BRILLANT
GANZGLASHOCHVITRINEN

BRILLANT
Optimaler RundumEinblick auf Ihre Exponate
Die Serie BRILLANT eignet sich für Ausstellungen jeglicher Art. Sie ist sozusagen der geschliffene
Diamant der MULTI-WAY-Serie. Ihre luxuriöse Wirkung erreicht sie sowohl als Einzelstück wie in
Serie. Das durchdachte Design wird jedem ausgestellten Stück schmeicheln. BRILLANT bietet das
brillante Ambiente für brillante Objekte.

Produktlinie: BRILLANT
Art.-Nr.: 300 400

Product Line: BRILLANT

Ganzglas-Hochvitrine Quadrat

Item no. 300 400
All Glass Floor Standing Square Display Case

Das Glanzstück unserer Kollektion.
Eine 8 mm starke Floatglas-Konstruktion, deren

Our sparkling brillant

freistehende Kanten geschliffen und poliert sind, bildet das
Kanten sind Gehrungskanten.

An 8 mm float-glass construction, freestanding smoothed
and polished edges, form the heart of this Multi-Way
display case. All vertical edges are mitred.

Sicherheit ist nicht nur ein Wort.

Security is not just a word

Zwei gleichschliessende Sicherheitszylinder-Schlösser

Two simultaneous locking security cylindrical locks protect
against burglary. A user-friendly construction makes the
opening and closing of the glass revolving door, provided
with a precisely fitting silicon seal, easy to handle.

Herzstück dieser Multi-Way-Vitrine. Alle senkrechten

schützen vor Diebstahl. Das Öffnen und Schliessen der
Glasdrehtür mit passgenauer Silikondichtung erfolgt
durch eine bedienungsfreundliche Konstruktion und ist
somit leicht zu handhaben.

Clear-cut
Das steht fest.
Die Unterkonstruktion besteht aus einem
verwindungssteifen Tragrahmen mit Bodenausgleich, der
eine gerade Plazierung garantiert. Eine umlaufende
60 mm hohe Verglasungszarge aus Leichtmetall rundet
den optischen Gesamtauftritt von BRILLANT ab. Der

The case has a rigid constructed supporting frame with
ground balance, guaranteeing a stable foothold. A 60 mm
high circumferential glazing frame connector made of
light metal completes the optical presentation of the
model BRILLANT. The socket is area concisely and
returnable available, on request.

Sockel ist wahlweise flächenbündig oder zurückspringend
lieferbar.
Sie haben die Wahl.
Die abgebildete Oberfläche ist im RAL-Ton 9002, altweiß,
lackiert, doch sämtliche Farbwünsche sind nach RAL
erfüllbar. BRILLANT gibt es also auch in Ihrer
Hausfarbe. Drei Glastabletts aus 8 mm Floatglas lassen
sich mit Edelstahl-Glasträgern auf Rundstäben stufenlos
höhenverstellen. Die Abmessungen der hier sichtbaren
Vitrine betragen:
B x T x H = 60 x 60 x 190 cm; weitere Formate auf
Anfrage.

You have the choice
The presented surface is the RAL 9002 standard tone, offwhite, lacquered; on request, all desired colours are
available according to the RAL scale. Consequently,
BRILLANT exists also in your corporate colour. Three
glass plates of 8 mm float-glass are continuously
adjustable with the help of stainless steel glass beams on
the side poles. The dimensions are:
W x D x H = 60 x 60 x 190 cm, other dimensions, on
request.

Art.-Nr. 300 400
Ganzglas- Hochvitrine - Quadrat
Sockel flächenbündig

Art.-Nr. 300 400
Ganzglas- Hochvitrine - Quadrat
Sockel rückspringend

Art.-Nr. 300 400

Art.-Nr. 300 400

Ganzglas- Hochvitrine - Quadrat- mit Beleuchtung

Ganzglas- Hochvitrine - Mobil zerlegbar

Wir halten dicht.
Besonders große Staubdichtigkeit erreichen wir durch
millimetergenau gespritzte Silikondichtungen; die
optimale Voraussetzung für die Klimatisierung. Was
will man mehr?
Ins rechte Licht gerückt.
Der integrierte Beleuchtungsaufsatz besteht nach Wahl
aus Leuchtstoff-Röhren mit Parabol-Lichtraster oder
Halogen-Leuchten. Die notwendige Entlüftung erfolgt
über eine Revisionsklappe mit Lüftungsrosetten.

BRILLANT - 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.

600 x 600 x 1900 mm
1800 - 2200 mm
400 - 1400 mm
400 - 1400 mm
90 - 1000 mm

standard dimension
total height
width
depth
base height

Abmessungen / dimensions
Variable Maße:

Standardmaß:
Gesamthöhe
Breite
Tiefe
Korpushöhe/Sockelhöhe

Verglasung / glazing
mögliche Glasarten:
possible glassing:

Standard: Floatglas
Verbundsicherheitsglas (VSG)
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
entfärbtes Glas
entspiegeltes Glas

standard: floatglas
laminatet safety glass
one slice safety glass
discoloured glass
antireflective glass

Ausstattungen / equipmens

Standard: abgehängte Glastablare, höhenverstellbar

standard: glass shelf high adjustable

weiter: / more:

Glastablare auf rückseitigen Elementträgern,
höhenverstellbar
Einstellsockel und- Stelen aus Holzwerkstoff,
RAL lackiert
Präsentationseinbauten aus Acrylglas

base in wood material
RAL color painted
equipment made in acylic glass

Beleuchtungsarten / lighting

Standard: integrierter Lichtkasten, Höhe 110mm,
Leuchtstoffröhren mit Parabol-Lichtraster

standard: lightcase with fluorescent lamps

weitere: / more:

Einbau NV-Halogen oder LED- Strahler
Faseroptische Beleuchtung
LED- Lichtrohr
eingestellte NV-Stromschiene, System Apollo für:
- NV- Halogenlampen
- LED- Leuchten
- LED- Spot, fokusierbar

lightcase with low voltage halogen spotlights
fibre optic light
lightcase with LED-lights
low voltage system apollo with:
low voltage halogen spotlights
- LED-ligths
- LED-Spotlight, focusable

Öffnungsarten / opening

Standard: Drehtür

standard: one wing door

weitere: / more:

3 Wege Schiebetür

pull and slide door

Sonderausstattungen / specials Teilklimatisierung/ PRO SORB Kassetten
Alarmsicherung
Echtholz furnierter Sockel/Korpus
Unterbaukorpus als Depotschrank
Unterbaukorpus als Schubladen- Archivschrank
Präsentationsboden mit integriertem Drehmotor

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

OBJEKTFOTOS
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