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ABSTURZSICHERUNG
Geprüft gemäß TL-Absperrschranken

SAFETY FENCE
certifi ed according to German norm TL 97 for safety fendes

geprüft gemäß TL-Absperrschranken 97
 certifi ed according to German norm TL 97
 for safety fences

leichte und schnelle Handhabung
 easy and fast to handle

sicherer Stand dank schwerer Fußplatten
 heavy foot base, safe stand

Schranke und Tastleiste mit refl ektierender
 Folie ausgestattet
 refl ective foil at top and bottom

mit integrierter Lampenleiste
 with integrated bar for signal light
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Absturzsicherung,
Maße (L x H x B) 2.115 x 1.115 x 50 mm,
Gewicht ca. 16,5 kg
 safety fence,
 Size (L x H x W) 2.115 x 1.115 x 50 mm,
 weight:16,5 kg

aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff (HDPE)
 made of UV-resistant HDPE

mit Folie Typ RA1/A 
(auf Wunsch auch Typ RA2/B lieferbar)
 with foil type RA1/A (upon request also
 available with type RA2/B)

Standardfarbe weiß oder grau 
(andere Farben auf Anfrage)
 standard colour white or grey
 (other colours on demand)

Überwurfbügel aus bruchsicherem Kunststoff
 Shawl strap, made of break-proof synthetic
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ABSTURZSICHERUNG
Geprüft gemäß TL-Absperrschranken

SAFETY FENCE
certifi ed according to German norm TL 97 for safety fendes

Schnelle und einfache
Verbindung mit
Überwurfbügel
easy and fast connection
with latches

BASt-geprüfte Signalleuchte mit LED-Technik
für einseitige oder doppelseitige Sicherung
 LED signal light, BASt-tested, for one or double-sided use
besonders stabil und bruchsicher
 very stable, break-proof
Farbe: rot oder gelb, Gewicht: ca. 1,26 kg
 colours: red or yellow, weight 1,26 kg
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Lager und Transportgestell
für 20 Stück Absturzsicherungen, verzinkt,
Gewicht: ca 46 kg
Maße: (L x H x B) 1.150 x 2.050 x 1.230 mm
 storage and transport device for 20 fences,
 galvanized, weight: 46 kg
 Size: (L x H x W) 1.150 x 2.050 x 1.230 mm
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TL-Fußplatte aus Kunststoffrecycling, Typ K1 
 TL foot base made of recycling material, type K1
2 Tragegriffe
 2 handles
bruchsicher und stapelbar
 break-proof, stackable
besonders standsicher und rutschfest
 very safe stand, non-slip
beständig gegen Öl, Salz und Frost
 resistant to oil, alt, frost
Einstecktaschen 3 Stk. 40x40 mm, 2 Stk. 60x60 mm
für Schaftrohr, Bauzaun oder Schrankenzaun
Plattenhöhe: 120mm, Maße: 800x400mm, Gewicht: ca.28kg
 openings 3 pcs. 40 x 40mm, 2 pcs. 60 x 60mm,
 for tubes or fences, height 100 mm, 
 dimensions: 800 x 400 mm, weight 28 kg
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