passend dazu können wir natürlich auch Seilzüge in verschiedenen 
Farben oder ungewöhnliche Klampen und Mastköpfe liefern.

Mehr Infos zu Oberflächen und Farben erhalten Sie telefonisch 
unter 02932 477 600 oder per E-Mail: info@crovis.de

Im ZeIcheN Ihrer kreatIvItät
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