


 
 BRAND -
SCHUTZ
B1

Prüfung auf Schwer-
entflammbarkeit 

(Bausto�klasse B1) 
nach DIN 4102-1.
Tested for flamm-

ability (building 
material class B1) 

according to DIN 4102-1.

PLAKATSCHAUKÄSTEN Poster Notice Boards

For outdoor and indoor mounting on walls or stands.
Can be used in portrait and landscape format.
Ideal for narrow halls and staircases,
depth only 30 mm.

STANDARD MODEL:

 Aluminium silver anodised.

 Usable internal depth 10 mm.

 Side-hinged door (opening upwards if used in
 landscape format).

 Single-pane tempered safety glass (Format 
 DIN A0 acrylic glass).

 Awarded the Quality Label of the MPA (Materials 
 Testing O�ce), North Rhine-Westphalia for 
 �ammability (building material class B1).

 Made to measure for various DIN poster formats.

 Scratch-resistant and magnetic rear wall, aluminium 
 silver (incl. 4 magnets).

 Available optionally with standard sharp corners 
 or with rounded corner connectors of die cast zinc.

 More safety: prevention of accidents due to „rounded“ 
 corners.  

 Security locks with each 2 keys.

 Dispatch in recyclable cardboard packing.

für außen und innen zur Wand- oder Ständermontage.
Wahlweise in Hoch- oder Querformat verwendbar.
Ideal für enge Flure und Treppenhäuser,
nur 30 mm Tiefe.

STANDARD AUSFÜHRUNG:

 Alu-silberfarbig eloxiert.

 Nutzbare Innentiefe 10 mm.

 Seitlicher Dreh�ügel
 (bei Querformat Ö�nung nach oben).

 ESG-Sicherheitsglas (Format DIN A0 Acrylglas).

 MPA NRW-Quality Label zur Schwerent�amm-
 barkeit (Bausto�klasse B1) für alle Modelle 
 mit ESG.

 Praktisch abgestimmt auf DIN-Plakat-Formate.

 Kratzfeste und magnethaftende Rückwand, alu-silber
 (inkl. 4 Magnete).

 Wahlweise mit spitzen Ecken oder mit runden
 Eckverbindern aus Zink-Druckguss.

 Mehr Sicherheit: Unfallprävention durch „runde“ 
 Ecken.

 Sicherheitsschlösser mit je 2 Schlüsseln.

 Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.

Modell PN 1
Model PN 1

Auf Anfrage auch 

mit Dreikantschloss lieferbar.

Can be supplied with

triangular lock on request.



Außenbereich  Outdoor

Pulverbeschichtet
(RAL)
Powder coated
(RAL)

Pulverbeschichtet
(RAL)
Powder coated
(RAL)

Maße abgestimmt 
auf DIN-Plakatformate.

Made to measure for 

DIN poster formats.

Wahlweise auch mit runden 
Eckverbindern z.B. für den 
Einsatz im Innenbereich.

Optionally supplied with 

round corner connectors, 

e.g. for indoor use.

Die amtliche Brandschutz- 
Zertifizierung für diese 

Modellreihe.

The official fire safety 

certification for this model 

range

Oberflächen auch in hoch-

wertiger Edelstahloptik.

Surface also available

in stainless steel finish.

Weiteres Zubehör siehe Seite 17 und 46-53   Additional accessories see pages 17 and 46-53

Die Montage an einer vorhandenen Glasscheibe (Wartehalle) 

ist durch Bohrungen in die Schaukasten-Rückwand möglich.

Mounting on an existing glass pane (shelter) is pos sible by 

using the holes in the display case rear wall.
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