
Rohr-Clip auf bestehenden Rohr-
pfosten einstecken, Verlängerung
aufsetzen und mit einem Dreh
festmachen oder wieder lösen.

Es war noch nie so einfach Ver-
kehrszeichenpfosten zu verlängern.

Sicher, schnell und wirtschaftlich!

Insert Post-clip into existing tube,
add second tube and tighten bolt.

The easiest way of extending traffic
sign posts.

Safe, fast and economic.

Einfachst verdrehsicher zu
montieren und jederzeit wieder
demontierbar – Ideal für vor-
übergehende Beschilderung
z.B. bei Umleitungen oder
Festlichkeiten

Keine störenden außenlieg-
enden Teile.

Rohrschellen können unge-
hindert angebracht werden.

Vorhandene Schilder müssen
nicht abmontiert werden.

Unfallbeschädigte Pfosten
können zur Herstellung
passender Verlängerungs-
zuschnitte wiederverwendet
werden.

Erspart mühevolles
Auswechseln von zu kurzen
eingebauten Aufstellvorricht-
ungen – Aufbruch und Wieder-
herstellung der Gehwegbeläge
entfallen.

Eine Lagerhaltung von
überlangen Rohrpfosten ist nicht
mehr erforderlich – Vorrätige
Standardlängen können nach
Bedarf verlängert werden.

Easy attachment and
detachment - very practical for
temporary signalisation.

No disturbing parts at the
outside of the tube.

Easy attachment of plates.

Existing signs need not to be
removed.

Extension tubes can made very
economical out of damaged
posts (e.g. after accidents).

No work on road surface
necessary.

Standard posts can be extended
to any individual size. Storage of
special sizes is no longer
necessary.

Für Rohrdurchmesser 60 mm
und 76 mm. Sondergrößen auf
Anfrage. Stahl, feuerverzinkt.

Available for 60 mm and 76 mm
diameter. Other dimensions
upon request. Galvanized steel.

Insert
Post-clip

Add the
extension

tube

...and
tighten

bolt
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Hervorragend geeignet für die Nachrüstung am
bestehenden Schilderpfosten:

Für Radwegsbeschilderung und/oder Umleitungsbeschilderung

POST-CLIP

ROHR-CLIP Die innenliegende Rohrverbindung

The inside tube connector
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Statik - Zusammenfassung für Rohr-Clip Ø 60 mm
Statics - Summary for post-Clip Ø 60 mm

Statik - Zusammenfassung für Rohr-Clip Ø 76 mm
Statics - Summary for post-Clip Ø 76 mm

Verlängerung bis 1,10 m zulässig
Allowed extension max. 1,10 m

Verlängerung bis 1,50 m zulässig
Allowed extension max. 1,50 m

Verlängerung bis 0,65 m zulässig
Allowed extension max. 0,65 m

Verlängerung bis 0,83 m zulässig
Allowed extension max. 0,83 m
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POST-CLIP

ROHR-CLIP Die innenliegende Rohrverbindung

The inside tube connector
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