
 
A  n e w  w a y  t o  c r e a t e  s t r u c t u r e



Der Visual Drugstore Stone ist ein multifunktionales 
Gestaltungselement für die unterschiedlichsten 
Anwendungen. Mit Hilfe des Stones können innerhalb 
von wenigen Minuten Wände, Räume, Bühnendesigns, 
Sitzlandschaften, Tresen oder interessante Skulpturen 
erschaffen werden. Dem Design und Look der Gebilde sind 
dabei bei einem Gewicht von nur 700 Gramm pro Stone 
keine Grenzen gesetzt.

Der Ursprung des Stones war unser Wusch nach einer 
flexiblen Lösung für Projektion Mapping Shows um grosse 
Strukturen schnell, individuell und unkompliziert zu 
erschaffen.



Der Bau

Die Gestaltung und der Bau der jeweiligen Struktur 
sind extrem einfach, die Stones werden einfach nur 
aufeinander gesteckt. Ecken und Verstrebungen ergeben 
dabei immer ein vielfaches von 60 Grad. Je nach Planung 
der Struktur können so äußerst stabil Bauhöhen von 
mehreren Metern verwirklicht werden. Für Aufbauten 
im Publikumsbereich oder Freien können die Stones 
zusätzlich mit Hilfe von Stone-Locks fest miteinander 
verbunden werden und ergeben so einen nicht mehr 
trennbaren Verbund.

Die Form

Der Stone arbeitet mit der Grundstruktur von drei 
Dreiecken. Die Maße sind: L kurz 33,3cm · L lang 66,6cm 
· Höhe 33,3cm. Ecken und Verstrebungen ergeben dabei 
immer ein vielfaches von 60 Grad, dadurch ergeben sich 
immer genaue Meter Maße bei Bauten. Jedes Dreieck 
verfügt über ein Loch als Kabeldurchlass und zur festen 
Verbindung mit einem Stone-Lock.

DaS materiaL

Der Stone besteht aus einem speziellen Hightech 
Schaumstoff, der in Gewicht und Haptik Styropor 
gleichkommt, jedoch um ein vielfaches belastbarer ist. 
Dieser Stoff ist äußerst robust und witterungsbeständig.
Durch seine Oberfläche ist das Material perfekt auf 
gute Projektionseigenschaften ausgelegt. In der 
grauen Variante sind Reflektions- und Kontrastverhalten 
vergleichsweise besser als auf weissem Papier. Die graue 
Variante entspricht der Brandschutzklasse B1, weitere 
Farben können in beliebigen Stückzahlen gefertigt 
werden.



Visual Drugstore GmbH
Gyßlingstrasse 72
80805 München

info@visualdrugstore.com
tel +49 (0) 89 323 077 02

www.visualdrugstore.com


