SAPHIR
GANZGLASHOCHVITRINEN

SAPHIR
Die Vieleck-Vitrine für die
aussergewöhnliche
Dokumentation
Die Serie SAPHIR.
Das Non-Plus-Ultra von MULTI-WAY. Eine grandiose 6-eckige Spezialität. SAPHIR ist die überragende DesignLeistung aus dem Hause MULTI-WAY. Hierin finden auserwählte Ausstellungsstücke ihren verdienten Platz.
Durch ihre kostbare Erscheinung genießt SAPHIR einen besonderen Stellenwert in jeder Ausstellung.

Produktlinie: SAPHIR
Art.-Nr. 300 600
Ganzglas-Hochvitrine 6-Eck
Rundumsicht Total.
SAPHIR, das Lichtwunder: Mit der 8 mm dickem
Floatglas-Konstruktion und den geschliffenen und
polierten Kanten, verhilft Ihnen diese 6-eckige Vitrine zu
der Rundumsicht-Ausstellung, die Sie suchen. Auch hier
gilt: Alle senkrechten Kanten sind auf Gehrung
geschliffen.
Die Sicherheit geben wir mit.
Zwei gleichschliessende Sicherheitszylinder-Schlösser
schützen vor Diebstahl. Das Öffnen und Schliessen der
Glasdrehtür mit passgenauer Silikondichtung erfolgt
durch eine bedienungsfreundliche Konstruktion. Die
hervorragende Staubdichtigkeit bildet die ideale
Voraussetzung für eine einwandfreie Klimatisierung.
Sie können sogar wählen.
Ihren Farbwünschen setzen wir keinerlei natürliche
Grenzen. Die Grundausstattung ist im RAL-Ton 9002,
altweiß, lackiert. Für Ihren speziellen Farbwunsch steht
unsere RAL-Tabelle zur Verfügung. Somit sind wir auch in
der Lage Ihre Hausfarbe farbgetreu wiederzugeben. Drei
stufenlos verstellbare Floatglastabletts sind auch hier mit
Glasträgern auf Rundstäben auszurichten. Alle tragenden
Teile sind selbstverständlich aus Edelstahl. Die
Standardabmessungen der Vitrine SAPHIR sind in der
Seitenlänge jeweils 42 cm und in der Höhe 190 cm.
Maße, die Ihren Bedingungen und Anforderungen
entsprechen, erstellen wir auf Anfrage.
Festen Boden unter den Füssen.
Ein verwindungssteifer Tragrahmen mit integriertem
Bodenausgleich bildet die Unterkonstruktion. Diese
Merkmale helfen Ihnen, eine gerade Plazierung auch auf
unebenen Untergründen zu schaffen.

Product Line: SAPHIR
Item no. 300 600
All Glass Floor Standing Hexagonal Display Case
Total circumferential visibility
SAPHIR, a light miracle: 8 mm float-glass construction,
smoothed and polished edges, this hexagonal display case
facilitates the circumferential visibility of your exhibits,
you are searching for. Even here an essential aspect: all
vertical edges are mitred.
Security included
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. Perfectly dust-proofed, the display case presents
ideal conditions for a proper climate control.
Take your choice
Feel free to select your desired colour, there are no limits
given. The standard equipment is coloured in RAL tone
9002, off-white, lacquered. We keep the RAL scale at
your disposal for your special colour selection. This way
we are able to deliver exactly in your corporate colour.
Three float-glass plates are continuously adjustable with
the help of glass beams on the side poles. All supporting
parts are as a matter of course made of stainless steel.
The standard dimensions of the display case SAPHIR are:
42 cm side length, 190 cm of height. Dimensions
according to your requirements are available on request.
Robust base
A rigid constructed supporting frame with ground
balance builds the case. These characteristics guarantee a
stable foothold on uneven grounds.

Art.-Nr. 300 600

Art.-Nr. 300 600

Ganzglas-Hochvitrine Sechseck - mit Beleuchtung

Ganzglas-Hochvitrine Sechseck - Sockel

Art.-Nr. 300 600
Ganzglas-Hochvitrine Sechseck-Sockel flächenbündig

SAPHIR - 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.
Abmessungen / dimensions
Standardmaß

Seitenlänge jeweils 420, Höhe 1900 mm

standard dimension

Variable Maße

Gesamthöhe
Seitenlänge

total height
width

Verglasung / glazing

Standard: Floatglas

standard: floatglas

mögliche Glasarten

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

laminated safety glass
one slice safety glass
color glass
antireflectiv glass

Ausstattungen / equipmens

Standard: Dekoboden mit textiler Bespannung

standard: bottom with textile character

weitere: / more:

Dekoboden aus Holzwerkstoff RAL lackiert

bottom in Wood material RAL color painted

Beleuchtungsarten / lighting

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

standard: lightcase with fluorescent lamps

weitere: / more:

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

standart: one wing door

1800 - 2200 mm
300 - 1200 mm

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

climate control
alarm technology
wood veneer base
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