
a display system  
goes future



clic up – ein neues Produkt und eine  
einzigartige Edition von Display-Units, die Ihnen 
durchdachte Möglichkeiten bieten, um Ihre Marke,  
Ihr Unternehmen oder eine Veranstaltung dem Markt 
und der Welt zu zeigen. 
Die mit viel Liebe fürs Detail und zum Design  
gestaltet wurden, basierend auf einer klugen Idee. 
Und viel Sorgfalt und Sinn für hohe und  
nachhaltige Qualität.

clic up – a new product and a unique edition of  
display units that offer you intelligent possibilities to 
showcase your brand, your company, or an event to 
the market and the world. 
Designed with great attention to detail and design, 
based on a smart idea. And with a lot of care and 
sense for high sustainable quality.
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Alle erhältlichen clic up Units können erworben werden unter:
All available clic up units can be purchased at:

www.burkhardtleitner-units.com
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Jedes Unternehmen ist anders. Märkte sind so  
vielfältig wie der Geschmack. 

Aber wir wissen um die unterschiedlichen Bedürfnisse. 
Brauchen Sie Platz für einen Bildschirm? Oder  
möchten Sie lieber Ablagen für die Präsentation Ihrer 
Produkte und Materialien haben? Sind Sie auf der 
Suche nach einem kleinen, ready-made, aber feinen 
Stand oder benötigen Sie eine Wand, um Ihr Event 
anzukündigen? Eventuell sogar mit Lightbox ? 
Vielleicht haben wir ja die richtige Unit für Sie. 
Egal für welche Sie sich entscheiden – die Rückseite 
ist die zweite Vorderseite – von Haus aus!

Each business is different. Markets are as  
diverse as tastes. 

But we know about the different needs. 
Do you need space for a screen? Or would you 
rather have shelves to present your products 
and materials? Are you looking for a small,  
ready-to-use but fine stand, or do you need a 
wall to announce your event? Possibly even  
with a lightbox ? 
Maybe we have just the right unit for you. 
No matter which one you choose – the back side 
is the second front side – by default!

 lightbox version  
erhältlich available 

 lightbox version  
erhältlich available 

 lightbox version erhältlich available 

 lightbox unit4



VERBORGEN IM INNEREN  
DES STABES: Mit einem leisen  
Klicken fügen Magnete die 
modularen Systemelemente  
zusammen. 

zwei einzigartige ideen  
finden zusammen

The clic system: it’s a design classic 
and an award winning modular  
architectural system. The connecting 
tubes are made of natural-anodized  
aluminum into which two magnets 
have been pressed. Assembly is 
child’s play. 

clic up units: This smartly developed 
new profile is based on a self-locking 
hinge mechanism and is intended 
for use with large-format, printed 
fabrics. It enables easier and much 
faster assembly than before. The 
double-sided profile makes the back 
of each unit as attractive as the 
front. It opens and closes gently by 
sliding the green lock button.

two unique ideas  
come together 

Das clic System: ist ein Designklassiker 
und ein mit Designpreisen ausgezeich- 
netes, modulares Architektur-System.  
Die Verbindungsstangen bestehen  
aus natureloxiertem Aluminiumrohr, in 
das zwei Magnete eingepresst sind.  
Der Aufbau ist spielerisch und spielend 
leicht.

clic up Units: das smart gedachte  
neue Profil basiert auf einem selbst-
verriegelnden Scharniermechanismus 
und ist für die Anbringung von  
großformatigen Stoffsegeln gedacht. 
Es ermöglicht eine einfache und viel 
schnellere Montage als bisher. Durch 
die Doppelseitigkeit des Profils wird 
die Rückseite jeder Unit so attrakiv 
wie die Vorderseite. Es öffnet und 
schließt sich sanft durch Verschieben 
des grünen Arretierknopfes.

HIDDEN INSIDE THE TUBE:
The modular elements come  
together thanks to the magnets 
with a soft click.

1.
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VERBORGEN HINTER DEN RAHMEN: 
Der kluge, selbstschließende 
Scharniermechanismus ermöglicht 
einen einfachen und schnellen 
Aufbau. 

HIDDEN BEHIND THE FRAMES: 
the smart, self-locking hinge  
mechanism provides easy and  
fast assembly.



ready, steady, go!2.

Wenn Sie eine QR-Code App haben  
können Sie das Video ansehen und erfahren,  
wie einfach der Aufbau geht.

Set-up time: 30 minutes (approx.) from the first move to the last – without 
any tools – and you’ll be ready for the show.

If you have a QR-Code App,  
just go to the video check out how easy it is to set up.

Aufbauzeit: 30 Minuten (ca.) vom ersten Handgriff bis zum letzten  – ohne 
Werkzeug – und Sie sind fertig für die Show.
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der rahmenaufbau building up the framework
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Großformatige Stoffsegel 
bis zum Rastermaß von 
1800 x 1800 mm. 

Geeignet für Produkt- und 
Grafikpräsentationen. 
Einige Units sind mit 
Leuchtboxen erhältlich.

Vorder- und Rückseite 
sind gleichgut nutzbar. 

eine klare Struktur  
und stabile Statik für  
Ihren individuellen 
Auftritt

a clear and solid  
structure for your  
individual presentation

3.

Large-format textile  
coverings up to  
1800 x 1800 mm.

Suitable for product and 
graphic presentations. 
Some units are also avail- 
able as lightbox version.

Front and back sides can 
be used equally well.
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clic up for large-format graphic surfacesclic up für großzügige Grafikoberflächen

151414 15

4.



MATE:  
H 920 x A1200 x A300 mm  
Tischplatte tabletop 1200 x 300 x 20 mm
Stoffrahmen fabric frames: 1x A900 x A600 mm

BUDDY:  
H 920 x A640 x A640 mm 4 Rollen 4 wheels
Tischplatte tabletop 640 x 640 x 20 mm
Stoffrahmen fabric frames: 2x A600 x A900 mm

LICHTBORD LIGHTING PANEL:
natural-anodised aluminum

LED STAB LEUCHTE LED ARM-LIGHT: 
 
VINYLFOLIE  VINYL PANEL: 
A600 X A600 mm, A600 X A300 mm,  
A300 X A300 mm

ganz individuell –
entscheiden Sie selbst

The great range of equipment depth for the  
system provides many different applications.  
The basic structure can be equipped with a 
wide range of options: shelves, panels, vinyl 
panels and various lighting solutions.

customize it – 
you decide

Die Ausstattungstiefe des Systems  
bietet vielfältige Anwendungs- 
möglichkeiten. Die Grundkonstruktion 
kann mit einer Vielzahl von Zubehör  
ausgestattet werden, wie z.B. Ablagen,  
Paneele, bedruckbare Vinylfolien, und  
mit diversen Beleuchtungslösungen.

The next page shows the included 
standard elements.

Nur einige von vielen Optionen

Die nächste Seite zeigt alles, was als 
Standardelemente inbegriffen ist.

Just a few of many options

Immer schön und praktisch Nice and useful at any time

Die meisten Units sind auch als  
Lightbox Version erhältlich.

Most units are available also  
as a lightbox version.
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Rändelschrauben M6 x 5  
für Vinylfolien und  
für Diagonalverbände

Knurled screws M6 x 5 for vinyl 
panels and diagonal connectors

alles, was man braucht

Diagonalverband
A300 x A300 mm
Draht aus Edelstahl V2A,  
für höher beanspruchte
Aufbauten, Ø 2 mm

Diagonal connector, 
300 x 300 mm  
stainless-steel wire V2A,  
for higher stressed  
structures, Ø 2 mm

Diagonalverband
A300 x A600 mm
Draht aus Edelstahl V2A,  
für höher beanspruchte
Aufbauten, Ø 2 mm

Diagonal connector, 
A300 x A600 mm  
stainless-steel wire V2A,  
for higher stressed 
structures, Ø 2 mm

600 x 600 mm Klappe für Stauraumboxen
aus Aluminium natureloxiert mit Gummigriff.

600 x 600 mm drop-front for storage boxes
anodised aluminum with rubber handle

clic up  
Profilrahmen 
mit Scharnier,
Verbindern und 
Höhenverstellern.
Natureloxiertes 
Aluminium

clic up
profile frames  
with hinge,
connectors and  
height adjusters.
Natural-anodi-
sed aluminum

all you need

300 x 10 Ø mm Verbindungsstangen aus  
Aluminiumrohr, natureloxiert, mit zwei  
eingepressten Magneten, Ø 10 mm

300 x 10 Ø mm Connecting tubes of aluminum 
tubing, natural-anodised,  
with two pressed-in magnets, Ø 10 mm

Diagonalverband A300 x A600 mm Draht aus Edelstahl V2A,  
für höher beanspruchte Aufbauten, Ø 2 mm

Diagonal connector, 600 x 600 mm stainless-steel wire V2A
for higher stressed structures, Ø 2 mm

600 x 10 Ø mm Verbindungs- 
stangen aus Aluminiumrohr,  
natureloxiert, mit zwei  
eingepressten Magneten, Ø 10 mm  

600 x10 Ø mm Connecting  
tubes of aluminum tubing
natural-anodised, with two 
pressed-in magnets, Ø 10 mm 

Verbindungsknoten 
und Höhenversteller

connectors 
and height adjuster

Schrägablage 
aus natureloxiertem
Aluminium mit  
Anschlagsleiste in  
Buche natur

Slanted shelve of  
natural-anodised
aluminum natural  
beechwood holding strip

Ablagen A600 x A300 mm 
Aluminium natureloxiert

Shelves A600 x A300 mm 
natural-anodised aluminum
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go for it!

6.

ALPHA: 
Unsere Flagship Unit, kombiniert mit  
dem hilfreichen trolley BUDDY
Our flagship unit, 
combined with the helpful trolley BUDDY

HARD BOX: 
für Transport und Lagerung
for transport and storage

BUDDY:  
920 x 640 x 640 mm 4 Rollen 4 wheels
Tischplatte tabletop 640 x 640 mm
Stoffrahmen fabric frames:
2x A600 x A900 mm
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that’s it

wir sind detailverliebt.
wir kämpfen für intelligente Lösungen.
wir glauben an gutes Design.
wir kümmern uns um Nachhaltigkeit.
wir schätzen das Unkomplizierte.
wir wissen, was der Markt braucht.

we are in love of detail.
we fight for smart solutions.
we believe in good design.
we care about sustainable quality.
we appreciate the uncomplicated.
we know what the market needs.
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7.

Alle erhältlichen clic up Units 
können erworben werden unter:
All our avaiable clic up units  
can be purchased at:

www.burkhardtleitner-units.com

Stuttgart:

Olgastrasse 138

70180 Stuttgart / Germany

t +49 711 2 55 88 0  f +49 711 2 55 88 11

Istanbul:

burkhardt leitner mekan cozumleri San. ve Tic. AS.

Abdullahağa Cad. Burhaniye Mah. No:51  

34676 Beylerbeyi, Istanbul / Turkey

t +90 216 557 83 84  f +90 216 318 77 29

inf o@bur k har dt le i t ner-unit s .c om  
w w w. b u r k h a r d t l e i t n e r- u n i t s . c o m

w w w.bur k har dt le i t ner.com
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www.burkhardtleitner-units.com


