
Safety 
solutions



MAKE YOUR OFFICE READY
FOR RETURN OF EMPLOYEES

Covid-19 crisis have impacted all areas of our 
life but offices are becoming accessible again. 
We can’t predict all scenarios of the future, 
however we can make some preparations. 
Important thing is to make all employees feel 
safe and comfortable while working 
in offices again.

That's why we created solutions with hygienic 
features that will help to make your office a safe 
space for everyone. Find out how those solutions 
ensure safety:

MACHEN SIE IHR BÜRO STARTKLAR 
FÜR DIE RÜCKKEHR IHRER MITARBEITER

Die Covid-Krise hat sich auf alle Bereiche unseres Lebens ausgewirkt, 
doch viele Büros sind bereits wieder geöffnet oder werden in Kürze 
wieder zugänglich sein. Wir können nicht alle Zukunftsszenarien 
vorhersagen, aber wir können zumindest einige Vorkehrungen treffen. 
Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass sich alle Mitarbeiter bei der Arbeit 
im Büro wieder sicher und wohl fühlen.

Aus diesem Grund haben wir hygienische Lösungen entwickelt, 
die dazu beitragen, Ihr Büro zu einem sicheren Ort für alle zu machen. 
Unsere hygienischen Lösungen:

• helfen dabei, eine sichere soziale Distanz zu wahren
• sind leicht zu reinigen
• können einfach und schnell sowie ohne 

Spezialwerkzeuge montiert werden
• stellen keine wesentliche Beeinträchtigung 

für das bestehende Farbkonzept des Büros dar



HELP TO KEEP SAFE 
SOCIAL DISTANCE

DO NOT SIGNIFICANTLY 
AFFECT THE EXISTING 
COLOUR CONCEPT 
OF THE OFFICE

ARE EASILY 
WASHABLE

ARE EASILY AND QUICKLY 
MOUNTED, WITHOUT 
SPECIALIZED TOOLS





PLEXI COVERS
ACRYLGLASABDECKUNGEN



PLEXI COVER 
FOR NOWY STYL PANELS
Acrylglasabdeckung für Nowy Styl Sichtschutzpaneele

Panel stays clean and safe, its colour is visible, 
office design remains the same.

Das Sichtschutzpaneel bleibt sauber und sicher, die 
Farbe des Paneels ist weiterhin sichtbar, das Design des 
Büros wird nicht verändert. 



DESCRIPTION AND APPLICATION

Plexi cover for desk and workbench panels that 
provide ideal protection reducing the risk of 
spreading bacteria and viruses. The product 
does not limit visibility and fits into any interior. 
Installation without tools, ready to use immediately 
after unpacking and removing the protective film.

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG

Die Acrylglasabdeckung für Sichtschutzpaneele 
bietet idealen Schutz und verringert das Risiko einer 
Ausbreitung von Bakterien und Viren. Das Produkt 
schränkt die Sicht nicht ein und passt optisch zu 
jeder Innenausstattung. Werkzeuglose Montage, 
sofort nach dem Auspacken und Entfernen der 
Schutzfolie einsatzbereit.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water 
and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid 
attracting dust, we recommend using antistatic 
agents designed for plastics. Avoid sponges, rough 
cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners 
that can damage the surface. 
Additionally PETG material can be disinfected 
using alcohol or solvent based cleaning agents.

REINIGUNG 

Wir empfehlen für PMMA-Acrylglas die Reinigung 
mit warmem Seifenwasser und einem weichen 
Mikrofasertuch. Vorbeugend, um Staub zu 
vermeiden, empfehlen wir den Einsatz von 
Antistatik-Mitteln für Kunststoffe. Schwämme, 
raue Tücher und Flüssigkeiten auf Basis von Alkohol 
sowie Glasreinigungsmittel sind zu vermeiden, 
da sie die Oberfläche beschädigen könnten. 
PETG-Material kann hingegen mit 
Reinigungsmitteln auf Basis von Alkohol- 
oder Lösungsmitteln desinfiziert werden.

MATERIALS

Two types of materials available: transparent acrylic 
extruded from 2 mm PMMA plexiglass and 2 mm 
transparent polyester sheet PETG. UV resistant, 
transparent and durable. The product is protected 
on both sides with easy-to-remove foil. Safe rounded 
corners. It can be easily recycled.

MATERIAL 

Zwei verschiedene Materialien sind verfügbar: 
Transparente Acrylglasplatte, extrudiert aus 2 
mm starkem PMMA-Acrylglas und 2 mm starke, 
transparente PETG Polyester-Platte. UV-beständig, 
transparent und haltbar. Das Produkt ist beidseitig 
mit einer leicht entfernbaren Folie geschützt. 
Sichere, abgerundete Ecken. Leicht zu recyceln. 

Panel
Paneel

Matching product line
Passend für folgende 
Produktlinie

Panel thickness (cm)
Stärke des Paneels (cm)

Panel height (cm)
Höhe des Paneels (cm)

Available width
of plexi cover (cm)
Verfügbare Breiten der 
Acrylglasabdeckung (cm)

120 140 160

CS5040

Easy Space / E10 2,4 38,5 + + +

SQart 2,4 38,5 + + +

CS5040 2,4 38,5 + + +

eUP 2,4 38,5 + + +

eModel 2,4 38,5 + + +

eModel eModel 3,2 49,5 + + +



HIGH PLEXI COVER 
FOR NOWY STYL PANELS
Hohe Acrylglasabdeckung für Nowy Styl Sichtschutzpaneele

Dedicated to height adjustable desks and workbenches. 
Ensures protection while working in standing position.

Geeignet für höhenverstellbare Schreibtische und 
Workbench-Arbeitsplätze. Bietet dem Mitarbeiter 
auch bei der Arbeit im Stehen Schutz. 



DESCRIPTION AND APPLICATION

High plexi cover for desk and workbench panels 
that provide ideal protection reducing the risk 
of spreading bacteria and viruses. The product 
does not limit visibility and fits into any interior. 
Installation without tools, ready to use immediately 
after unpacking and removing the protective film.

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG

Die hohe Acrylglasabdeckung für 
Sichtschutzpaneele von Schreibtischen und 
Workbench-Arbeitsplätzen bietet idealen Schutz 
und verringert das Risiko einer Ausbreitung 
von Bakterien und Viren. Das Produkt schränkt 
die Sicht nicht ein und passt optisch zu jeder 
Innenausstattung. Werkzeuglose Montage, 
sofort nach dem Auspacken und Entfernen 
der Schutzfolie einsatzbereit.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water 
and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid 
attracting dust, we recommend using antistatic 
agents designed for plastics. Avoid sponges, rough 
cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners 
that can damage the surface.

REINIGUNG

Wir empfehlen die Reinigung mit warmem 
Seifenwasser und einem weichen Mikrofasertuch. 
Vorbeugend, um Staub zu vermeiden, empfehlen 
wir den Einsatz von Antistatik-Mitteln für 
Kunststoffe. Schwämme, raue Tücher und 
Flüssigkeiten auf Basis von Alkohol sowie 
Glasreinigungsmittel sind zu vermeiden, da sie 
die Oberfläche beschädigen könnten.

MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 2 mm PMMA 
plexiglass. UV resistant, transparent and durable. 
The product is protected on both sides with easy-
to-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily 
recycled. 

MATERIAL 

Transparente Acrylglasplatte, extrudiert aus 2 mm 
starkem PMMA-Acrylglas. UV-beständig, transparent 
und haltbar. Das Produkt ist beidseitig mit einer 
leicht entfernbaren Folie geschützt. Sichere, 
abgerundete Ecken. Leicht zu recyceln.

Panel
Paneel

Matching product line
Passend für folgende 
Produktlinie

Panel thickness (cm)
Stärke des Paneels (cm)

Panel height (cm)
Höhe des Paneels (cm)

Available width
of high plexi cover (cm)
Verfügbare Breiten der 
Acrylglasabdeckung (cm)

120 140 160

CS5040

Easy Space / E10 2,4 66 + + +

SQart 2,4 66 + + +

CS5040 2,4 66 + + +

eUP 2,4 66 + + +

eModel 2,4 66 + + +

eModel eModel 3,2 85 + + +



PLEXI UPPER COVER 
FOR NOWY STYL PANELS
Acrylglasaufsatz für Nowy Styl Sichtschutzpaneele

For panels upholstered in easy washable fabrics that 
do not need extra protection. Dedicated to height 
adjustable desks and workbenches.

Für Paneele, die mit leicht waschbaren Stoffen bezogen 
sind und keinen zusätzlichen Schutz benötigen. 
Geeignet für höhenverstellbare Schreibtische und 
Workbench-Arbeitsplätze.



DESCRIPTION AND APPLICATION

Plexi upper cover for desk and workbench panels 
that provide ideal protection reducing the risk 
of spreading bacteria and viruses. The product 
does not limit visibility and fits into any interior. 
Installation without tools, ready to use immediately 
after unpacking and removing the protective film.

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG

Der Acrylglasaufsatz für Sichtschutzpaneele von 
höhenverstellbaren Schreibtischen und Workbench-
Arbeitsplätzen bietet idealen Schutz und verringert 
das Risiko einer Ausbreitung von Bakterien und 
Viren. Das Produkt schränkt die Sicht nicht ein 
und passt optisch zu jeder Innenausstattung. 
Werkzeuglose Montage, sofort nach dem Auspacken 
und Entfernen der Schutzfolie einsatzbereit.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water 
and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid 
attracting dust, we recommend using antistatic 
agents designed for plastics. Avoid sponges, rough 
cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners 
that can damage the surface.

REINIGUNG

Wir empfehlen die Reinigung mit warmem 
Seifenwasser und einem weichen Mikrofasertuch. 
Vorbeugend, um Staub zu vermeiden, empfehlen 
wir den Einsatz von Antistatik-Mitteln für 
Kunststoffe. Schwämme, raue Tücher und 
Flüssigkeiten auf Basis von Alkohol sowie 
Glasreinigungsmittel sind zu vermeiden, da sie 
die Oberfläche beschädigen könnten.

MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 2 mm PMMA 
plexiglass. UV resistant, transparent and durable. 
The product is protected on both sides with easy-
to-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily 
recycled.

MATERIAL 

Transparente Acrylglasplatte, extrudiert aus 2 mm 
starkem PMMA-Acrylglas. UV-beständig, transparent 
und haltbar. Das Produkt ist beidseitig mit einer 
leicht entfernbaren Folie geschützt. Sichere, 
abgerundete Ecken. Leicht zu recyceln.

Panel
Paneel

Matching product line
Passend für folgende 
Produktlinie

Panel thickness (cm)
Stärke des Paneels (cm)

Panel height (cm)
Höhe des Paneels (cm)

Available width of
plexi upper cover (cm)
Verfügbare Breiten des 
Acrylglasaufsatzes (cm)

120 140 160

CS5040

Easy Space / E10 2,4 43 + + +

SQart 2,4 43 + + +

CS5040 2,4 43 + + +

eUP 2,4 43 + + +

eModel 2,4 43 + + +

eModel eModel 3,2 55 + + +





PLEXI PANELS 
AND WALLS
ACRYLGLASSCHEIBEN UND -WÄNDE



Creates safe personal space by separating from 
co-workers, allowing to keep eye-contact.

FREESTANDING 
SIDE/FRONT PLEXI PANEL
Freistehende seitliche / vordere Acrylglasscheibe

Schafft einen sicheren, persönlichen Raum, der den
Mitarbeiter von Kollegen abtrennt, dabei aber weiterhin
Blickkontakt ermöglicht. 



DESCRIPTION AND APPLICATION

Freestanding plexi panel for desk and workbench 
can be used as front or side version. Taped with gel 
tape for better stability. It provides ideal protection 
reducing the risk of spreading bacteria and viruses. 
The product does not limit visibility and fits into 
any interior. Installation without tools, ready to use 
immediately after unpacking and removing the 
protective film.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water 
and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid 
attracting dust, we recommend using antistatic 
agents designed for plastics. Avoid sponges, rough 
cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners 
that can damage the surface.

MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 4 mm PMMA 
plexiglass. UV resistant, transparent and durable. 
The product is protected on both sides with easy-
to-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily 
recycled.

Width of the fixing element 
with gel tape (cm)
Breite des Befestigungselements 
mit Gel-Klebeband abgeklebt (cm)

Panel height (cm)
Höhe des Paneels (cm)

Available width of freestanding 
side/front plexi panel (cm)
Verfügbare Breiten der Acrylglasscheibe (cm)

7 66 70 80 120* 140* 160*

* to use as the upper front panel 
* für den Einsatz als vordere Acrylglasscheibe 

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG

Freistehende seitliche / vordere Acrylglasscheibe, 
für eine bessere Stabilität mit Gel-Klebeband fixiert. 
Bietet idealen Schutz und verringert das Risiko einer 
Ausbreitung von Bakterien und Viren. Das Produkt 
schränkt die Sicht nicht ein und passt optisch zu 
jeder Innenausstattung. Werkzeuglose Montage, 
sofort nach dem Auspacken und Entfernen der 
Schutzfolie einsatzbereit.

REINIGUNG

Wir empfehlen die Reinigung mit warmem 
Seifenwasser und einem weichen Mikrofasertuch. 
Vorbeugend, um Staub zu vermeiden, empfehlen 
wir den Einsatz von Antistatik-Mitteln für 
Kunststoffe. Schwämme, raue Tücher und 
Flüssigkeiten auf Basis von Alkohol sowie 
Glasreinigungsmittel sind zu vermeiden, da sie 
die Oberfläche beschädigen könnten.

MATERIAL 

Transparente Acrylglasplatte, extrudiert aus 4 mm 
starkem PMMA-Acrylglas. UV-beständig, transparent 
und haltbar. Das Produkt ist beidseitig mit einer 
leicht entfernbaren Folie geschützt. Sichere, 
abgerundete Ecken. Leicht zu recyceln. 



Acrylglasscheibe an der Tischplatte befestigt

Create a safe work space at desks and workbenches 
without a need of using other types of panels.

Schafft eine hygienische Arbeitsumgebung an 
Schreibtischen und Workbench-Arbeitsplätzen, 
ohne die Notwendigkeit anderer Paneele. 

PLEXI PANEL FIXED 
TO THE TABLE TOP



DESCRIPTION AND APPLICATION

Plexi panel fixed to the table top for desk and 
workbenches provide ideal protection reducing 
the risk of spreading bacteria and viruses. Can be 
used as front or side version mounted with solid 
and stable clamp available in three color options. 
The product does not limit visibility and fits into any 
interior. To install the panel, tight the clamps to the 
desk with the Allen key (included) and then 
remove the protective film and slide the plexi 
panel into the clamps.

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG

Die an den Tischplatten von Schreibtischen und 
Workbench-Einheiten befestigten Acrylglasscheiben 
bieten idealen Schutz und verringern das Risiko 
einer Ausbreitung von Bakterien und Viren. Sie 
können frontal oder seitlich mit einer stabilen 
Halterung, die in drei Farbausführungen erhältlich ist, 
angebracht werden. Das Produkt schränkt die Sicht 
nicht ein und passt zu jeder Innenausstattung. Zur 
Installation der Acrylglasscheibe die Halterungen mit 
einem Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten) 
am Schreibtisch befestigen und anschließend die 
Schutzfolie entfernen und die Acrylglasscheibe in die 
Halterungen schieben.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water 
and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid 
attracting dust, we recommend using antistatic 
agents designed for plastics. Avoid sponges, rough 
cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners 
that can damage the surface.

MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 5 mm PMMA
plexiglass. UV resistant, transparent and durable.
The product is protected on both sides with 
easyto-remove foil. Safe rounded corners. 
It can be easily recycled.

MATERIAL 

Transparente Acrylglasplatte, extrudiert aus 5 mm 
starkem PMMA-Acrylglas. UV-beständig, transparent 
und haltbar. Das Produkt ist beidseitig mit einer 
leicht entfernbaren Folie geschützt. Sichere, 
abgerundete Ecken. Leicht zu recyceln. 

Table top thickness (cm)
Tischplattenstärke (cm)

Panel height (cm)
Höhe der 
Acrylglasscheibe (cm)

Panel widith (cm)
Breiten der Acrylglasscheibe (cm)

2,5
68,7 65 75 120* 140* 160* 180*

1,9

REINIGUNG

Wir empfehlen die Reinigung mit warmem 
Seifenwasser und einem weichen Mikrofasertuch. 
Vorbeugend, um Staub zu vermeiden, empfehlen 
wir den Einsatz von Antistatik-Mitteln für 
Kunststoffe. Schwämme, raue Tücher und 
Flüssigkeiten auf Basis von Alkohol sowie 
Glasreinigungsmittel sind zu vermeiden, da sie 
die Oberfläche beschädigen könnten.

* to use as the upper front panel 
* für den Einsatz als vordere Acrylglasscheibe 



Freistehende Acrylglasscheibe mit Schlitz

Protects employees that work in frequent 
contact with visitors.

Schützt Mitarbeiter, die in häufigem Kontakt 
mit Besuchern arbeiten. 

FREESTANDING
PLEXI PANEL WITH SLOT 



BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG

Freistehende Acrylglasscheibe zum Einsatz an 
Empfangstheken, für eine bessere Stabilität mit 
Gel-Klebeband fixiert. Stützelemente geben 
noch zusätzliche Stabilität. Bietet idealen Schutz 
und verringert das Risiko einer Ausbreitung 
von Bakterien und Viren. Das Produkt schränkt 
die Sicht nicht ein und passt optisch zu jeder 
Innenausstattung. Werkzeuglose Montage, sofort 
nach dem Auspacken und Entfernen der Schutzfolie 
einsatzbereit.

REINIGUNG

Wir empfehlen die Reinigung mit warmem 
Seifenwasser und einem weichen Mikrofasertuch. 
Vorbeugend, um Staub zu vermeiden, empfehlen 
wir den Einsatz von Antistatik-Mitteln für 
Kunststoffe. Schwämme, raue Tücher und 
Flüssigkeiten auf Basis von Alkohol sowie 
Glasreinigungsmittel sind zu vermeiden, da sie 
die Oberfläche beschädigen könnten.

MATERIAL 

Transparente Acrylglasplatte, extrudiert aus 3 mm 
starkem PMMA-Acrylglas. UV-beständig, transparent 
und haltbar. Das Produkt ist beidseitig mit einer 
leicht entfernbaren Folie geschützt. Sichere, 
abgerundete Ecken. Leicht zu recyceln.

DESCRIPTION AND APPLICATION

Freestanding plexi panel for office reception desks, 
taped with gel tape for better stability. It provides 
ideal protection reducing the risk of spreading 
bacteria and viruses. The product does not limit 
visibility and fits into any interior. Installation without 
tools, ready to use immediately after unpacking and 
removing the protective film.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water 
and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid 
attracting dust, we recommend using antistatic 
agents designed for plastics. Avoid sponges, rough 
cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners 
that can damage the surface.

MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 3 mm PMMA 
plexiglass. UV resistant, transparent and durable. 
The product is protected on both sides with easy-
to-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily 
recycled.

Width of the fixing 
element with gel tape (cm)
Breite des Befestigungselements 
mit Gel-Klebeband 
abgeklebt (cm)

Panel 
height (cm)
Höhe des 
Paneels (cm)

Slot 
height (cm)
Schlitzhöhe 
(cm)

Available width of freestanding plexi panel (cm)
/ Slot width (cm)
Verfügbare Breiten der Acrylglasscheibe (cm)
/ Schlitzbreite (cm)

14 (x2) 66 5 70/42 80/52 120/92 140/112 160/132



Freistehende Acrylglaswand

Dedicated to separate spaces in offices, conference 
and training rooms, waiting rooms or canteens. 
Version with stripes also available.

Für die Separierung von Büro-, Konferenz- und 
Schulungsräumen, Wartezonen oder Kantinen. 
Designversion mit Streifenoptik optional verfügbar. 

FREESTANDING 
PLEXI WALL



DESCRIPTION AND APPLICATION

Freestanding plexi wall provides ideal protection 
reducing the risk of spreading bacteria and viruses.
Wall base available in three color options. The 
product does not limit visibility and fits into any 
interior. To install the wall, remove the protective 
film after unpacking and screw two feet to the wall 
structure using the Allen key (included).

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG

Die freistehende Acrylglaswand bietet idealen 
Schutz und verringert das Risiko einer Ausbreitung 
von Bakterien und Viren. Das Gestell der Wand 
ist in drei Farbvarianten erhältlich. Das Produkt 
schränkt die Sicht nicht ein und passt zu jeder 
Innenausstattung. Zur Installation der Wand nach 
dem Auspacken die Schutzfolie entfernen und 
die beiden Füße mit einem Inbusschlüssel (im 
Lieferumfang enthalten) an die Wand schrauben.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water 
and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid 
attracting dust, we recommend using antistatic 
agents designed for plastics. Avoid sponges, rough 
cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners 
that can damage the surface.

REINIGUNG

Wir empfehlen die Reinigung mit warmem 
Seifenwasser und einem weichen Mikrofasertuch. 
Vorbeugend, um Staub zu vermeiden, empfehlen 
wir den Einsatz von Antistatik-Mitteln für 
Kunststoffe. Schwämme, raue Tücher und 
Flüssigkeiten auf Basis von Alkohol sowie 
Glasreinigungsmittel sind zu vermeiden, da sie 
die Oberfläche beschädigen könnten.

MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 8 mm PMMA
plexiglass. UV resistant, transparent and durable.
The product is protected on both sides with 
easyto-remove foil. Safe rounded corners. 
It can be easily recycled.

MATERIAL 

Transparente Acrylglasplatte, extrudiert aus 8 mm 
starkem PMMA-Acrylglas. UV-beständig, transparent 
und haltbar. Das Produkt ist beidseitig mit einer 
leicht entfernbaren Folie geschützt. Sichere, 
abgerundete Ecken. Leicht zu recyceln.

Wall width (cm)
Wandbreite (cm)

Wall height (cm)
Wandhöhe (cm)

80 160

120 180





ACCESSORIES
ZUBEHÖR

We help you to practice distancing! 
Due to the coronavirus outbreak, it has become 
essential to implement physical distancing 
guidelines in all environments, where many 
people come together. Dedicated accessories 
will remind about it quickly and efficiently.

Wir helfen Ihnen, Distanz zu halten! 
Aufgrund des Coronavirus ist es unerlässlich geworden, 
überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen, Richtlinien 
zur physischen Distanzierung einzuführen. Spezielles Zubehör 
erinnert schnell und effizient daran.



ACCESSORIES
Zubehör

To block individual seats so that 
physical distancing guidelines are kept.

Blockiert einzelne Sitze, sodass die 
Abstands-Richtlinien eingehalten werden. 



SAFETY STRIPE

To indicate places which can not be occupied.
Product description:
• soft hard-wearing quality material
• very strong yarn possible to use on any type of seating 

- swivel, conference and cafe
• easy to clean
• total length: 260 cm - adjustable with a strap with a clasp
• dimensions of the printed element: 15 x 150 cm

SICHERHEITSBANDEROLE

Zur Kennzeichnung von Plätzen, die nicht besetzt werden dürfen. 
Produktbeschreibung:
• weiches, extrem strapazierfähiges Qualitätsmaterial
• dank Einstellmöglichkeit mittels solidem Gürtel mit Zugverschluss, 

geeignet für alle Arten von Sitzgelegenheiten – Drehstühle, 
Konferenzstühle und Caféstühle

• leicht zu reinigen
• Gesamtlänge: 260 cm - mittels Gürtel mit Zugverschluss einstellbar
• Abmessungen des bedruckten Bands: 15 x 150 cm

STAND

• to follow safety rules
• made of rigid, laminated paper
• dimensions: 11 x 22 cm

AUFSTELLER

• zur Kommunikation und Einhaltung von Sicherheitsregeln
• hergestellt aus beschichtetem, festem Papier
• Maße: 11 x 22 cm

STICKERS

• to follow safety rules
• easy to clean
• diameter: 20 cm

STICKER

• zur Kommunikation und Einhaltung von Sicherheitsregeln
• leicht zu reinigen
• Durchmesser: 20 cm

GRAPHIC DESIGN ON ACCESSORIES CAN BE ADAPTED TO INDIVIDUAL PROJECTS. 
DAS DESIGN KANN AN INDIVIDUELLE PROJEKTE ANGEPASST WERDEN.
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