
QUALITY 

MADE IN GERMANY



Strech it!

Sie halten den ersten Katalog von eXpand stretch covers 
in den Händen. Zugegebenermaßen sind wir schon ein 
bisschen stolz Ihnen mittlerweile eine Vielzahl an flexi-
blen Produkten anbieten zu können.

Alles begann mit einem eigentlich simplen ästhetischen 
Problem: Stative für Lautsprecher, sie sind technisch 
notwendig, aber sehen nicht gerade elegant aus. Ab-
hilfe schafft das eXpand Stativsegel – Ein Stoffdreieck 
aus sehr dehnbarem Material, welches vor das Stativ 
gespannt wird. So verschwinden Kabel und Stativ hinter 
dem Cover und die Technik sieht elegant aus.

Inzwischen hat sich das Sortiment um viele Produkte er-
weitert, die alle aus permanent schwer entflammbaren 
Materialien hergestellt werden – ideal für den Veranstal-
tungsbereich, da sie alle die Normen DIN 4102 B1 und NF 
P 92-503-507 M1 erfüllen und zwar dauerhaft! Auch nach 
vielen Wäschen ist ein Produkt aus dem Hause eXpand 
bedenkenlos und sicher einsetzbar, denn unsere Produk-
te behalten die Eigenschaft der schweren Entflammbar-
keit auch nach dem Waschen. 

Und falls der Standard nicht passt, bieten wir Ihnen In-
dividuallösungen für Ihre Zwecke an. Unser oberstes Ziel 
ist die schnelle Umsetzung Ihrer Wünsche. Möglich ist 
dies dank unserem „Heimvorteil“- beste Qualität, 100% 
Made in Germany! 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Blättern und auspro-
bieren von eXpand stretch covers.

Mit „gespannten“ Grüßen

Ruwen Prochnow 
(Geschäftsführer und Inhaber)

Stretch it!

It is the first catalogue from eXpand stretch covers that 
you have in your hands. We are proud to offer you a wide 
range of flexible products.

Everything began with a simple problem: Speaker stands. 
They are necessary in technical aspects but don´t look 
elegant. The solution is called eXpand tripod cover – a 
triangle piece of very stretchable fabric you can attach  
to your speaker stand . Cables and tripod are covered up 
by elegant look of eXpand tripod cover.

Meanwhile our range has expanded to many new pro-
ducts made of permanent flame-retardant fabrics. Ideal 
for event business due to meet all relevant security as-
pects such as standards DIN 4102 B1 and NF P 92-503-
507 M1. Even after many washings eXpand products can 
be used safely for keeping flame retardant. 

If our standards don´t fit your expectations, we can of-
fer you individual solutions for your personal purpose.  
It belongs to our company´s advantage – quality 100% 
made in Germany!

Now, please have a look at our amazing product range.

“Stretched” regards

Ruwen Prochnow
(Managing Director and Founder)



Sonderanfertigungen 
Sollten unsere Produkte in diesem Katalog nicht zu Ihren 
Maßen passen oder Sie möchten gerne ein individuelles 
Konzept umgesetzt haben, so bieten wir Ihnen auch die 
Maßanfertigung nach Ihren Wünschen an.  
Bestimmt haben Sie schon eine Idee, welche textile Deko-
ration zu Ihrer Veranstaltung passen würde - wir setzen 
diese Idee für Sie um: Von überdimensionalen  Stretch-
Segeln über maßgefertigte Verkleidungen für Tische oder 
Lautsprecher bis zu Designelementen. Ihrer Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt. Und wenn Sie keine eigene 
Idee haben, ist das auch kein Problem. Gerne entwickeln 
wir mit Ihnen Ideen für eine einzigartige Veranstaltung.
Benötigen Sie eine maßgefertigte Verkleidung?
Selbstverständlich können Sie auch unsere Standard-
produkte in anderen Maßen bekommen. Ob Trusscover 
in XXS oder Screens in XXL - Wir werden auch für Ihre 
Anforderung eine individuelle Lösung finden. Bei Indivi-
dualanfertigungen können Sie aus vielen Stofffarben und 
verschiedene Stoffarten  auswählen. Gerne bedrucken 
wir die Stoffe mit Ihrem Logo, Schriftzug oder Bildern, 
damit Sie ein CI-konformes Layout erhalten.
Ihren Messeauftritt können wir gemeinsam dank indivi-
dueller Formen und ansprechenden Designs  zu etwas 
besonderem machen. 
Selbstverständlich erfüllen wir alle wichtigen Anfor-
derungen an den Brandschutz und können Ihnen so die 
Sicherheit für Ihre Veranstaltung gewährleisten.  
Sie sind neugierig geworden? Wir freuen uns auf ein in-
dividuelles Beratungsgespräch - rufen Sie uns einfach an 
oder schreiben Sie uns eine E-Mail info@expand-cover.de 

Custom-made products
If our products don’t fit your require-
ments or you wish an individual concept, 
we will also offer you custom-made pro-
ducts. Certainly you have an idea which 
fits your event - we will manufacture 
your idea: Started in oversized stretch 
triangles, via custom-made covers for 
tables and speakers through to design 
elements. There are no limits to your 
creativity. And if you don‘t have an idea 
already, we will develop ideas with you.

Do you need a custom-made cover?
Of course you can get our standard 
products in a different size. Whether a 
truss cover in XXS or a screen in XXL 
- we will find an individual solution for 
your requirements. 
For custom made products you can choose other fabrics 
and colors. Besides we can print the fabrics with your 
logo, pictures or lettering, so that your CI-conformant 
layout is been given.
Together we can make your fair presentation to so-
mething quite special thanks to individual shapes and 
attractive designs. Of course, we meet fire protection 
requirements and so we can ensure the security of your 
event. 
Are you interested? We look forward to an individual con-
sultation - call or e-mail us (info@expand-cover.de). We 
will contact you immediately!



*nach dem Waschen kein erneutes Imprägnieren erforderlich      * after washing does not require re-impregnation

Einseitiges Stativsegel
Die elegante Lösung für „abgerockte“ Stative
Merkmale:
- nach DIN4102 B1 permanent schwer entflammbar*
- perfekte Farbgestaltung durch LED-Illumination
- einfach und schnell montierbar
- garantiert knitterfrei
- erhältlich für Lautsprecherstative mit einer Höhe von
   1,10m-2,20m und einer Breite von 1,00m-1,40m
- erhältlich für Lichtstative mit einer Höhe 
   von 1,60m-3,10m und einer Breite von 1,00m-1,40m
- individuell bedruckbar
- erhältlich in schwarz und weiß

Art.-Nr.: XPS1K  Segel für Lautsprecherstative
Art.Nr.: XPS1G  Segel für Lichtstative

Single-sided  tripod cover
Elegant solution for used tripods
Features:
- permanent flame-retardant according to DIN4102 B1
   and NF P 92-503-507 M1*
- perfect color design with LED illumination
- easily and quickly installable
- non-crease
- available for speaker stands with a height of
   1,10m-2,20m and of a width of 1,00m-1,40m.
- available for light stands with a height of  
  1,60m-3,10m and of a width of 1,00m-1,40m
- individual printing possible
- available in black and white
Art.-Nr.: XPS1K  Speaker stand cover
Art.Nr.: XPS1G  Light stand cover

*nach dem Waschen kein erneutes Imprägnieren erforderlich      * after washing does not require re-impregnation

inkl. Tasche
incl. bag

flame-retardant
DIN 4102 B1

light tripods
max. 3,20m 

speaker tripods
max. 2,20m 

washable



Doppelseitiges  Stativsegel
Ideal, wenn ein Stativbein in den Raum ragt
Merkmale:
- mit verstärketen Fusslaschen
- nach DIN4102 B1 permanent schwer entflammbar*
- perfekte Farbgestaltung durch LED-Illumination
- einfach und schnell montierbar
- garantiert knitterfrei
- erhältlich für Lautsprecherstative mit einer Höhe von
   1,10m-2,20m und einer Breite von 1,00m-1,40m
- erhältlich für Lichtstative mit einer Höhe 
   von 1,60m-3,10m und einer Breite von 1,00m-1,40m
- individuell bedruckbar
- erhältlich in schwarz und weiß

Art.-Nr.: XPS2K  Segel für Lautsprecherstative
Art.Nr.: XPS2G  Segel für Lichtstative

Double-sided  tripod cover
Streches for fit over all 3 legs
Features:
- with reinforced feet
- permanent flame-retardant according to DIN4102 B1 
   and NF P 92-503-507 M1*
- perfect color design with LED illumination
- easily and quickly installable
- non-crease
- available for speaker stands with a height of
   1,10m-2,20m and of a width of 1,00m-1,40m.
- available for light stands with a height of  
   1,60m-3,10m and of a width of 1,00m-1,40m
- individual printing possible
- available in black and white
Art.-Nr.: XPS2K  Speaker stand cover
Art.Nr.: XPS2G  Light stand cover

*nach dem Waschen kein erneutes Imprägnieren erforderlich      * after washing does not require re-impregnation

inkl. Tasche
incl. bag

flame-retardant
DIN 4102 B1

light tripods
max. 3,20m 

speaker tripods
max. 2,20m 

washable



Dreiseitiges  Stativsegel
Ideal für komplett einsehbare Stative
Merkmale:
- komplett geschlossen 
- mit Öffnung zum Durchführen von Kabeln
- mit verstärketen Fusslaschen
- nach DIN4102 B1 permanent schwer entflammbar*
- perfekte Farbgestaltung durch LED-Illumination
- einfach und schnell montierbar
- garantiert knitterfrei
- erhältlich für Lautsprecherstative mit einer Höhe von
   1,10m-2,20m und einer Breite von 1,00m-1,40m
- erhältlich für Lichtstative mit einer Höhe 
   von 1,60m-3,10m und einer Breite von 1,00m-1,40m
- erhältlich in schwarz und weiß
- Befestigungskopfplatte optional erhältlich

Art.-Nr.: XPS3K  Segel für Lautsprecherstative
Art.-Nr.: XPS3G  Segel für Lichtstative
Art.-Nr.: XPSKP Kopfplatte Ø 150mm

Three-sided  tripod cover
Perfect for fully visible tripods
Features:
- fully enclosed
- with hole to feed down wires
- with reinforced feet
- permanent flame-retardant according to DIN4102 B1 
   and NF P 92-503-507 M1*
- perfect color design with LED illumination
- easily and quickly installable
- non-crease
- available for speaker stands with a height of
   1,10m-2,20m and of a width of 1,00m-1,40m.
- available for light stands with a height of  
   1,60m-3,10m and of a width of 1,00m-1,40m
- available in black and white
- attachment panel optionally available
Art.-Nr.: XPS3K  Speaker stand cover
Art.-Nr.: XPS3G  Light stand cover
Art.-Nr.: XPSKP Attachment panel Ø 150mm

inkl. Tasche
incl. bag

*nach dem Waschen kein erneutes Imprägnieren erforderlich      * after washing does not require re-impregnation

flame-retardant
DIN 4102 B1

washable

speaker tripods
max. 2,20m 

speaker tripods
max. 3,20m 



Truss Cover
Stoffschlauch zum Überziehen über Traversen
Merkmale:
- geeignet für 3-Punkt-Traversen bis 40cm Schenkellänge
- geeignet für 4-Punkt-Traversen bis 30cm Schenkellänge
- nach DIN4102 B1 permanent schwer entflammbar*
- Montage durch Überziehen des Schlauchs
- garantiert knitterfrei
- individuell bedruckbar
- erhältlich in den Farben schwarz und weiß
Art.-Nr.: XPTC1  1m
Art.-Nr.: XPTC15  1,5m
Art.-Nr.: XPTC2  2m
Art.-Nr.: XPTC25  2,5m
Art.-Nr.: XPTC3  3m

Truss Cover
Fabric hose to pull over truss
Features:
- suitable for 3-point truss up to 40cm width
- suitable for 4-point truss up to 30cm width
- permanent flame-retardant according to DIN4102 B1 
  and NF P 92-503-507 M1*
- easily and quickly installable
- non-crease
- individual printing possible
- available in black and white

inkl. Tasche
incl. bag

flame-retardant
DIN 4102 B1

washable

 3-point truss
leg length 
max. 40cm

 4-point truss
leg length 
max. 30cm

*nach dem Waschen kein erneutes Imprägnieren erforderlich      * after washing does not require re-impregnation



Truss Cover mit Reißverschluss
zum nachträglichen Anbringen  
Merkmale:
- geeignet für 3-Punkt-Traversen bis 40cm Schenkellänge
- geeignet für 4-Punkt-Traversen bis 30cm Schenkellänge
- mit durchgängigem Reißverschluss
- nach DIN4102 B1 permanent schwer entflammbar*
- individuell bedruckbar
- einfach und schnell montierbar
- garantiert knitterfrei
- erhältlich in den Farben schwarz und weiß
Art.-Nr.: XPTC15RV      1,5m
Art.-Nr.: XPTC20RV       2m
Art.-Nr.: XPTC25RV       2,5m
Art.-Nr.: XPTC30RV      3m

Truss Cover with zipper 
attach after assembly
Features:
- suitable for 3-point truss up to 40cm width
- suitable for 4-point truss up to 30cm width
- with continuous zip fastener
- permanent flame-retardant according to DIN4102 B1
  and NF P 92-503-507 M1*
- individual printing possible
- easily and quickly installable
- non-crease
- available in black and white

inkl. Tasche
incl. bag

*nach dem Waschen kein erneutes Imprägnieren erforderlich      * after washing does not require re-impregnation

flame-retardant
DIN 4102 B1

washable

 3-point truss
leg length 
max. 40cm

 4-point truss
leg length 
max. 30cm

*nach dem Waschen kein erneutes Imprägnieren erforderlich      * after washing does not require re-impregnation



Truss Cover with zipper 
attach after assembly
Features:
- suitable for 3-point truss up to 40cm width
- suitable for 4-point truss up to 30cm width
- with continuous zip fastener
- permanent flame-retardant according to DIN4102 B1
  and NF P 92-503-507 M1*
- individual printing possible
- easily and quickly installable
- non-crease
- available in black and white

Truss Cover mit Klettverschluss
zum nachträglichen Anbringen 
Merkmale:
- geeignet für 3-Punkt-Traversen bis Schenkellänge 40cm
- geeignet für 4-Punkt-Traversen bis Schenkellänge 30cm
- mit durchgängigem Klettverschluss
- flexible Kabelausführung oder Hakenanbringung dank 
   Klettverschluss
- nach DIN4102 B1 permanent schwer entflammbar*
- individuell bedruckbar
- einfach und schnell montierbar
- garantiert knitterfrei
- erhältlich in den Farben schwarz und weiß
Art.-Nr.: XPTC10KV      1 m
Art.-Nr.: XPTC15KV      1,5m
Art.-Nr.: XPTC20KV       2m
Art.-Nr.: XPTC25KV       2,5m
Art.-Nr.: XPTC30KV      3m

Truss Cover with hook + loop fastener
attach after assembly
Features:
- suitable for 3-point truss up to 40cm width
- suitable for 4-point truss up to 30cm width
- with hook+loop fastener
- allows many variable openings to mount fixtures
- permanent flame-retardant according to DIN4102 B1 
   and NF P 92-503-507 M1*
- individual printing possible
- easily and quickly installable
- non-crease
- available in black and white

inkl. Tasche
incl. bag

*nach dem Waschen kein erneutes Imprägnieren erforderlich      * after washing does not require re-impregnation

flame-retardant
DIN 4102 B1

washable

 3-point truss
leg length 
max. 40cm

 4-point truss
leg length 
max. 30cm



*nach dem Waschen kein erneutes Imprägnieren erforderlich      * after washing does not require re-impregnation

Screen
Viereckige Leinwand mit mehreren Befestigungspunkten
Merkmale:
- für Auf- und Rückprojekton geeignet
- alle 50cm mit Befestigungspunkten ausgestattet
- nach DIN4102 B1 permanent schwer entflammbar*
- extrem dehnbar
- garantiert knitterfrei
- auch als Dekorationsobjekt o. Hintergrund einsetzbar
- einfach und schnell montiert
- andere Größen auf Anfrage
- erhältlich in weiß

Screen
Quadrangular screen with multiple attachment points
Features:
- suitable for rear and front projection
- fixing points every 50cm
- permanent flame-retardant according to DIN4102 B1 
  and NF P 92-503-507 M1*
- extremely flexible
- non-crease
- even suitable for background illumination
- easily and quickly installable
- different sizes on request
- available in white

inkl. Tasche
incl. bag

*nach dem Waschen kein erneutes Imprägnieren erforderlich      * after washing does not require re-impregnation

flame-retardant
DIN 4102 B1

suitable for
projectionwashable

Art.-Nr.: XPSC2  Screen 1,50x2m (max. 3,1x3,0m)
Art.-Nr.: XPSC28  Screen 1,5x2,8m (max. 3,1x4,2m)
Art.-Nr.: XPSC  Screen 1,5x0,7m (max. 2,3x1,50m)



Cover für Keyboardständer
Überzug zum Verstecken von Keyboardständern 
Merkmale:
- geeignet für Keyboardständer mit einer Breite von 
   0,35m-0,9m und einer Höhe von 0,45m-1,05m 
- mit Loch zur Kabeldurchführung
- mit verstärkten Fusslaschen
- nach DIN4102 B1 permanent schwer entflammbar*
- verstärkte Fußlaschen
- perfekte Farbgestaltung durch LED-Illumination
- einfach und schnell montierbar
- garantiert knitterfrei
- individuell bedruckbar
- erhältlich in den Farben schwarz und weiß

Art.-Nr.: XPXS Keyboardständer

X-stand Cover
Cover to hide keyboard stands
Features:
- suitable for x-stands with width of 0,35m-0,9m 
   and height of 0,45m-1,05m 
- with hole to feed down wires
- with reinforced feet
- permanent flame-retardant according to DIN4102 B1 
  and NF P 92-503-507 M1*
- with reinforced feet
- perfect color design with LED illumination
- easily and quickly installable
- non-crease
- individual printing possible
- available in black and white
Art.-Nr.: XPXS X-stand cover

inkl. Tasche
incl. bag

*nach dem Waschen kein erneutes Imprägnieren erforderlich      * after washing does not require re-impregnation

flame-retardant
DIN 4102 B1

washable

x-stand 
height max.1 m
width max.0,8m 



depth max.1m
height max.1m

width max.2,4m 

Tisch Cover geschlossen
Überzug zum Veredeln von Tischen 
Merkmale:
- geeignet für Tische mit einer Breite von 1,60m-2,40m
   und einer Tiefe von 0,70m-1,00m 
- mit verstärkten Fusslaschen
- nach DIN4102 B1 permanent schwer entflammbar*
- perfekte Farbgestaltung durch LED-Illumination
- einfach und schnell montierbar
- garantiert knitterfrei
- individuell bedruckbar
- erhältlich in den Farben schwarz und weiß

Art.-Nr.: XPTG Tischcover geschlossen

Table Cover closed back
Cover to ennoble tables
Features:
- suitable for tables with width of 1,60m-2,4 m 
   and depth of 0,70m-1,00m 
- with reinforced feet
- permanent flame-retardant according to DIN4102 B1 
   and NF P 92-503-507 M1*
- perfect color design with LED illumination
- easily and quickly installable
- non-crease
- individual printing possible
- available in black and white
Art.-Nr.: XPTG  Table cover closed back

inkl. Tasche
incl. bag

*nach dem Waschen kein erneutes Imprägnieren erforderlich      * after washing does not require re-impregnation

flame-retardant
DIN 4102 B1

washable



Tischcover einseitig offen
Überzug zum Veredeln von Tischen, Rückseite offen
Merkmale:
- geeignet für Tische mit einer Breite von 1,60m-2,40m
   und einer Tiefe von je 0,7m-1,00m 
- offene Rückseite für Lagerung von Equipment
- mit verstärkten Fusslaschen
- nach DIN4102 B1 permanent schwer entflammbar*
- perfekte Farbgestaltung durch LED-Illumination
- einfach und schnell montierbar
- garantiert knitterfrei
- individuell bedruckbar
- erhältlich in den Farben schwarz und weiß

Art.-Nr.: XPTO Tischcover offen

Table cover 1-sided open
Cover to ennoble tables, rearside open
Features:
- suitable for tables with width of 1,60m-2,4 m 
   and depth of 0,70m-1,00m 
- the rearside of the table cover is open
- with reinforced feet
- permanent flame-retardant according to DIN4102 B1 
  and NF P 92-503-507 M1*
- perfect color design with LED illumination
- easily and quickly installable
- non-crease
- individual printing possible
- available in black and white
Art.-Nr.:  Table cover 1-sided open

inkl. Tasche
incl. bag

*nach dem Waschen kein erneutes Imprägnieren erforderlich      * after washing does not require re-impregnation

depth max.1m
height max.1m

width max.2,4m 

flame-retardant
DIN 4102 B1

washable



*nach dem Waschen kein erneutes Imprägnieren erforderlich      * after washing does not require re-impregnation

Light Loop
Individuell formbares Dekorationselement
Merkmale:
- nach DIN4102 B1 permanent schwer entflammbar*
- freistehender oder hängender Einsatz
- Ø Kopf- und Fussring 60cm
- individuelle Ringe mit Ø von 60 - 80 cm im Inneren
- perfekte Farbgestaltung durch LED-Illumination
- extrem dehnbar 
- einfach und schnell montierbar
- garantiert knitterfrei
- erhältlich in schwarz und weiß

Art.-Nr.: XPDLL2M  hängend 2m
Art.-Nr.: XPDSS2M Standsystem für Lightloop 2m

Light loop
Individuel mouldable decorative element
Features:
- permanent flame-retardant according to DIN4102 B1 
   and NF P 92-503-507 M1*
- free standing or hanging fixture
- Ø base and top 60cm
- individual rings from Ø 60cm to Ø 80 cm
- perfect color design with LED illumination
- extremely flexible
- easily and quickly installable
- non-crease
- available in black and white

Art.-Nr.: XPDLL2M  2m hanging
Art.-Nr.: XPDSS2M Stand-system for Lightloop 2m

flame-retardant
DIN 4102 B1

washable

inkl. Tasche
incl. bag



Lautsprecher Cover
Rund-um geschlossene Husse mit Öffnung für Stativ
Merkmale:
- verschiedene Ausfertigungen für Topteile und Sub-
   woofer verfügbar
- keine Beeinflussung der Akkustik
- nach DIN4102 B1 permanent schwer entflammbar*
- einfach und schnell montierbar
- garantiert knitterfrei
- individuell bedruckbar
- erhältlich in den Farben schwarz und weiß

Speaker cover 
Fully enclosed cover with opening for tripod
Features:
- available for subwoofers and tops
- acoustic translucent
- permanent flame-retardant according to DIN4102 B1 
  and NF P 92-503-507 M1*
- easily and quickly installable
- non-crease
- individual printing possible
- available in black and white

inkl. Tasche
incl. bag

*nach dem Waschen kein erneutes Imprägnieren erforderlich      * after washing does not require re-impregnation

flame-retardant
DIN 4102 B1

washable



Ruwen Prochnow
Nikolaus-Otto-Straße 8a

 24783 Osterrönfeld, Germany
phone: +49 431 221 26 23
mobile: +49 162 230 48 51

info@expand-cover.de
www.expand-cover.com


