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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.



Kontakt:
Web: www.bas-innovation.de

E-Mail: info@bas-innovation.de   

Tel.: +49 (0) 7 51 • 76 87 02 01

Unsere Produkte bestechen durch 

ihre Eigenschaften, alle Details 

findest Du auf: 

www.bas-innovation.de

Our products impress with their

features, alle details You will � nd on:

www.bas-innovation.de

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 verp-

fl ichtet. Unsere Produkte sind vielfältig, 

präsent, wandelbar, fl exibel, zuverlässig 

und vor allem nachhaltig.

BAS is a young and innovative com-

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 devel-

op extraordinary products. New ideas 

move us forward. We are committed to 

functionality. Our products are versatile, 

visible, adaptable, fl exible, 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 fi rst foldable sitting cube is made from one mold.
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hergestellt aus recyceltem PP-Material
vollfl ächig bedruckbarer Bezug, 4c
spart bis zu 73% Lager- und Transportfl äche
72 Stück je Euro-Palette versenbar/lagerbar
made in Germany

sustainable recycled pp-material
changeable textile, full-surface printable
saves 73% in space (transporting & storage)
72 pieces per Euro pallet can be sent or stored
made in Germany
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L O G O B A N K
Der Merchandise-Artikel mit individuellem Logobranding für viele Gelegenheiten. 
The merchandise item with individual logobranding for many occasions.

Mit zwei einfachen Handgriffen kann die Logobank 
innerhalb von Sekunden zusammengeklappt werden.

Two simple steps and the logo bench can be folded up 
within seconds.backfront

platzsparend und leicht, nur 6,5kg
werkzeugloser Aufbau in Sekundenschnelle
beidseitig bedruckbarer Bezug, tauschbar
11cm höhe in gefaltetem Zustand
made in Germany

space saving and lightweight, only 6,5kg
tool-free setup in seconds
printable on both sides, exchangeable
11cm height in folded condition
made in Germany
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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.

GLOWCUBE

Fernbedienung inklusive
remote control inclusive

hergestellt aus recyceltem PP-Material
vollfl ächig bedruckbarer Bezug, 4c
bis zu 24 h Licht ohne Stromquelle (Akku)

sustainable recycled pp-material
changeable textile, full-surface printable
light for up to 12 till 24 hours without 
power source

hergestellt aus recyceltem PP-Material
vollfl ächig bedruckbarer Bezug, 4c
made in Germany

sustainable recycled pp-material
changeable textile, full-surface printable
made in Germany

Der „made in Germany“ Sitzsack ist ein neues Qualitätsprodukt aus dem Hause BAS. 
Our made in germany bean bag is a new high quality product by bas.

BEANBAG
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LAMZAC
Der Lamzac von Fatboy ist das “must have” der 
Saison. Platzsparend, einfach aufzubauen und vor 
allem unvergleichbar bequem. Individuell gebran-
det ein absolutes “highlight” auf jedem Event.
Wherever you go, make yourself comfortable. 
Lamzac®, the original is fun & simple to infl ate. 
Just swing the lightweight bag to fi ll it with air 
and create a life-sized lounge seat.

LOGOCHAIR
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. 

OUTDOOR LOUNGE
Die Outdoorlounge ist ein Produkt für den ganzjährigen Einsatz im Out-
doorbereich. Besonders geeignet für die Gastronomie, Beachclubs, Teras-
sen, Skiverleihbetriebe aber auch für Events, POS oder Messen.
The outdoor lounge is the perfect product for year-round outdoor use. 
Perfect for the gastronomy, beach clubs, terraces, ski rental companies 
but also for events, POS or trade fairs.
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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.

Unsere Beachfl ags, aus hochwertigen 
Materialien, bieten wir in vielen Formen 
und mit verschiedenen Komponenten an. 
We offer our beach fl ags, made from 
high quality materials, in many different 
shapes and a lot off add-ons.

LOGOFLAG
Materialien, bieten wir in vielen Formen 
und mit verschiedenen Komponenten an. 

high quality materials, in many different 

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.

FRAMEBOARD 
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QUICKTUBE
Die pneumatische Quick Tube Werbesäule ist eine mobile, beleuchtbare Litfaßsäule 
mit wechselbaren Überzügen und garantiert beste Sichtbarkeit auf Events, Sportveran-
staltungen, Messen und Promotions. Damit du im Dunkeln sichtbar bist, wenn andere 
unsichtbar sind, kannst Du noch optional eine leistungsstarke LED-Beleuchtung bestel-
len. Diese wird unten am Fuß von der Quicktube angebracht.
The pneumatic Quick Tube advertising pillar is a mobile, illuminatable advertising tool 
with exchangeable covers and guarantees best visibility at events, sports events, fairs 
and promotions. When others are invisble in the dark, your are visible. You can optional-
ly order a powerful LED lightning. This is attached to the bottom of the Quicktube.

Verfügbare Größen / Available sizes
2,20 m  /  2,80 m  /  3,50 m  /  4,0 m  /  5,0 m  /  individually 
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ohne Dauergebläse
kein Stromanschluss nötig
Aufbauzeit 2 min.

without a continuous blower
no electricity needed
placed in 2 min.
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P N E U D O M E
Pneumatische Werbezelte sind großartige und beeindruckende 
Werbeträger für Deine Produkt- und Markenkommunikation. 
Pneumatic advertising tents are great and impressive advertising 
medium for your product and brand communication.

schneller und einfacher Auf- und Abbau
ohne Dauergebläse
kein Stromanschluss nötig

fast build up and down
without a continuous blower
no electricity needed

Pneudom 4x4 Pneudom 5x5

Pneudom 6x6 Pneudom 8x8
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AirFlag die höchste Beachfl ag der Welt!
Mit 8, 10 und 12m Höhe!
With 8, 10 and 12m height, the AirFlag is 
the highest beach fl ag in the world!

AIRFLAG

Wir kreieren Dein Produkt nach Maß als aufblasbares Wer-
bemittel und sorgen so für einen unvergesslichen Auftritt auf 
Events, am POS oder auf Messen. 
We create your tailor-made advertising infl atable to guarantee 
an unforgetable visibility at events, at the POS or at trade fairs.

3D INFLATABLE 

Aufblasbare Torbögen sind ein muss für jedes Event oder Sportveranstaltungen. 
Die aufblasbaren Torbögen sind nicht nur aus weiter Entfernung erkennbar, es 
ist auch garantiert das in der Nachberichterstattung dein Logo zu sehen ist.
Infl atable Archways are the easiest way to get noticed at your event.

T O R B O G E N
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Messezelt, Cateringzelt oder Einsatzzelt für mobile Einsatzdienste. 
Unsere Faltzelte wurden speziell für den Dauereinsatz und hohe 
Beanspruchung entwickelt.
Trade fair, catering and service tents for mobile use. Our logo tents 
were especially designed with long-use and high demand. 

LOGOTENT
FALTZELTE

P R O D U K T E

vollfl ächig bedruckbar
indoor und outdoor geeignet
platzsparendes Packmass
5 Jahre Ersatzteilgarantie
wetterfest

all over print
indoor and outdoor suitable
space saving pack size
5 years spare part warranty
weatherproof

STANDAR PAVILLON
QUADRATISCH

SECHSECK PAVILLON
HEXAGON

PAVILLON QUADRATISCH
FLACHDACH

Verfügbare Größen / Available sizes
1,5 x 1,5m über 3 x 3m bis max. 4 x 8m  /  individuell
1,5 x 1,5m over 3 x 3m to max. 4 x 8m  /  individually
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Dank einer ausgefeilten Verbindung von Pop Up Zelten und einem aufblasbaren Dach 
stehen unsere 3D Pop Up Zelte für ein Individuelles Design und maximale Sichtbarkeit. 
Das Handling bleibt trotzdem genau so einfach wie bei normalen Pop Up Zelten.
BAS presents with de “3D PopUp tents” the next evolution of the folding tents! Our 3D 
Pop Up tents stand for an individual design and maximum visibility, the handling re-
mains just as easy as with normal Pop Up tents.

3D POP-UP TENT
einfaches Handling
UV beständig
maximale Aufmerksamkeit

easy handling
UV resistant
maximum attention

 BAS INNOVATION
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Displays sind das richtige Mittel um deinem Produkt in der Geschäftswelt zusätzlich Aufmerk-
samkeit zu verschaffen. Die Kombination von kreativem Design, diversen Materialien und jahre-
langer Erfahrung bei der Herstellung, garantieren maßgeschneiderte Displays. Wir entwickeln 
Dein Wunschdisplay zur Aktivierung am POS.
Displays are the right way to bring additional attention to your product in the business world. 
The combination of creative design, diverse materials and years of manufacturing experience, 
guarantee customized displays. We develop your desired display for activation at the POS.

DISPLAYS

leichter Auf- und Abbau
erzeugt Aufmerksamkeit
leichter Transport

easy installation
generates attention
easy transport
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Dieses leichte, transportable Display benötigt keine Montage oder Installation. 
Speziell designed als freistehender Aufsteller oder fi x mit dem Wandmontage-Kit kann es 
überall eingesetzt werden, wo Sie es gerade benötigen.
This lightweight, portable display requires no installation. Specially designed as a free-
standing stand or fi x with the wall mounting kit, it can be used anywhere you need it.

DIGITALE POSTER UND 
DIGITALE KUNDENSTOPPER

KLASSISCHER
KUNDENSTOPPER
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Für den professionellen Einsatz entwickelt. Mit unseren klassischen Werbetheken 
und platzsparenden aufblasbaren Event Theken erreichst Du einen wirkungsvollen 
Markenauftritt. Natürlich problemlos individualisierbar mit Deinem Brand.
Designed for professional use. With our space-saving infl atable event counter you 
achieve an effective brand appearance. Eeasily customizable with your brand.

WERBETHEKEN UND
AUFBLASBARE WERBETHEKEN

Stromunabhängig
vollfl ächig 4c, bedruckbar
einfach Handling

no electricity needed
4c all over printable
easy handling

KLASSISCHE WERBETHEKEAUFBLASBARE WERBETHEKE
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Bedruckte Fußmatte und Werbematten für Eingangsbereiche, Promotions, 
Messen oder Events - Ob für den Point of Sale oder zu Mer chan dising-Zwe cken. 
Printed doormat and advertising mats for entrance areas, promotions, trade 
fairs or events - whether for the point of sale or for merchandising purposes.

WERBEMATTEN

Die spezielle patentierte magnetische Befestigungsmöglich-
keit, erlaubt dir einen schnellen und unkomplizierten Wechsel 
einzelner Motive sowie verschiedener Aufbauweisen. 
The special patented magnetic mounting option allows you a 
quick and easy change of individual graphics.

POS DISPLAY

Bedruckbares modulares Boden Display System. Ob als Messeboden, als 
Podest für Deine Produktpräsentation, als zusätzliche Werbefl äche auf 
Events oder Kongressen - die Möglichkeiten des Promodek sind unbegrenzt. 
Promodek printable modular fl oor display system. The possibilities of the 
Promodek are unlimited.

PROMODEK

POS DISPLAY

 BAS INNOVATION

Die spezielle patentierte magnetische Befestigungsmöglich-
keit, erlaubt dir einen schnellen und unkomplizierten Wechsel 
einzelner Motive sowie verschiedener Aufbauweisen. 
The special patented magnetic mounting option allows you a 
quick and easy change of individual graphics.
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Für jede Location die richtigen Sonnenschirme und bedruckte Werbeschirme. Son-
nenschirme sind großartige und beeindruckende Werbeträger, spenden Schatten 
oder Schutz vor Regen und sind von keiner Terrasse wegzudenken. 
The right parasols and printed advertising umbrellas for every location. Parasols 
are great and impressive advertising media, provide shade or protection from rain 
and are indispensable from any terrace.

SONNEN- UND
WERBESCHIRME

Aufblasbare Sitzmöbel sind nicht nur ein toller Eyecachter für Dein Branding, sie sind 
extrem bequem und platzsparend beim Transport. BAS aufblasbare Möbel können voll-
fl ächig und individuell bedruckt werden. Ideal für Innen- und Außenbereich geeignet. 
The infl atable seating are a great eyecatcher for your branding, they are extremely com-
fortable and space-saving during transport. BAS infl atable furniture can be printed over 
the entire surface and individually. Ideal for indoor and outdoor use.

AUFBLASBARE
SITZMÖBEL

P R O D U K T E

Für jede Location die richtigen Sonnenschirme und bedruckte Werbeschirme. Son-
nenschirme sind großartige und beeindruckende Werbeträger, spenden Schatten 
oder Schutz vor Regen und sind von keiner Terrasse wegzudenken. 
The right parasols and printed advertising umbrellas for every location. Parasols 
are great and impressive advertising media, provide shade or protection from rain 
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Werbebanner sind das ideale Medium um Deine Botschaft am Point of Sale zu kommu-
nizieren. POS Banner werden üblicherweise in Geschäften, für Shop in Shop System, in 
Showrooms oder auf Messen eingesetzt. Somit kannst Du direkt vor Ort auf Dein Produkt 
aufmerksam machen. Ebenso kannst du Banner als Werbebanner an vielen anderen Orten 
platzieren, lass Deinen Ideen freien Lauf.
Banner ads are the ideal medium to communicate your message at the point of sale.
POS banners are usually used in shops, for shop-in-shop systems, in showrooms or at trade 
fairs. you can place banners as banners in many other places, let your ideas run wild.

BANNER UND PLANEN

 BAS INNOVATION

AUFHÄNGE BANNER

TEXTIL BANNER

BANNER RAHMEN

MESH BANNER

hochwertiges Material
indoor und outdoor geeignet
UV beständig

high quality material
indoor and outdoor suitable
UV resistant
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E-Mail: info@bas-innovation.de  /  Tel.: +49 (0) 7 51 • 76 87 02 01

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


