JUWEL
WANDHÄNGEVITRINEN

JUWEL
Juwel - die Wandhängevitrine
für die optimale Reflektierung
der Farben
JUWEL, ist die ideale Lösung bei beengten Räumlichkeiten.
Ein wandhängender, raumsparender Klassiker in Ganzglasqualität, mit variabler Dekorückwand und
individuellen Beleuchtungsmöglichkeiten für die optimale Reflektierung von Kleinexponaten.

Produktlinie: JUWEL
Art.-Nr. 400 100
Wandhängevitrine als Ganzglaskonstruktion
Das Multitalent mit den vielen Gesichtern.
Ganz gleich, ob Sie JUWEL mit 1-teiliger Glastür zum
Ausheben oder als 2-teilige Glas-Schiebetür mit Laufwerk
auf Rollenlagern wünschen oder gar die 1-teilige oder 2teilige Glas-Drehtür für Ihr Vorhaben besser geeignet ist:
Mit der Produktlinie JUWEL stehen Ihnen in puncto
Öffnungsmöglichkeiten sprichwörtlich alle Türen offen.
Sogar die Vitrinengröße können Sie bequem bestimmen,
da wir auch besondere Rücksicht auf die vorhandenen
Raumverhältnisse nehmen, bzw. uns ihnen anpassen. Auch
diese Serie besticht durch Floatglas in 8 mm Dicke.
Natürlich sind alle freistehenden Kanten geschliffen und
poliert.
Das schließen wir ab.
An allen Varianten haben wir ein Sicherheitszylinderschloß installiert. Somit ist ungebetenen Handgreiflichkeiten ein Riegel vorgeschoben.
Perfekte Rückendeckung.
Aus stabilem Plattenmaterial sind Boden- und Rückwand
gearbeitet. Die Innenseite ist nach Wunsch entweder mit
pflegeleichtem Dekostoff ausgelegt oder lackiert. Die
Rückseite ist mit Einhänge-Falzleisten für die
Wandmontage versehen.
So sieht das Innenleben aus.
Mit zwei Glastabletts auf höhenverstellbaren Konsolträgern aus Edelstahl können Sie die Ausstellungsstücke
variabel und blickgerecht dekorieren.
Der passende Rahmen für Ihr Objekt.
JUWEL liefern wir in der Standardabmessung von
B x T x H = 100 x 25 x 100 cm. Mit einer Dekorationstiefe von 17 cm sind Einzelstücke besonders gut
ausgestellt. Wünschen Sie ein Sondermaß? Kein Problem.
Rufen Sie an. Wir haben das Maß für Sie.
Es werde Licht.
Sie können wählen zwischen Leuchtstoffröhren ParabolLichtraster oder Halogen-Leuchten. Die Revisionsklappe
mit Lüftungsrosetten sorgt für entsprechende Entlüftung.

Product Line JUWEL
Item no. 400 100
Wall-Mounted All Glass Display Case
A multi-talent with many faces
No matter if you desire the model JUWEL with a 1-panel
liftable glass door, or with a 2-panel glass sliding door on
a smooth rolling mechanism, or if the 1-panel or 2-panel
revolving glass door meets your ideas: within the product
line JUWEL all possibilities regarding door systems are
available. You can also comfortably determine the
dimension of the display case, as we respect the existing
space dimensions and customise our model according to
your requirements. This series also impresses with floatglass of 8 mm thickness. As a matter of course, all
freestanding edges are smoothed and polished.
Locked up
All models include a security cylindrical lock. That way
you keep unasked touches away.
Perfect rear cover
Bottom and rear panel are made of stable plate material.
The interior is in custom-made design available, in lowmaintenance furnishing fabric or lacquered. The rear panel
is equipped with slatwall clips to attach the wall-mounted
holder to the slatwall.
Stylish interior
You can perfectly arrange your exhibits in the most
variable and best viewable way on two height-adjustable,
stainless steel bracket supported glass plates.
Framed
JUWEL We deliver this model in the following standard
dimensions: W x D x H = 100 x 25 x 100 cm.
An exhibition's depth of 17 cm allows a perfect
presentation of singular exhibits. Do you prefer special
dimensions? No problem, just give us a call. Your desired
dimensions are available.
Let the lights shine bright
You have the choice between adjustable fluorescent tube
lights or halogen spotlights. The access hatch, provided
with an air guide baffle ring, serves the necessary
ventilation.

Art.-Nr. 400 100

Art.-Nr. 400 100

Wandhängevitrine mit Beleuchtung

Wandhängevitrine mit einteiliger Drehtür

JUWEL - 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.

1000 x 250 x 1000 mm

standard dimension

Abmessungen / dimensions

Standardmaß:

Variable Maße

Gesamthöhe
Breite
Tiefe

Verglasung / glazing

Standard: Floatglas

standard: floatglas

mögliche Glasarten
possible glazing:

Verbundsicherheitsglas (VSG)
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
entfärbtes Glas
entspiegeltes Glas

safety glass (VSG)
one slice safety glass (ESG)
discoloured glass
antireflective glass

Ausstattungen / equipments

Standard: Korpusinnenteil aus Holzwerkstoff RAL lackiert standard: bottom with textile character

weiter: / more:

Zwei Glastablare auf höhenverstellbaren Konsolenträgern
aus Edelstahl
Rückwand aus Milchglas hinterleuchtet
Rückwand mit Dekostoff bespannt

400 - 1800 mm
400 - 4000 mm
150 - 400 mm

total height
width
depth

bottom in Wood material RAL color painted
illuminated frosted glass bottom
Backsit with met surface with textile character

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:

Schiebetür
3 Wege Schiebetür

sliding door
pull and slide door

Sonderausstattungen / specials Teilklimatisierung/ PRO SORB Kassetten
Alarmsicherung
Echtholz furnierter Sockel/Korpus

climate control
alarm technology
Genuine wood veneer base
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