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DEIN PROFI FÜR EVENTAUSSTATTUNG

driven by innovation
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PRODUKTE

BAS-Innovation, Dein Profi für Eventausstattung!

Mit unseren individuell gebrandeten Produkten,
helfen wir Deinem Unternehmen, starke Geschichten zu erzählen.

Wir helfen Dir dabei, spezielle Artikel

zu fertigen, die es so nicht auf dem Markt gibt.

Sprich uns einfach an.

BAS-Innovation, your expert for event equipment!
With our individually branded products,
we can help your company tell a powerful story.
We will help you design that special article
which would be unique to today’s market.
Just ask us.
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BAS INNOVATION

PRODUKTE

Kontakt:
Web: www.bas-innovation.de
E-Mail: info@bas-innovation.de
Tel.: +49 (0) 7 51 • 76 87 02 01

BAS ist eine junge, innovative Marke
mit vielen Plänen für die Zukunft. Das
Thema “ökologische Innovationen” zieht
sich wie ein grüner Faden durch alle
Bereiche. Wir sind getrieben von der
Leidenschaft, herausragende Produkte
zu entwickeln. Neue Ideen treiben uns
an. Wir haben uns der Funktion verpflichtet. Unsere Produkte sind vielfältig,
präsent, wandelbar, flexibel, zuverlässig
und vor allem nachhaltig.
BAS is a young and innovative comUnsere Produkte bestechen durch
ihre Eigenschaften, alle Details
findest Du auf:
www.bas-innovation.de
Our products impress with their
features, alle details You will ﬁnd on:
www.bas-innovation.de

pany with many plans and ideas for
the future. The topics of innovation and
sustainability are present in all areas.
We are driven by a passion to develop extraordinary products. New ideas
move us forward. We are committed to
functionality. Our products are versatile,
visible, adaptable, flexible, reliable and
in particular, sustainable.
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F L AT C U B E
Der erste Faltbare Sitzwürfel der Welt, aus einem Guss!
The first foldable sitting cube is made from one mold.

-

N EUHEI T E N & H I G H L I G H TS
AUF EINEN BLICK

BANNERBOW
Bannerbow schafft ein Erlebnis und hat die Fähigkeit ein Gefühl zu erzeugen,
dass hier etwas Besonderes passiert. Dieser Bogen hat einen neuen innovativen
Style. Bannerbow has a unique ability to create experiences and convey a feeling and atmosphere. This arch had a new innovative style.
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Der Merchandise-Artikel mit individuellem Logobranding für viele Gelegenheiten.
The merchandise item with individual logobranding for many occasions.

3 D P O P - U P TE NT
BAS präsentiert mit den „3D PopUp Zelten“ die
nächste Evolutionsstufe der Faltzelte!
BAS presents with the "3D PopUp tents" the next

GL OWCU B E
Der Glowcube ist die perfekte Ergänzung im
Event- und POS Setup, wenn es um die Sichtbarkeit in den Abendstunden und bei Nacht geht.
The Glowcube is the perfect addition to event
and POS set up when being seen in the evening is
vital.
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evolution of the folding tents!

PRODUKTE

PNEUDOME
Pneumatische Werbezelte sind großartige und
beeindruckende Werbeträger für Deine Produktund Markenkommunikation.
Pneumatic advertising tents are great and
impressive advertising medium for your product
and brand communication.

LOG O F L AG
Unsere Beachflags, aus hochwertigen Materialien, bieten wir in vielen Formen und
mit verschiedenen Komponenten an.
We offer our beach flags, made from high
quality materials, in many different shapes
and a lot off add-ons.

AI RWAL L

Speziell entwickelt um aus kleinstem Packmass
(Rucksackgröße) einen unübersehbaren Werbeträger zu schaffen. Specially designed to create
an conspicuouses advertising medium with smallest pack size (backpack size).
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AI RF L AG
AirFlag die höchste Beachflag der Welt!
Mit 8, 10 und 12m Höhe!
With 8, 10 and 12m height, the AirFlag is the
highest beach flag in the world!

FRAMEBOARD
Die BAS-Frameboards sind als mobile
Werbebanden auf Events nicht mehr wegzudenken.
The BAS frameboards are an essential part of
events as mobile advertising boards.

N EU HEI T EN & HI GH LI G H TS
AUF EINEN BLICK

3D INFLATABLE
Wir kreieren Dein Produkt nach Maß als auf-

blasbares Werbemittel und sorgen so für einen
unvergesslichen Auftritt auf Events, am POS oder
auf Messen.
We create your tailor-made advertising inflatable
to guarantee an unforgetable visibility at events,
at the POS or at trade fairs.
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LOG OCHAI R
Der klappbare Logochair aus Holz oder Metall
mit Ihrer Werbung, ist ein vielseitig einsetzbares
Event und POS-Tool.The foldable, individually
brandable Logochair, made of wood can be versatilely used.

AIRTENT

Das AirTent wird durch ein innenliegendes Dauergebläse in unter einer Minute aufgeblasen und

NE UHEITEN & HI G HL I G HT S
AUF EINEN BLICK

ist sofort einsatzbereit. Aufgrund seiner Robustheit
ist das AirTent das Zelt der Wahl wenn es um
Outdoor-Einsätze geht.
The AirTent will be inflated by an internal continuous blower in less than a minute and is immediately ready to use. Because of its robustness,
the AirTent is the tent of choice when it comes to

TOR B OG EN

Aufblasbarer Torbögen sind ein muss für jedes
Event oder Sportveranstaltungen. Die
Aufblasbaren Torbögen sind nicht nur von
weitem erkennbar, es ist auch garantiert das in
der Nachberichterstattung Dein Logo zu sehen ist..
Inflatable Archways are the easiest way to get
noticed at your event.
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L AM ZAC

Der Lamzac von Fatboy ist das “must have”
der Saison. Platzsparend, einfach aufzubauen
und vor allem unvergleichbar bequem. Indiv-

LOGOTENT

iduell gebrandet ein absolutes “highlight” auf
jedem Event.
Wherever you go, make yourself comfortable.

Messezelt, Cateringzelt oder Einsatzzelt für mobile

Lamzac®, the original is fun &

Einsatzdienste. Unsere Logotents wurden speziell

simple to inflate. Just swing the lightweight

für den Dauereinsatz und hohe Beanspruchung

bag to fill it with air and create a life-sized

entwickelt.

lounge seat.

Trade fair, catering and service tents for mobile
use. Our logo tents were especially designed with
long-use and high demand.

Q U I C KTU B E
Die pneumatische Quick Tube Werbesäule

B EAN B AG

ist eine mobile, beleuchtbare Litfaßsäule mit
wechselbaren Überzügen und garantiert
beste Sichtbarkeit auf Events, Sportveranstal-

Der „made in Germany“ Sitzsack ist ein

tungen, Messen und Promotions

neues Qualitätsprodukt aus dem Hause BAS.

The pneumatic Quick Tube advertising pillar

Our made in germany bean bag is a new high

is a mobile, illuminatable advertising tool

quality product by bas.

with exchangeable covers and guarantees
best visibility at events, sports events, fairs and
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Tailor-made Bags
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TASCHEN
UND RUCKSÄCKE

Ob Rucksack, Sporttasche oder Einkaufstasche, wir haben eine
breite Palette an Standardartikeln oder fertigen nach Vorgabe
mit Deinem Branding.
Whether backpack, sports bag or shopping bag, we have a
large range of standard articles or can customize an article for

custuomized shoes
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INDIVIDUELLE
SCHUHE

Die absolute Neuheit und nur bei uns erhältlich! Dein indivudell
maßgeschneiderter Schuh. Wir fertigen und bedrucken oder besticken Deinen Schuh auch schon in Kleinauﬂagen ab 25 Paar.
An absolute novelty and only available here! The individually
tailor-made shoe. We produce and print or embroider your
shoe, even in small orders starting with 25 pairs.
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Plush toys
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STOFFTIERE

Bevorzugst Du einen größeren Teddybär zum Kuscheln oder ein
Tier-Schlüsselanhänger?
Wir fertigen Dein Stofftier nach Deinen individuellen Vorgaben.
Would you prefer a large teddy bear for cuddling or an animal keychain? We will produce a plush toy according to your
requirements.

Tailor-made Caps
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INDIVIDUELLE
MÜTZEN

Wir haben eine breite Palette an Mützen und fertigen nach
Vorgabe mit Deinem Branding.
We have a large range of caps and can customize them for
you with your branding.

PRODUKTE

Sunglasses
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SONNENBRILLEN

Sonnenbrillen sind sehr beliebt und gerne genommen, wir fertigen aus einer riesigen Palette an Modellen
Deine individuelle Brille.
Sunglasses are very popular and gladly taken, we manufacture your individual glasses from a huge range
of models.

many more
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VIELES MEHR

Ob USB-Stick, Powerbar (Ladestation) oder Sonderanfertigungen, sprich uns einfach an, wir finden die richtige Lösung, für Deine individuelles Give Away!
Whether USB stick, Powerbar (charging station) or any custom-made product, just talk to us, we will find
the right solution for your individual Give Away!
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FÜR MEHR INFORMATIONEN, BESUCHE
UNSERE WEBSITE ODER RUF UNS AN.

Web: www.bas-innovation.de
E-Mail: info@bas-innovation.de
Tel.: +49 (0) 7 51 • 76 87 02 01

Dies ist ein Angebot der BAS Produktions- und Handels- GmbH. Es gelten unsere AGB,diese können Sie jederzeit einsehen unter: http://www.bas-innovation.de Impressum: Herausgeber der Broschüre (ausschließlich für den Inhalt
verantwortlich) ist die BAS Produktions- und Handels- GmbH, Karlsdorfer Strasse 50, 88069 Tettnang, Deutschland, Registergericht: Amtsgericht Ulm, Registernummer: HRB774429,
E-Mail: info@bas-innovation.de / Tel.: +49 (0) 7 51 • 76 87 02 01

