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Abstract (en)
Advertising strip (10) comprises a flat material (22) as an advertising support, a support frame (20) with a convex curved progression, and a
changing device (25, 26) to move the flat material, under control of an electric motor, over the support surface in a curved direction of the surface to
show different advertising information.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Werbebande für den Rand eines Sportstätten-Spielfeldes, insbesondere in Gestalt eines Displays, die in bezug auf
einen Untergrund von diesem hochstehend aufstellbar ist, in der Horizontalen langgestreckt verläuft, auf einer Sichtseite mit einem Werbemotiv,
z.B. in Gestalt einer Abbildung, in Gestalt von Zeichen und dgl. versehen ist, und zumindest im Bereich des Werbemotivs in bezug auf ihre
Längserstreckung konvex gekrümmt verläuft, um aus entfernter und insbesondere erhöhter Position betrachtet eine dreidimensionale räumliche
Wirkung zu erzielen. Erfindungsgemäß ist ein Flachmaterial (22) als Werbemotivträger, ein Stützrahmen (20) mit einer den konvex gekrümmten
Verlauf der Werbemotivsichtfläche festlegenden Stützfläche (Stützauflage 21), und eine Weiterschalteinrichtung (25, 26) für das Flachmaterial
(22) zum Bewegen des Flachmaterials (22) über die Stützfläche in Krümmungsrichtung der Stützfläche zur Darstellung unterschiedlicher, auf dem
Flachmaterial (22) seriell angeordneter Werbemotive auf der Sichtseite der Werbebande vorgesehen. <IMAGE>
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