
INNOVATION

Der PRESTIGE-ADAPTER bereitet doppelte Freude. Mit ihm 
lassen sich bequem und optisch eindrucksvoll zwei PRESTIGE-
Gefäße verbinden. Neue Kombinationsmöglichkeiten bieten 
ganz viel Raum für Kreativität bei der Gestaltung.

Zubehör PRESTIGE-ADAPTER

Unser PRESTIGE-Gefäß erfreut sich einer großen Be-
liebtheit. Bisher konnten Sie die Gefäße lediglich ne-
beneinander anordnen und damit bereits eindrucksvoll 
Gestaltungsideen umsetzen. Ab sofort lassen sich die 
PRESTIGE-Gefäße auch stapeln.
Möglich macht dies ein ganz neuer ADAPTER, der zwei 
Gefäße sicher verbindet.
Beim Stapeln entsteht ein ganz besonderer optischer 
Reiz: Die Schattenfuge. Dadurch erhöht sich der Ein-
druck der Wertigkeit ungemein.
Die vertikale Anordnung erlaubt fantastische Farben-
spiele. Der Kreativität setzen wir keine Grenzen.
Wer noch höher hinaus will, kann auch zwei ADAPTER 
nutzen und einen einfarbigen oder bunten PRESTIGE-
Turm gestalten. So lässt sich die Raumhöhe ideal aus-
nutzen.
Ein Eingang wird mit vertikal angeordneten PRESTIGE-
Gefäßen zu einem eindrucksvollen Portal.
Ideal ist die Kombination von PRESTIGE-Gefäßen und 
dem ADAPTER im Bereich der Eventbegrünung.

>>> Weitere Informationen finden 
Sie auf der Rückseite ...

Ein weiterer praktischer Aspekt 
spielt auch eine Rolle: Dank der 
großen Flexibilität ist man beim 
Transport der Elemente nicht 
mehr auf die von Speditionen 
vorgegebene Maximalhöhe an-
gewiesen.
Die Gefäße lassen sich bequem 
und ohne große Kraftanstren-
gung trennen und wieder zu-
sammenfügen.

Ein- oder mehrfarbig: Der ADAPTER er-
möglicht gestalterische Flexibilität. 

Mit dem ADAPTER lassen 
sich PRESTIGE-Gefäße sicher 
stapeln.

Einfach genial: Der ADAPTER 
ist hochwertig verarbeitet 
und lässt sich recyceln. 
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JAGO Kunststoff GmbH & Co. KG
Auf dem Tigge 32
59269 Beckum
Tel.: (02521) 15644
Fax: (02521) 13609
E-Mail: jago-kunststoff@t-online.de

>>> www.jago-kunststoff.de

INNOVATION

Der Adapter ermöglicht standardmäßig das Verbinden von 
zwei PRESTIGE-Gefäßen mit den Abmessungen 40x40x75 cm. 
Allerdings können auch PRESTIGE-Gefäße mit einer geringeren 
Höhe durch unseren Adapter verbunden werden.
Wichtig: Bitte informieren Sie uns bei der Bestellung, wenn das 
untere PRESTIGE-Gefäß niedriger als 75 cm ist und sie einen 
Adapter aufsetzen möchten. In diesem Fall fertigen wir Ihnen 
zum gleichen Preis einen speziellen Adapter, der besondere 
Anforderungen an die Standfestigkeit erfüllt. Details klären wir 
gerne in einem persönlichen Gespräch.

Zubehör PRESTIGE-ADAPTER

Alle Vorteile im Überblick:
• standardmäßig für PRESTIGE-Gefäße mit einer Höhe von 75 cm 

lieferbar; für andere Gefäß-Höhen nach Absprache 
• Gefäße unterschiedlicher Farben können kombiniert werden
• Teilbarkeit ermöglicht einfachen Transport
• hohe Standfestigkeit
• aus 100 % recyceltem Kunststoff und komplett recycelbar
• Schattenfuge
• Made in Germany


