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NEU! Auf Wunsch mit Eindrehreflektor
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www.maibach.com

Mehr sehen - mehr Sicherheit!
bei Tag und Nacht

Better visibility - more safety day and night
Jetzt neu!

New!

Auf Wunsch liefern wir Ihnen unsere bewährten
Leitprofile zusätzlich mit unserem neuen
Eindrehreflektor - im Verbund noch effektiver in
Bezug auf Klemmwirkung des Leitprofils an der
Schutzplanke und der Nachtsichtbarkeit.

Our proven guide profiles are now also available
with additional twist reflectors. Together, they
increase as well the adhesion of the guide profile
as the night visibility.

Die Halterung
mit dem Dreh!

Einsetzen - 90°
Drehung - fertig!
Schneller geht’s nicht,
in Sekunden und
ganz ohne Werkzeug!

Turn me on!

Insert - turn 90° ready!
There is no faster way.
Ready in seconds,
without tools!

Empfohlene Verbaumöglichkeiten

Aus logistischen Gründen haben nur die weißen
Leitprofile Ausstanzungen für den
Eindrehreflektor, der in weiß aber auch in rot eingebaut
werden kann. Die Folie fällt weg. Das
rote Leitprofil ohne Ausstanzung ist nach wie vor mit
der bewährten 3M-Folie ausgestattet.

lfarben

Spezia

Qualitätsmanagement
wir sind zertifiziert
Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO
9001:2008
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Recommended sites

For reasons of logistics, only white guide profiles have
perforations for twist-on reflectors. Perforated white
guide profiles have no reflective foil. Red guide profiles
are equipped with the proven 3M foil. Twist-on
reflectors are available in white and red.
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