Signalständer „Panther“
Beim Panther-Signalständer handelt es sich um
einen hochwertigen Aluständer, welcher durch
den CEVI-Verkehrsdienst Murgenthal speziell
für die mobile Signalisation entwickelt wurde.
Der Panther-Ständer ist leicht und platzsparend
und wurde so konzipiert, dass er ohne zusätzliche Bohrlöcher für sämtliche Signaltafeln im
Normalformat verwendet werden kann. Ob
Umleitungswegweiser, Fahrverbote, Parkplatzoder Baustellentafeln; alle Signalformate können
mit den sechs höhenverstellbaren Kunststoffhaltern rasch und schonend befestigt werden.
Sogar die Doppelbelegung mit zwei Signalen –
z.B. mit einem Fahrverbot und einem Umleitungswegweiser – ist ohne zusätzliches Material in der
Standartausführung möglich!
Der massive Ständer wird in einer BehindertenWerkstatt aus eloxierten Aluminiumprofilen
(30 x 30 mm), rostfreien Schrauben und
witterungsbeständigen Signalhaltern aus
schlagfestem PE-Kunststoff hergestellt. Auf
dem oben angebrachten Zapfen kann zusätzlich
eine Standart-Blitzlampe montiert werden.
Der Panther-Ständer eignet sich zudem auch als
idealer Halter für Absperrbänder oder - mit
einer Zusatzvorrichtung versehen - als Flip-Chart
Ständer mit einem Post-it Grosspapierblock.
Durch das Lösen von 3 Schnellspannhebeln kann
der Signalständer rasch zusammengeklappt werden und findet dann kompakt in einem 125 mm
Kunststoffrohr platz. Die Höhe des Ständers beträgt 1540 mm, das Gewicht liegt bei rund 5 kg.
Damit der Signalständer auch bei Nacht gut sichtbar ist, sind an allen 3 Aluprofilen je 3 Reflexstreifen angebracht, welche gleichzeitig als optischer Höhenindex für die Tafelhalter dienen. Drei
ausziehbare, 20 cm lange Erdspiesse sorgen zudem
für einen sicheren Stand auf jedem Untergrund.
Ob bei der Polizei, bei der Feuerwehr oder im
Dienste einer Sicherheitsfirma: die neuen PantherStänder eignen sich optimal für eine rasche und
standsichere Signalisation.
Tipp: Dank seiner Höhe eignet sich dieser Signalständer auch speziell zum Aufstellen entlang
von Strassenrändern mit hohem Graswuchs.
Durch die 3 ausziehbaren Erdspiesse kann der
Panther-Ständer zudem auch auf unebenem
Terrain problemlos und sicher aufgestellt werden.
Kosten pro Signalständer:

Fr. 320.-

- Flip-Chart Vorrichtung 70 x 50 cm Fr. 50.- Transportrohr PE grau 150 x 14 cm Fr. 48.Infos unter:

www.cevi-verkehrsdienst.ch

