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Tresenschutz
abhängbar

Beschreibung: technische Daten:

• Schutzscheibe aus Hart-PVC

• einfache Deckenanbringung durch 
Vorbohrungen

• für mehr Hygieneschutz an Kasse und 
Theke

Die Schutzscheibe aus PVC bietet liefert Ihnen einen 
Hygieneschutz an verschiedenen Einsatzbereichen. So 
können Waren weiterhin bei einer Einschränkung des 
persönlichen Kontakt ausgetauscht werden.

Einfach und effektiv anbringen
Spuckschutze oder Thekenaufsätze nehmen oft viel 
Fläche auf der Theke ein, die sonst ein wichtiger 
Bestandteil des Kauf- oder Beratungsprozesses ist. 
Vielleicht kann es sogar sein, dass so ein Thekenschutz 
ohne Haftsauger verrutscht und so den Schutz, den er 
bietet, negativ beeinflusst.

Mit einer Schutzscheibe verschwinden die oben 
aufgeführten Probleme. Durch die Deckenabhängung 
wird keine Fläche beschlagnahmt. Für die Anbringung des 
Schutzschildes aus PVC wird allein eine Decke und das 
entspreche Zubehör, wie Haken oder Seile vorausgesetzt. 
Die Doppelhaken oder Seile können durch vorgebohrte 
Löcher an dem Produkt kinderleicht befestigt werden.

So hängt die Scheibe in kürzester Zeit und die 
Abschirmung für Kasse oder Theke ist aktiv. Durch die 
Deckenbefestigung kann das PVC Schutzschild nicht 
verrutschen und stellt so einen langfristigen Schutz dar, 
der nicht beeinflusst wird.

Güter und Personen langhaltig 
schützen
Durch die stabile Befestigung des Schutzes können 
sowohl Waren, als auch Personen nachhaltig geschützt 
werden. Die Transparenz der Scheibe sorgt weiterhin für 
einen persönlichen Kontakt mit den Kunden und schafft 
Raum für eine fachgerechte Beratung, während der 
Hygieneschutz aufrecht gehalten wird.

Damit nicht beim Kauf oder beim Austausch von Papieren, 
Waren oder Zahlungsmitteln behndert wird, liefert die 
Schutzscheibe unten beliebig viel Platz. Sie entscheiden, 
wie tief Sie die Scheibe abhängen und wie viel Platz Sie 
für Durchreiche und Gästegeschäft halten möchten. 
Die Scheibe kann so je nach Dicke oder Höhe der 
durchzureichenden Gegenstände angepasst werden.

Die leichte Befestigung ermöglicht auch hier eine stetige 
Anpassung der Höhe der Aufhängung. So kann auch der 
Schutz für die Mitarbeiter immer neu definiert und an die 
jeweilige Situation angepasst werden.

Vetrauen im Ladenlokal schaffen
Durch den Einsatz von Schutzartikel für mehr Hygiene, 
schaffen Sie nicht nur Hygieneschutz für Personal und 
Kunden sonder sie schaffen auch Vertrauen. Durch ein 
gut platziertes Schutzschild aus PVC sorgen Sie für eine 
sichere Kaufatmosphäre und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Gerade in der momentanen Zeit möchten Kunden da 
kaufen, wo sie sich sicher fühlen. 

Die Scheibe fungiert als Spuckschutz oder Hustenschutz 
und reduziert den Austausch von Virusbakterien. So 
wird langfristig zur Eindämmung von Viruskrankheiten 
beigetragen.
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Material: Hart-PVC

Materialstärke: 0,5 mm

Farbe: glasklar

Breite: 1.189 mm

Höhe:  841 mm

Anzahl Bohrungen: 3

Durchmesser:  6 mm

QR für zusätzliche 
Informationen auf unserer 
Website scannen!


