
MINI-KLAPPBAKEN

Können nach jedem Überfahren wieder leicht aufgerichtet werden!

Neu - mit Achse im Bakenoberteil

Leicht und platzsparend zu transportieren.
easy and space-saving transport

New - delineator reinforced with swivel pin

Can be easily lifted after each knock-down

mit Federmechanismus
Fold-down delineator with spring mechanism

www.maibach.com

Lieferbar in praktischen Aufbewahrungsboxen.
available with practical storage boxes

Für kurzfristige Absicherung von
Arbeitsstellen im Straßenverkehr.

Für viele Einsatzzwecke schnell und
einfach aufzustellen.

for short-term roadwork sections

quick and easy installation for many purposes

für 6 Stück

für 28 Stück



Qualitätsmanagement

Wir sind zertifiziert
Regelmäßige freiwillige

Überwachung nach

ISO 9001:2008

www.maibach.com

MAIBACH VuL GmbH
Bannholzstraße 4
D-73037 Göppingen Voralb
Telefon: +49 7161 / 99 76 0
Telefax: +49 7161 / 99 76 44
e-Mail: maibach@maibach.de

MAIBACH SuL GmbH
Straße des Friedens 10
D-01454 Radeberg
Telefon: +49 35 28 / 44 22 03
Telefax: +49 35 28 / 44 57 01
e-Mail: info@maibach-sul.de

MAIBACH VuS GmbH
Am Bahnhof 7
D-46342 Velen
Telefon: +49 28 63 / 38 18 71
Telefax: +49 28 63 / 38 18 73
e-Mail: info@maibach-vus.de

MINI-KLAPPBAKEN
mit Federmechanismus
Fold-down delineator with spring mechanism

Technische Daten
Fuß                  Baken-Oberteil
Länge: 600 mm 755 mm
Breite: 250 mm 190 mm (unten) 190 mm (oben, zylindrisch)

130 mm (oben, konisch)
Dicke: 80 mm
Gewicht: 7 kg 1,2 kg (zylindrisch) 1,0 kg (konisch)
Farbe: gelb oder
orange andere
auf Anfrage.

Technical details
Foot base     Delineator
Length: 600 mm     755 mm
Width: 250 mm 190 mm (bottom) 190 mm (top, cylindric)

130 mm (top, conical)
Thickn.: 80 mm
Weight: 7 kg 1,2 kg (cylindric) 1,0 kg (conical)
Colour: yellow or
orange other
colours upon
request.

Der Klappbaken-Fuß ist aus Recycling-Kunststoff hergestellt. Die

eingelassenen Griffmulden ermöglichen ein leichtes Transportieren.

Der innenliegende robuste Klappmechanismus ist weitestgehend

gegen Beschädigungen beim Überfahren gesichert. Das Oberteil aus

HDPE schützt durch den versenkten Rand die Bakenfolie und hat

oben einen praktischen Haltegriff sowie unten eine zusätzlicheAchse.

Foot base made of recycled material. Easy transportation thanks to the inserted grip. The robust folding mechanism is

secured against drive-over damages to the greatest possible extend. The delineator is made of HDPE and protects the

foil by the projecting border. The bottom of the delineator is reinforced by a swivel pin to ensure maximum stability.

schwarz, beklebt mit rot/weißer reflektie-
render Folie Typ RA 2, Aufbau B (Typ 2)
nach EN 12899-1 einseitig oder
beidseitig. Auch in Pfeilform lieferbar.

black, one side or both side with
reflective foil RA2/B, according to EN
12899-1. Foil also available with arrow
design.

konisch                   zylindrisch

25 mm (medium)

25 mm (im Mittel)


