BERNSTEIN
DEPOT-SYSTEM

BERNSTEIN
Fast grenzenlos variabel.

Die Serie BERNSTEIN ist eine wunderbare Ergänzung zu den vorgenannten Schmuckstücken. Archivvitrine oder
Vitrinenschrank wie es Ihnen beliebt. Schlicht, elegant und praktisch. Überschaubare Ordnung im Archiv, gute
Katalogisierung, staubdichte Lagerung.

Produktlinie: BERNSTEIN
Art.-Nr. 300 800

Product Line: BERNSTEIN

Depot-System

Item no. 300 800
Deposit System

Eine sinnvolle Anschaffung.
A reasonable acquisition

Jetzt ist Schluss mit dem wahllosen Sammelsurium. Diese
Archivvitrine hilft Ordnung schaffen. Gesichtet, nach
Themen geordnet und übersichtlich gelagert- so macht
archivieren jedem Nutzer Spaß. Nutzen auch Sie diese
Möglichkeiten.

Quit with the omnium-gatherum. This archive display
helps to keep everything in best order. Visibly ordered by
issues and clearly arranged - that's the way users like
archiving. You shouldn't miss this benefit.

Wir stehen gut da.

A good standing

Eine verwindungsfreie Unterkonstruktion mit
Bodenausgleich garantiert guten Stand. Als Gegenstück
fungiert die obere Abdeckung mit doppeltem Boden.
Geschlossene Rückwand und Seiten steifen die
Konstruktion so richtig aus. Die Deponate dürfen also
auch Schwergewichtler sein. Der rückspringende Sockel
kann auf Wunsch auch mit flächenbündiger Blende
geliefert werden.

A rigid constructed supporting frame with ground balance
guarantees a perfect foothold. The top cover with double
bottom serves as a counterpart. A close rear panel and
side panels lead to a perfectly strong construction, and it
is consequently usable for heavyweight exhibits. The
return socket is also available with an area concise blind,
on request.
Close-lipped

Auch Innen stimmts.
Besonders gute Saubdichtigkeit ist gewährleistet durch
senkrechte, eingefräste Lippendichtungen; die horizontalen
Leichtmetallrahmen schliessen dicht gegen den
Unterkostruktionsrahmen. Zwei gleichschliessende
Sicherheitsschlösser, flächenbündig im oberen und unteren
Leichtmetallrahmen eingebaut, schützen gegen Diebstahl.

Perfectly dust-proofed due to lip seals, vertically milled
into; the horizontal light metal frames close hermetically
sealed with the case bottom frame. Two simultaneous
locking area concise security locks, mounted in top and in
the end light metal frame, protect against burglary.

Art.-Nr. 300 800

Art.-Nr. 300 800

ARCHIV - Vitrine

ARCHIV - Schrank

Die richtige Dimensionierung
Die Abmessungen des Archivschrankes sind nicht
standardisiert. Variabilität ist groß geschrieben. Als
besonders praktisch in Bezug auf Technik, Transport
und Aufstellung haben sich Breiten zwischen 60 und
120 cm und Höhen zwischen 180 und 210 cm
erwiesen. Ein Tiefenmaß zwischen 45 und 60 cm ist in
der Regel ausreichend.
Ins rechte Licht gerückt
Dem Wunsch nach Licht kann entsprochen werden. Die
aufgedoppelte obere Abdeckung bietet genügend Platz
für den Einbau von Deckenstrahlern in NiedervoltHalogentechnik. Die Zahl der Leuchtmittel und die
Dimensionierung der elektronischen Transformators
richtet sich nach dem jeweiligen Bedarf.

Art.-Nr. 300 800
ARCHIV - Schubladenvitrine

Wählen Sie selbst
Funktionalität und Aussehen bestimmen Sie selbst. Die
Front kann geschlossen oder transparent verglast sein
je nachdem ob Sie was zu verbergen oder zu zeigen
haben. Ob Archivschrank oder Archivalienvitrine für
jeden Bedarf sind wir gerüstet. Verstellbare
Einlegeböden in Holz oder Glas, Schubfache oder
rollbar gelagerte Tablare, ein- oder zweiseitige
Fronttüren, was will man mehr. Die Oberflächen sind
standardmäßig uni weiß, auf Wunsch in anderen RALTönen oder mit Echtholzfurnieren veredelt.
Die Archive-Schubladen-Vitrinen runden das DepotSystem ab. Die Schubfächer mit stabilen Beschlägen
sind auf Wunsch abschließbar und können mit einer
Tastschutzplatte aus Glas/Plexiglas ausgestattet
werden.

Art.-Nr. 300 800
ARCHIV - Schubladenvitrine

BERNSTEIN - AUSFÜHRUNGEN / TYPES
Der Multi-Way-Vorteil:
Bei den hier gezeigten Abmessungen handelt es sich um Standard-Größen. Selbstverständlich sind sämtliche Maße in Höhe, Breite und Tiefe
variabel herstellbar, ganz so, wie Sie es benötigen. Fragen Sie uns. Wir haben das Maß für Sie.
1200 x 500 x 2100 mm

standard dimension

Abmessungen / dimensions

Standardmaß

Variable Maße

Gesamthöhe
Breite
Tiefe

Ausstattungen / equipments

Fronttüren aus Glas bzw. Holzwerkstoff RAL lackiert,
HPL beschichtet oder furniert
Fachböder höhenverstellbar aus Glas bzw.
Holzwerkstoff HPL beschichtet
Dekoboden aus Holzwerkstoff RAL lackiert

front door in glass or wood material
HPL laminated or veneer
shelfes high varialble in glass
wood HPL laminated
bottom in Wood material RAL color painted

Beleuchtungsarten / lighting

Leuchtstoffröhren mit Parabol Lichtraster
NV-Haloge/LED Einbaustrahler

lightcase with fluorescent lamps
lightcase with low voltage halogen spotights

Öffnungsarten / opening

Standard: Drehtür

standard: two wing door

1800 - 2200 mm
600 - 1400 mm
450 - 600 mm

Sonderausstattungen / specials Teilklimatisierung/ PRO SORB Kassetten
Alarmsicherung
Echtholz furnierter Sockel/Korpus
Ausführung als Schubladen- Archivschrank
Glasabdeckungen über Sichtschubladen

total height
width
depth

climate control
alarm technology
wood veneer base
corpus with storage space
corpus with drawers

OBJEKTFOTOS
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