
Artikelnummer: 143578

Kurzbeschreibung: Schaukasten WSM, 
Querformat, B 2000 x T 70 x H 1200 mm, für Innen 
& Au ssen, abschlie ssbar, inkl. 10 Magnete & 
Schriftleiste

Langbeschreibung: Schaukästen WSM, f. Innen & 
Au ssen, abschlie ssbar, inkl. 10 Magnete & 
Schriftleiste, Aluminium eloxiert, diverse Formate: 
Diese stabilen Schaukästen von WSM fungieren als 
professionelles Präsentationssystem für 
Informationen, Verlautbarungen und 
Ankündigungen aller Art. In ihnen finden die 
entsprechenden Schriftstücke einen gleicherma 
ssen aufmerksamkeitsstarken wie geschützten 
Aufbewahrungsort. Die einzelnen Exemplare mit 
einer Bautiefe von jeweils 70 mm sind dank eines Sicherheitsschlosses allesamt abschlie 
ssbar und werden Ihnen bereits komplett montiert geliefert.Versehen mit einer 
wetterfesten Gummidichtung und einer Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas, können die 
für die Wand- und Ständermontage geeigneten Schaukästen sowohl im Innen- als auch im 
Au ssenbereich eingesetzt werden. Der Rahmen wurde aus edel eloxiertem, 
silberfarbenem Aluminium gefertigt und besitzt verwindungsfreie Gehrungsecken.Die 
Platzierung bzw. Auswechselung der Aushänge gelingt dank der 80-Grad-Öffnung und der 
in die Flügeltür integrierten Gasdruckfedern inklusive automatischer Arretierung zügig und 
unkompliziert. Die Rückwand ist farblich in Wei ss gehalten und zeichnet sich durch eine 
korrosionsbeständige Verzinkung sowie magnethaftende Eigenschaften aus.Sie erhalten 
diese mit insgesamt 5 Jahren Garantie versehenen Schaukästen von WSM in 
unterschiedlichen Ausführungen bezüglich des Formates. Bitte beachten Sie, dass die 
Modelle mit einer Breite von 1600 mm und mit einer Breite von 2000 mm nur im 
Querformat verfügbar sind. 10 wei sse Haftmagnete mit einem Durchmesser von jeweils 
25 mm sowie eine wei sse Blanko-Schriftleiste sind im Lieferumfang bereits mit 
enthalten.Weitere Details:Ideal für die aufmerksamkeitsstarke Präsentation von 
Informationen, Bekanntmachungen, Dienstleistungen und WerbematerialSowohl für die 
Wand- als auch die Ständermontage geeignetRahmen mit verwindungsfreien 
GehrungseckenDank wetterfester Gummidichtung sowohl für den Innen- als auch den Au 
ssenbereich geeignetMagnethaftende, korrosionsbeständig verzinkte Rückwand80-Grad-
Öffnung für zügige, einfache Befüllung bzw. AuswechselungFlügeltür mit integrierten 
Gasdruckfedern inklusive automatischer ArretierungAbschlie ssbar dank 
SicherheitsschlossLieferung erfolgt montiert und inkl. 10 wei ssen Haftmagneten (jeweils 
a'Ëœ 25 mm) sowie einer wei ssen Blanko-SchriftleisteMaterial Rahmen: jeweils 
Aluminium, eloxiert Material Scheibe: jeweils Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)Farbe 
Rahmen: jeweils silberfarbenFarbe Rückwand: wei ss Bautiefe: jeweils 70 mmFormat: 
unterschiedlich (Modelle mit B 1600 mm und mit B 2000 mm nur im Querformat)Ma sse: 
unterschiedlich Gewicht: unterschiedlichGarantie: jeweils 5 Jahre

EAN/GTIN: 4250366529080


