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Die gesamte Verglasung besteht aus Floatglas. Sämtliche Glasteile 

haben eine Dicke von einheitlich 8 mm. Blickschatten oder ähnliche 

Probleme sind nahezu ausgeschlossen, da sämtliche Kanten 

geschliffen und poliert sind. Diese Vitrine wird vorzugsweise als  

Flachvitrine für Urkunden, Dokumente oder Gemälde eingesetzt.  

 

Sesam öffne Dich. 

Der gesamte Glaskorpus ist aushängbar und auf Wunsch drehbar 

oder klappbar. Dank der verdeckt liegenden Scharniere konzentriert 

sich der Blick auf Ihr Ausstellungsstück. Somit ist der klaren Optik 

ausgiebig gedient. Sie sehen, der Verwendungsvielfalt sind keine  

Grenzen gesetzt. 

 

Das lassen wir aussen vor. 
Die Produktlinie EXCEL Line W besticht durch besondere 

Staubdichtigkeit. So sind extrem staubempfindliche 

Ausstellungsstücke hierin bestens aufgehoben. Die Konstruktion 

ermöglicht darüber hinaus eine exakte  

Klimatisierung. 

 

Das Ganze ist natürlich gesichert. 

Weil Sicherheit für uns nicht nur ein Wort ist, haben wir sie auch in 

dieser Serie in die Tat umgesetzt. Präzise Sicherheits-

zylinderschlösser, die flächen-bündig eingebaut sind, runden diese 

durchdachte Konstruktion ab. 

 

Darauf können Sie bauen. 
Die Unterkonstruktion besteht aus einer konstruktiven Rückwand mit 

Einhänge-Falzleisten für die Wandmontage. Die Dekowand ist mit 

Leinengewebe belegt oder auch lackiert lieferbar. 

The complete glazing is made of float-glass. All glass plates have a 

thickness of uniformly 8 mm. Umbrages or similar reflections are 

nearly impossible, due to smoothed and polished edges. These 

displays are preferentially used as flat display cases for certificates, 

documents or paintings.  

 

Open, Sesame, open! 

The complete glass case can be unhinged, on request, even revolving 

or hinged available. Due to its blind clips, the view is only 

concentrated on the exhibit. A clear optic is amply provided. The 

variety of usage is unlimited. 

 

 

Laid-out 
The product line EXCEL Line W impresses due to its special dust proof 

characteristic. Extremely dust-sensitive exhibits are perfectly stored 

in this display. The construction facilitates moreover a proper climate 

control. 

 

Secure existence 

Security is not just a word for us; therefore, we implemented it in 

this series. Precise security cylindrical locks, which are area concisely 

mounted, complete this sophisticated construction. 

 

 

Rely on it 
The case is made of a constructive rear panel with slatwall clips to 

attach the wall-mounted holder to the slatwall. The front side of the 

rear panel serves as the decorative side, covered with linen fabrics or 

lacquered available. 
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Wandhängevitrine 

Wall Case 

Ganzglas Wandhaube Öffnungsmöglichkeit abheben 

Wall "Hood" Case 

 

  
Ganzglas Wandhaube Öffnungsmöglichkeit drehen 

vertically hinged opening system 

Ganzglas Wandhaube Öffnungsmöglichkeit klappen 

horizontally hinged opening system 

 

Abmessungen / dimensions 

 
Variable Maße 

 

Standardmaß 

 

Gesamthöhe 

Breite 

Tiefe 

800 x 200 x 1200 mm 

 

400 - 1800 mm 

400 - 2000 mm 

150 -   400 mm 

standard dimension 

 

total height 

width 

depth 

 

Verglasung / glazing 

 
Varianten/ Alternatives 

Standard: Floatglas 

 

Verbundsicherheitsglas (VSG) 

Einscheibensicherheitsglas (ESG) 

entfärbtes Glas 

entspiegeltes Glas 

standard: float glass 

 

laminated safety glass 

one slice safety glass 

discolored glass 

antireflective glass 

 

Ausstattungen / equipments 

 

 

weitere: / more: 

Standard:  

Korpusinnenteil aus Holzwerkstoff RAL lackiert 

 

Rückwand mit Dekostoff bespannt 

standard:  

bottom in Wood material RAL color painted 

 

back plane with textile character  

 

Beleuchtungsarten / lighting 

 

 

weitere: / more: 

Standard: integrierter Lichtkasten, Höhe 110mm, 

Leuchtstoffröhren mit Parabol-Lichtraster 

 

Einbau NV-Halogen oder LED- Strahler 

Faseroptische Beleuchtung 

 

standard: lightcase with fluorescent lamps  

 

 

lightcase with LED-lights 

fibre optic light 

Öffnungsarten / opening 

 

weitere: / more: 

Standard: Glashaube zum abheben 

 

Glashaube zum Klappen mit Gasdruckfeder  

Glashaube zum Aufdrehen 

standard: glass cover removable 

 

gas-pressure springs 

 

 

Sonderausstattungen / specials Teilklimatisierung/ PRO SORB Kassetten 

Alarmsicherung 

Echtholz furnierter Sockel/Korpus 

climate control 

alarm technology 

wood veneer base 

 


