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MCRAIN // TUBE A1
The umbrella in the tube 

The MCRAIN//TUBE A1 is the smallest umbrella of the company Präsenta Promotion 

Interantional GmbH.  No annoying umbrella cover – the TUBE is the handle at the same 

time. The TUBE A1 is the perfect advertising medium: it does not only meet the spirit of 

the time but also makes the recipient feel awarded. The slim, noble shape appeals to our 

sense of harmony, the smooth surface and cool aesthetics remind of the most sought-

after high tech equipment. A design accessory that smoothly fts into the generation of 

iPhone and iPad.

Long-term advertising medium

The special thing about it is that nobody would suppose an umbrella in the elegant 

small TUBE. It only comes to light when needed, unfolds in no time to its full size, and 

the TUBE becomes a practical handle. After use, the umbrella disappears again – back 

into the TUBE. The TUBE A1 is the ideal long-term advertising medium, durable, of high 

quality, and of high utility value.

Mcrain // tube a1
Der Schirm aus der tube

Der MCRAIN//TUBE A1 ist der kleinste Schirm aus dem Hause Präsenta Promotion 

International GmbH. Keine lästige Schirmhülle stört - die TUBE ist gleichzeitig der stabile 

Schirmgriff. Der TUBE A1 ist der perfekte Werbeträger: Hier ist nicht nur der Zeitgeist 

getroffen, hier fühlt sich auch der Beschenkte ausgezeichnet. Die schlanke, edle Form 

spricht unser Harmonie-Empfnden an, die glatte Oberfäche und kühle Ästhetik erinnern 

an heißbegehrte Hightech-Geräte. Ein Design-Accessoire, das sich nahtlos in die Genera-

tion von iPhone und iPod einpasst.

Langzeit-Werbeträger
 

Das Besondere: im geschlossenen Zustand sieht die elegante kleine Röhre kein bisschen 

aus wie ein Schirm. Der kommt erst zum Vorschein, wenn er gebraucht wird, entfaltet 

sich mit einem Handgriff zu seiner vollen Größe, und die TUBE wird zum praktischen 

Griff. Nach dem Gebrauch verschwindet der Schirm wieder – ab in die Röhre. Der TUBE 

A1 ist der ideale Langzeit-Werbeträger: haltbar, qualitativ hochwertig und von hohem 

Gebrauchswert.
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Small, handy and
especially
developed for your
promotion.
No annoying umbrella cover – the TUBE is the TUBE is the handle at the same time.

Promotion on 260cm².
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MCRAIN // TUBE A1
Der Schirm
aus der TUBE

MCRAIN // TUBE A1
The umbrella
in the TUBE
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Durch Form und
Funktion unterscheiden
wir uns von bekannten
Produkten. Höchste
Design-Qualität ist
Werterhalt unseres
Produktes für unsere
Kunden.
Thomas Herriger, Inhaber und Geschäftsführer

Through form and
function we differentiate
ourselves from other
well-known products.
High design quality is
maintaining the value of
our products for our
clients.
Thomas Herriger, President
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Werbung auf 260 cm²,
dauerhaft und
wetterunabhängig
auf der TUBE sichtbar.

260 cm² OF PROMOTIONAL
SPACE , DURABLE AND VISIBLE
AT ALL TIMES, INDEPENDENT
OF WEATHER CONDITIONS.
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Shows your
advertising even when
the sun is shining.
The TUBE A1 is the perfect advertising medium.

Zeigt Ihre Werbung
auch, wenn die
Sonne scheint.
Der TUBE A1 ist der perfekte Werbeträger
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Die gesamte TUBE dient als Werbefäche und kann bereits in kleinen Mengen in verschie-

denen Druckverfahren mit Werbung und Motiven versehen werden. Der Schirmbezug 

kann ebenfalls im Siebdruckverfahren bedruckt werden. 

The entire surface is suited as advertising space. Already from low minimum quantities 

onwards, it may be decorated with text or designs. The umbrella panels can also be 

printed with a standard screen print technique.
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54 cm

90 cm

19 cm

4,5 cm
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belüftungsvorrichtung
Clever: Durch Belüftungsschlitze kann die Feuchtigkeit entweichen, falls der 

nasse Schirm in der TUBE verstaut wurde, z.B. damit die Kleidung nicht nass 

wird. Zum Trocknen den Schirm später bitte aufspannen. 

uV- und Wetterschutz 
Das Schirmdach besteht zu 100 % aus wasserabweisendem, reißfesten Polyes-

tergewebe. Es schützt sicher vor Regen und schädlichen 

UV-Strahlen. 

Kompakte Form 
Geöffnet bietet das Schirmdach mit 90 cm viel Schutz. 

Zusammengeklappt passt der TUBE A1 leicht in Tasche, Handtasche 

oder Rucksack.

aluminium-t ube 
Die TUBE ist aus widerstandsfähigem und dennoch leichtem Aluminium ge-

fertigt, eloxiert in den Standard Farben wird so eine schöne Haptik erzeugt.

Al
Aluminum

Moisture management
Clever: Ventilation holes in the cap let the humidity escape, if the wet um-

brella has been stored in the tube, e.g. to prevent your clothes from being 

soaked. Please let the umbrella dry open later.

UV and weather protection
The canopy is made from 100 % polyester, water-repellent and tear-proof. It 

safely protects you against rain and harmful UV rays.

Compact Design
Folded out, the umbrella provides a spacious canopy of 90 cm. Folded in, you 

have a small TUBE that fts in every pocket, backpack or handbag.

Aluminium Tube
The TUBE is made from sturdy but lightweight aluminum: long-term advertis-

ing, always in plain sight, in all weathers.

Al
Aluminum

Al
Aluminum
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Digitaldruck

Keine Mindestmenge! Schon ab 1 Stück 

gehört Ihnen die gesamte Oberfäche 

des TUBE A1 für den Direktdruck nach 

Farbskala. Ideal z.B. für Kleinserien oder 

individuelle Gestaltungen. Der Digital-

druck in Echtfarben auf der kompletten 

TUBE ist die wohl innovativste Art Ihre 

Botschaft auf einem Werbeartikel anzu-

bringen. Fotorealistische Motive lassen 

sich 1:1 abbilden, Logos CI-konform 

gekonnt in Szene setzen. Highlight: Durch 

Verwendung diverser Lackschichten kann 

man in diesem Druckverfahren besondere 

Haptiken erzeugen.

Druckfäche: 142 x 183 mm

Mindestabnahmemenge: 1 Stück
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Digital Print
 

No minimum order quantity! From only 

1 piece onwards the entire surface of the 

TUBE A1 is at your disposition for direct 

printing to color scale. E.g. best suited 

for small series of individual designs. The 

digital printing in real colors on the entire 

TUBE is probably the most innovative way 

to place your message on a promotional 

product. Photorealistic images can be 

mapped 1:1, logos positioned in confor -

mity with yout corporate design. Highlight: 

By using various lacquer coats this printing 

technique can generate various haptics. 

Imprint area: 142 x 183 mm

Minimum order quantity: 1 piece

Lasergravur

Darf es etwas mehr sein?

Da die TUBE farbig eloxiert ist, kommt bei 

der Lasergravur die silberne Grundfarbe 

schön zur Geltung. Die sicher hochwertigs-

te Art den TUBE A1 mit Ihrer Botschaft zu 

versehen. Am besten eignen sich dunkel-

farbige TUBES für eine Lasergravur.

Gerne beraten wir Sie persönlich zu der 

Möglichkeit einer Lasergravur, die den 

TUBE A1 schmückt. Der Preis wird nach 

Kategorien berechnet, die anhand der 

Größe Ihrer Gestaltung bestimmt werden.

Druckfäche: 142 x 183 mm

Mindestabnahmemenge: 30 Stück

Laser Engraving
 
It may be a bit more?

Since the tube is anodized in different col-

ors, the laser engraving beautifully reveals 

its silver base color. Certainly the premium 

way to place your message on the TUBE 

A1. We are happy to advise you personally 

to the possibility of laser engraving adorn-

ing the entire surface of the TUBE A1. The 

price is calculated based on categories 

depending on the size of your design. 

Imprint area: 142 x 183 mm

Minimum order quantity: 30 pieces

Ø TUBE
45 mm
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47 mm
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Siebdruck

Das beliebte Druckverfahren schon für 

kleine Aufagen. Der Standard-Siebdruck 

bietet ausreichend Druckfäche für Ihre 

individuelle Gestaltung. Diese Druckart 

ist optimal für die ein- bis vierfarbige Ab-

bildung Ihres Logos oder Schriftzugs und 

ggf. eines Claims auf der TUBE in einer 

der Standardfarben. Unsere erfahrenen 

Siebdrucker setzen Ihre Werbung gekonnt 

in Szene, ob einfarbig oder mehrfarbig. 

Die oberen und unteren Ränder der TUBE 

bleiben in diesem Verfahren unbedruckt, 

daher nicht geeignet für vollfächige 

Drucke. 

Druckfäche: 137 x 173 mm

Mindestabnahmemenge: 60 Stück

Screen Print
 
The popular printing method even for 

small runs. The standard screen print pro-

vides enough space for your individual de-

sign. This is the optimum printing method 

for one- to four-color imprints of your logo 

or lettering and possibly a claim on the 

TUBE, in its standard colors. Our experi-

enced screen printers put your advertising 

in the spotlight, whether monochrome or 

color. The upper and lower edges of the 

TUBE remain blank in this procedure, thus 

it is not suitable for all-over prints. 

Imprint area: 137 x 173 mm

Minimum order quantity: 60 pieces
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DRUCKFLÄCHE

Segmentdruck

Wie bei jedem Schirm kann auch das 

Schirmdach des TUBE A1 bedruckt 

werden. Für kleinere Aufagen bieten wir 

den Druck einer begrenzten Fläche auf 

einem oder mehreren Segmenten an. 

Aber bedenken Sie: die Werbung wird nur 

sichtbar, wenn der Schirm geöffnet ist. Das 

Besondere an unserem TUBE A1 ist die 

große Hauptwerbefäche auf der TUBE – 

Werbung bei jedem Wetter!

Druckfäche:  250 x 150 x 150 mm

Mindestabnahmemenge: 30 Stück

Print on Umbrella Panels
 
As with all umbrellas, also the canopy of 

the TUBE A1 may be printed. For smaller 

quantities we recommend imprints on a 

limited space on one ore more segments.

However, consider this: the advertising is 

only visible when the umbrella is open. 

What makes our TUBE A1 so special is that 

your promotion is always in plain sight – 

with all weathers! 

Imprint area: 250 x 150 x 150 mm

Minimum order quantity: 30 pieces

Sonderanfertigungen
Das Schirmdach ist standardgemäß 

schwarz. Sonderfarben des Schirmdachs 

und des TUBES sind auf Anfrage möglich.

Complete customization
The standard color of the umbrella canopy 

is black. Special colors of the canopy or 

the TUBE are possible. Please contact us 

for further information.



Graèansko borje 6
10000 Zagreb, Croatia
tel:385/0/1  4677427
fax:385/0/1  4677420
e-mail: emma95@emma95.hr
www.emma95.hr
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