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Vogel's stellt eine neue Serie von Wandhalterungen vor  
 

Die erstaunliche 6000er Serie: hochbelastbare Wandhalter 
 

 
 
Eindhoven, Januar 2017. Vogel´s, führender Hersteller von innovativen Halterungen 

für Audio und Video Geräte, erweitert seinen Palette von Wandhalterungen für 

flache LCD und Plasma Displays mit der neuen PFW 6000 Serie.   

 

 

Lernen Sie unsere nächste Generation von professionellen Wandhalterungen auf 

der ISE in Amsterdam vom 7.-10.2.2017 kennen.  

In Halle 1, Stand M27 werden wir Ihnen die neue Serie vorstellen. Unser ganzes Know-How 

über Qualität und leichter Installation konnten wir in dieser Serie verwirklichen. Z. B. 

Ausrichten nach der Installation, selbst-zentrierte Schrauben und leichten Zugang für die 

Wartung. Dies gilt für alle Displays bis 120 Zoll und 165 kg. 

 

Das Design der 6000er Serie ist sowohl robust als auch elegant. Es gibt je drei Modelle für 

feste Wandhalterungen und für bis zu 15 Grad geneigte Wandhalterungen. Zusätzlich 

sind alle Modelle mit einem ästhetischen, integrierten Anti-Diebstahl Schloß versehen.  

Wie immer greift auch bei dieser neuen 6000er Serie die 5-Jahres Garantie auf Material- 

und Herstellungsfehler von Vogel´s.  

 



 

 
 

### 
 
 

Folgen Sie uns 
 
www.youtube.com/user/SchnepelMoebel 
https://www.facebook.com/SchnepelGmbH/ 
 
Pressemitteilungen, Hintergrundinformationen stehen im Pressebereich der Website 
http://www.schnepel.com/presse  zum Herunterladen zur Verfügung. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie: 
Kontakt: Schnepel GmbH & Co.KG,  Almuth Schormann, 0 57 41 / 34 61 -13, presse@schnepel.com 
 
Über Vogel's 
Was mit persönlichem Perfektionismus begann, hat sich zu einem international erfolgreichen 
Unternehmen entwickelt, das ein ganz besonderes Sortiment an Befestigungs- und 
Trägersystemen für Audio-/Video- & Multimediageräte anbietet. Die Produkte von Vogel's 
zeichnet eine Kombination aus vielseitigen Funktionen und starken Leistungen aus, die in einem 
schlanken Design verarbeitet werden. Bereits seit 40 Jahren werden die Produkte von Vogel's mit 
dem Talent und dem Einsatz der Menschen erschaffen, die mit Leidenschaft für ihre Produkte und 
ihre Kunden arbeiten. Seit Entwicklung des ersten Lautsprecherhalters im Jahre 1973 hat dieses 
niederländische Unternehmen immer wieder preisgekrönte Lösungen entwickelt, die das Leben 
angenehmer gestalten. Heute ist Vogel's bekannt für ein herausragendes Sortiment an 
Befestigungslösungen für LCD-, Plasma- und LED-Bildschirme, Audio-/Videogeräte und Tablets für 
verschiedene Bereiche im Haus. Alle Produkte werden so entwickelt, dass sie dem persönlichen 
Komfort noch eine Dimension hinzufügen, für heute und für die Zukunft. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter www.vogels.com. 
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