
LEITPROFILE 
an Schutzplanken

Standard

Wir entschärfen Kurven . . .
NEU! Auf Wunsch mit Eindrehreflektor

Guide Profiles for guard rails

. . . mit geringstem Aufwand

. . . with minimum effort
Die Innovation zum Thema Verkehrssicherheit:
auffällig, leicht anzubringen und äußerst wirtschaftlich
An Innovation in Road Safety:
conspicuous, easy to install and very economical

hervorragende Nachtsichtbarkeit durch ECE 104 geprüfte mikroprismatische 
3M-Reflexfolie nach DIN 67520.

 
excellent night visibility using well-proven microprismatic 3M reflective foil
DIN 67520 and ECE 104 conform

tagsüber auffällig durch verschiedene Farben im Wechsel, z.B. rot und weiß
high daytime visibility using alternating & contrasting colors, e.g. red & white

verschiedene andere Farben wie gelb und schwarz ebenfalls lieferbar
various other colour combinations such as yellow or black are also available

einfachste Montage durch aufclipsen
simple “clip-on” installation

durch hohe Klemmwirkung geringste Verschiebbarkeit
minimal leteral displacement through a strong clamp effect

UV-, witterungs- und tausalzbeständiges Material
UV, weather and de-icing salt resistant material

unterhaltsarm
low maintenance

passend auf die Profile A+B in Deutschland und vielen anderen Ländern
available for A and B profiles as used in Germany and many other countries

NEU! Auf Wunsch auch mit Eindrehreflektor
NEW! With twist reflectors on request

mit Eindrehreflektor with twist reflector

Freigegeben durch die HFL 2008

www.maibach.com

Standard

. . . mit geringstem Aufwand

. . . with minimum effort

hervorragende Nachtsichtbarkeit durch ECE 104 geprüfte mikroprismatische 
3M-Reflexfolie nach DIN 67520.

 
excellent night visibility using well-proven microprismatic 3M reflective foil
DIN 67520 and ECE 104 conform

tagsüber auffällig durch verschiedene Farben im Wechsel, z.B. rot und weiß
high daytime visibility using alternating & contrasting colors, e.g. red & white

verschiedene andere Farben wie gelb und schwarz ebenfalls lieferbar
various other colour combinations such as yellow or black are also available

einfachste Montage durch aufclipsen
simple “clip-on” installation

durch hohe Klemmwirkung geringste Verschiebbarkeit
minimal leteral displacement through a strong clamp effect

UV-, witterungs- und tausalzbeständiges Material
UV, weather and de-icing salt resistant material

unterhaltsarm
low maintenance

passend auf die Profile A+B in Deutschland und vielen anderen Ländern
available for A and B profiles as used in Germany and many other countries

NEU! Auf Wunsch auch mit Eindrehreflektor
NEW! With twist reflectors on request

mit Eindrehreflektor with twist reflector

Freigegeben durch die HFL 2008

Die Innovation zum Thema Verkehrssicherheit:
auffällig, leicht anzubringen und äußerst wirtschaftlich
An Innovation in Road Safety:
conspicuous, easy to install and very economical

. . . mit geringstem Aufwand

. . . with minimum effort

Freigegeben durch die HFL 2008

MVMot 2007
Aufbauend auf dem „Merkblatt zur Verbesserung der Verkehrs-
sicherheit auf Motorradstrecken 2007“  (MVMot 2007) der FGSV 
sollen unsere Produkte wie Balisette, Leitprofile, Leitpfosten
sowie Anpralldämpfer verstärkt dazu beitragen, die Motorrad-
strecken sicherer zu machen.
On basis of the german leaflet „MVMot 2007“ for safer motorbike
routes, our soft bollards, guide profiles, delineators and impact atte-
nuators are chosen increasingly in order to increase motorbike safety.



Mehr sehen - mehr Sicherheit!
bei  und Tag Nacht
Better visibility - more safety day and night

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.

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

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

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.

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.

Die Halterung 
mit dem Dreh!

Turn me on!

Empfohlene Verbaumöglichkeiten Recommended sites

Jetzt neu! New!

Spezialfarben auf Wunsch / different colours upon request

Gefährliche Kurven / dangerous curves

Qualitätsmanagement
wir sind zertifiziert
Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO

9001:2008




