KLAPPSCHILD
Foldable traffic sign

Zur sekundenschnellen Kennzeichnung von kurzfristigen und temporären Arbeits- und Gefahrenstellen
Temporary indication of roadwork or hazards – installed in seconds
Auch unabhängig vom Leitpfosten montierbar
Examples of other adaptors
Bodenanker zur
Befestigung auf
freier Strecke
Spike for
mounting in soil

Rohrschelle zur
Befestigung an
Rohrpfosten
Pipe clamp for
mounting in tube

Adapter zur
Befestigung auf
verschiedenen
Schutzplankenpfosten
Adaptor for
various types of
guardrails
Auf Grund des Spezialkunststoffes besonders leicht,
jedoch stabil
Sekundenschnell ohne weitere Hilfsmittel am Leitpfosten
angebracht (alternativ: weitere Befestigungselemente
unabhängig vom Leitpfosten auf Wunsch lieferbar)
Warntafeln: retroreflektierende Folie RA2, Aufbau C
(mikroprismatisch) nach DIN 67520 und DIN 6171,
Teil 1 Ausgabe 2003
Klappschild-Schild: 3M Diamond Grade, Reflexfolie
Serie 4090, Typ 3, Aufbau C
Lieferung von individuellen Warntafeln (Ölspur, Unfall, etc.),
die mittels Magnet am Schild angebracht werden
Weiteres Zubehör auf Wunsch erhältlich
(Tasche zum Transport, alternative Befestigungselemente)

Lightweight, very robust special synthetic
Attached in seconds to delineator (adaptors for any
delineator type and for many other devices available)
Magnetic display: reflective foil RA2/C (microprismatic)
DIN 67520 and DIN 6171, part 1 edition 2003
Foldable traffic sign: 3M Diamond Grade,
reflective foil 4090 series, type 3/C
Magnetic displays with individual text
in any language available
Further accessories: Protection cover for sign
an displays, optional fixations

Gerne führen wir Ihnen das Produkt
persönlich vor.
Contact us for an individual product presentation

KLAPPSCHILD
Foldable traffic sign

Wir bieten weiteres Zubehör auf Kundenwunsch gerne an!
Further accessories

Hochwertige Schutzhülle
für Klappschild
Quality protection cover

Aufbewahrungstasche zur Aufbewahrung von 3 Warntafeln
Aufschrift:
Warntafeln für Klappschild
Storage bag for 3 magnetic displays

Klappschild auch für weitere
Leitpfostentypen verfügbar,
wie z. B. aus Österreich
Adaptors are available for
different types of delineators
(picture shows Austrian example)

Siehe auch unser Verbauvideo auf www.maibach.com
Also view our installation video at www.maibach.com

Auf den Warntafeln sind alle
Texte möglich
– auch in anderen Sprachen –
fragen Sie uns an!
Magnetic displays are available
with any text and in any language

