SOLITÄR
STURZVITRINEN

SOLITÄR
In jedem Maß variabel
herstellbar
SOLITÄR, die MULTI-WAY Sturzvitrine für stationäre Exponate, als schlanke Stele oder großräumige
Modellvitrine ist edel, glänzt als einzelnes Schmuckstück. SOLITÄR besticht durch ihre eigene Ausstrahlung. Die
Sturzvitrine, die auf überflüssige Accessoires bewusst verzichtet, getreu dem Motto: Weniger ist mehr. Ihre Aura
besticht durch ihre glanzvolle Zurückhaltung.

Produktlinie: SOLITÄR
Art.-Nr. 200 300
Ganzglas-Sturzvitrine

Product Line: SOLITÄR
Item no. 200 300
All Glass Counter Top Display Case

Guter Einblick.
Einen ungetrübten Blick ins Innere der SOLITÄR
Ganzglas-Sturzvitrine garantiert Ihnen das 8 mm dicke
Floatglas, dessen freistehende Kanten geschliffen und
poliert sind. Die senkrechten Kanten sind in Gehrung
ausgeführt.
Wir heben ab.
Das Öffnen erfolgt kinderleicht durch Abheben des
kompletten Glassturzes direkt vom Sockelunterbau.
Gut und sicher verschlossen.
Durch zwei flächenbündig eingebaute
Sicherheitszylinderschlösser stellt SOLITÄR Ihre Objekte
diebstahlsicher aus.
Das Ganze hat Halt.
Die umlaufende, 60 mm hohe Verglasungszarge aus
Leichtmetall bildet den festen Halt der Konstruktion.
Wahlweise ist ein zurückspringender oder auch
flächenbündiger Sockel als Unterbau erhältlich. Der
Vitrinenboden besteht aus einer 19 mm dicken
Trägerplatte. Ausstatten lässt sich der Boden entweder mit
einem Stoffgewebe oder einer matten 2-KomponentenLackierung.
Die Sockeloberfläche haben wir in der Standardlackierung RAL 9002 altweiss vorgesehen. Gerne
berücksichtigen wir Ihre ganz speziellen Farbwünsche
nach RAL auf Anfrage.
Solitär-Slim
Die schlanke Profilvariante der Produktreihe SOLITÄR.
Die Profilhöhe beträgt 20 mm, die Verriegelung erfolgt
mittels Steckschlössern in der Schattenfuge.

Great insight
A clear all round for easy viewing - SOLITÄR. The All
Glass Counter Top Display Case guarantees an 8 mm thick
float-glass, its freestanding edges are smoothed and
polished, and the vertical edges are mitred.
Easy lift
Easy opening by lifting up the complete top of the display
case directly at the socket end.
Perfect safety lock
Due to two area concisely installed cylindrical safety
locks, SOLITÄR presents your objects in a thief-proven
way.
A real support
The 60 mm high circumferential glazing frame connector
made of light metal builds the stable construction.
Alternatively, the socket is area concisely or returnable
available. The display case bottom is made of a 19 mm
thick mounting plate. The bottom is covered with linen
fabrics or a matt 2-components lacquering.
The colour of the socket surface is standard lacquering
RAL 9002, off-white. We are pleased to deliver the
display in your desired colour according to the RAL scale.
Solitär Slim
The product line SOLITÄR also provides a slim profile
design. The profile height is 20 mm; the locking is through
key lock in the shadow gap.

Art.-Nr. 200 300

Art.-Nr. 200 300

Ganzglas-Sturzvitrine

Ganzglas-Sturzvitrine-Slim

Art.-Nr. 200 300
Ganzglas-Sturzvitrine als Grossflächenvitrine für
Stadt- und Landschaftsmodelle

Art.-Nr. 200 300
Ganzglas-Sturzvitrine mit elektrischem Hubsystem

Unsere Traum-Maße.
Das gängige Standardmaß für SOLITÄR lautet
B x T x H = 40 x 40 x 160 cm, die Glashöhe beträgt
60 cm. Als Großraum-Flachvitrine ist sie bestens
geeignet für Stadt- und Landschaftsmodelle. Ist Ihr
Traum-Maß ein anderes, rufen Sie uns an.
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SOLITÄR - 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:

Variable Maße

Gesamthöhe
Breite
Tiefe
Höhe Glashaube
Korpushöhe/Sockelhöhe

400 x 400 x 1600 mm
900 - 2000 mm
400 - 1000 mm
400 - 1000 mm
400 - 1200 mm
400 - 1200 mm

standard dimension
total height
width
depth
base height

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 / equipments

Standard: Dekoboden mit textiler Bespannung

standard: bottom with textile character

Dekoboden aus Holzwerkstoff RAL lackiert
Glasboden aus Milchglas unterleuchtet

bottom in Wood material RAL color painted
under lighting frosted glass bottom

Beleuchtungsarten / lighting

Faseroptische Beleuchtung
Schwanenhalsleuchte
LED- Lichtrohr
Leuchtstoffröhre in eingestelltem Lichtkasten
eingestellte NV-Stromschiene, System Apollo für:
- NV- Halogenlampen
- LED- Leuchten
- LED- Spot, fokusierbar

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

Öffnungsarten / opening

Standard: Glashaube abhebbar

standard: glass cover removable

weitere: / more:

elektrisches Hubsystem

electronic lift system

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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