KARAT
GANZGLASHOCHVITRINEN

KARAT
Die klassisch zeitlose
Präsentation
Die Serie KARAT wirkt nicht nur stabil in ihrer Gesamterscheinung, sie ist es auch. Sowohl in der präzisen
Verarbeitung wie in der sichtbaren Wertigkeit. Die Attribute klassisch, neutral, zeitlos sind geradezu
maßgeschneidert auf diese MULTI-WAY-Serie. Die Vielfalt in der Verwendung ist als weitere Stärke anzusehen.
Das reine, klassische Design bietet vielseitige Verwendungsmöglichkeiten.

Produktlinie: KARAT
Art.-Nr. 300 500
Ganzglas-Hochvitrine Rechteck
Das fällt ins Gewicht.
Die Glas-Konstruktion besteht aus 8 mm dickem
Floatglas. Alle freistehenden Kanten sind geschliffen
und poliert, die senkrechten Kanten sind auf Gehrung
gearbeitet. KARAT gibt es mit einteiliger Drehtür, die
durch die passgenaue Silikondichtung große Staubdichtigkeit gewährt oder mit einer einteiligen GlasSchiebetür die sich nach links wie nach rechts jeweils
bis zur Mitte öffnet.
Zwei gleichschliessende Sicherheitszylinderschlösser
schützen Ihre ausgestellten Objekte wirksam vor
Diebstahl.
Immer festen Stand.
Die KARAT-Unterkonstruktion aus verwindungssteifem
Tragrahmen mit Bodenausgleich garantiert eine gerade,
in der Waage stehende Plazierung. Die umlaufende
Verglasungszarge sorgt für eine gute optische
Ausgewogenheit.
Die Qual der Wahl.
Ob in standardisiertem RAL-Ton 9002 lackiert oder
nach Ihrem Farbwunsch laut RAL-Tabelle. Alles ist
realisierbar.
Die drei Glastabletts lassen sich stufenlos verstellen
und werden von Glasträgern auf Edelstahl Rundstäben
gehalten. Die Standardabmessungen sind
B x T x H = 120 x 60 x 190 cm. Wünschen Sie ein
größeres oder kleineres Format? Fragen Sie uns.
Wir bauen (fast) jedes Maß für Sie.
Kein Verzicht auf Licht.
Bevorzugen Sie Leuchtstoff-Röhren mit ParabolLichtraster hinter der Staubschutzscheibe oder HalogenLeuchten? Diese Entscheidung überlassen wir Ihnen. Die
Entlüftung besorgt eine Revisionsklappe mit
Lüftungsrosetten.

Product Line: KARAT
Item no. 300 500
All Glass Floor Standing Rectangle Display Case
Heavyweight
The glass construction is made of 8 mm float-glass. All
freestanding edges are smoothed and polished and the
vertical edges are mitred. KARAT is available with a 1panel glass revolving door that guarantees a perfect
dust-proof due to a precisely fitting silicon seal, or with
a 1-panel glass sliding door that opens up to the middle
from the left and right side.
Two simultaneous locking security cylindrical locks
protect your exhibited objects perfectly against burglary.
Standing straight
The KARAT Floor Standing Display has a rigid
constructed supporting frame with ground balance,
guaranteeing a straight and even foothold. The
circumferential glazing frame connector makes a great
visual impact.
Spoilt for choice
Besides the RAL 9002 lacquered standard tone, we
deliver in each tone you desire according to the RAL
scale. We put anything into action. The three glass
plates are continuously adjustable with the help of
stainless steel glass beams on the side poles. The
standard dimensions are W x D x H = 120 x 60 x 190
cm. The standard dimension doesn't meet with your idea
or requirement no problem; do not hesitate in asking us,
we are able to manufacture (nearly) every dimension.
Don't set the light aside
Do you prefer adjustable fluorescent tube lights hidden
behind the dust-proof plate or halogen spotlights? It's
your choice. The installed access hatch, provided with an
air guide baffle ring, serves the necessary ventilation.

Art.-Nr. 300 500

Art.-Nr. 300 500

Ganzglas-Hochvitrine Rechteck - Sockel rückspringend

Ganzglas-Hochvitrine - Rechteck
Sockel flächenbündig

Art.-Nr. 300 520

Art.-Nr. 300 500

Ganzglas-Hochvitrine mit einteiliger Schiebetür

Ganzglas-Hochvitrine Rechteck - mit Beleuchtung

Art.-Nr. 300 550

Art.-Nr. 300 550

Ganzglas-Hochvitrine mit 3-Wege Beschlag

Ganzglas-Hochvitrine Mobile - zerlegbar

KARAT - AUSFÜHRUNGEN / TYPES
Der Multi-Way-Vorteil:
Bei den hier gezeigten Abmessungen handelt es sich um Standardgrößen. 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.

Abmessungen / dimensions

Standardmaß:

1200 x 600 x 1900 mm

Variable Maße

Gesamthöhe
Breite
Tiefe
Sockelhöhe

Verglasung / glazing

Standard: Floatglas

standard: floatglas

mögliche Glasarten:

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

laminated 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

1800 - 2200 mm
600 - 2000 mm
400 - 1400 mm
90 - 1200 mm

standard dimension
total height
width
depth
base height

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

standard: lightcase with fluorescent lamps

Lichtkasten mit NV- Halogenlampen
Lichtkasten mit LED- Einbaustrahlern, schwenkbar
Faseroptische Beleuchtung
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

slide door
pull and slide door

Beleuchtungsarten / lighting

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
Genuine wood veneer base
corpus with storage space
corpus with drawers
with integrated presentation turntable
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