
Articlenumber USWL000NA1
Description Pavement sign with battery
Poster size 594 x 841 mm

Innovative and user friendly Illuminated WindPro with LED is an eye-catcher 
product will attract consumers to message and place. Energy saving and bright 
modes are applied with switch easily. Life PO4 battery which provides high power 
on low weight is hidden on the base to give a neat look at Illuminated WindPro.  
Lockable UV polycarbonate covers and locked battery compartment keep the 
poster and battery in safe.   The upper frame is weatherproof non-snap body, has 
elastic rope that hinges the cover and can be secured via 12 locks. The installation 
of visual is very simple by inserting the visual upwards into metal poster clips .

Innovativstes und benutzerfreundliches Illuminated WindPro with LED ist ein 
Blickfang der Ihre Kunden auf die übertragene Präsentation aufmerksam macht. 
Mittels einem Schalter sind Energiesparende und sehr helle Leuchtoptionen verfügbar 
und sehr einfachbar bedienbar. Die PO4 Batterie, welche bei einem sehr geringen 
Eigengewicht eine sehr hohe Leistung bietet, ist versteckt im Wassertank des 
Illuminated Wİndpro Led und verliert somit nichts an seiner Optik. Verschließbare 
Polycarbonat Abdeckungen und ein verschließbares Batteriefach bieten zu dem 
ganzen noch einen Schutz. Das Oberprofil ist wetterfest und hat keinen Klapprahmen, 
hat Seile zum offen halten der Abdeckung und 12 Schlösser zum verschließen. Das 
Einlegen des Poster ist sehr einfach mittels 2 metall Posterhalterungen. 

Approx. weight is 40 kg 
when filled with water.
Gesamtgewicht mit 
Wasserinhalt  ca. 40 Liter
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2 kg, 26,6 Volt (12 Volt 
DC), 10 A lithium model

Lock

Lock

Rubber
seal

Elastic 
ropes

Switch mode 
of lighting

WindPro tool
UYUP480945 
Included in 
each box.
Pulling force 
6-8 kg max.

UYPSWL0010
Spare battery

TZZZ998701  
Cable lock kit for WindPro 2100mm

WindPro tool / UYUP480945 
X 49 mm
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