Werbe-Fahrradständer

Sichere und platzsparende
zweiseitige Radeinstellung.

Schnelle und sichere
Anschließ-Möglichkeiten.

Praktisch leicht zu bewegen
durch seitliche Laufrollen.

Durch Verschraubung leicht
austauschbare Werbefläche.

Secure and space-saving
parking on two sides.

Quick and secure locking
possibilities.

Easy to move by means
of side-mounted castors.

Advertising area screwed on,
this making it easy to change.

Werbe-Fahrradständer
Ihr Service am Kunden. Der Zweiradparkplatz mit Ihrer
Werbeaussage sorgt für einen sicheren Stand der
geparkten Fahrräder.

A service to your customer. The bicycle stand that gives
parked bikes security as well as showing off your
advertising.

Stabile Konstruktion aus farbbeschichtetem Stahlrohr.

Robust construction made from colour coated tubular steel.

Standfest durch breiten Grundrahmen.

Stability through wide framework.

Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung.

Corrosion-proof and long-lived thanks to galvanising.

Zweiseitige Radeinstellung, 4 Einstellplätze.

Two-sided bicycle parking, 4 spaces.

Einstellbügel für Reifenbreiten bis 57 mm
(auch für Mountain-Bikes geeignet).
Praktisch leicht zu bewegen durch seitliche Laufrollen.

Hoops designed for bicycle tyre width of up to 57 mm
(also suitable for Mountain bikes).
Easy to move by means of side-mounted castors.

Stellraumtiefe ca. 3.200 mm bei zweiseitiger Radeinstellung.

Parking space depth approx. 3.200 mm with double sided
parking.

Farbbeschichtet in RAL 3000 feuerrot
oder RAL 9010 reinweiß.

Colour coated in RAL 3000 flame red
or RAL 9010 pure white.

Optional Lackierung RAL nach Wahl.

Optional coating in a RAL colour of your choice.

Werbefläche aus Alu-Verbundplatte, weiß (934 x 250 mm),
für Ihren Werbeauftritt inklusive.

Advertising area on a aluminium sandwich plate,
white (934 x 250 mm) included.

Zerlegte Lieferung, inkl. Schrauben und Montageanleitung.

Flat packed delivery incl. fixings and assembly instructions.

Versand in recycelbarer Verpackung.

Packaging recyclable.

Zweiseitige Radeinstellung, 90° Two-sided parking, 90°
Verzinkt und
farbbeschichtet
RAL 3000 feuerrot
Galvanised and
colour coated
RAL 3000 flame red

Art.-Nr.
Item No.
Preis€
Price€

105200047

Verzinkt und
farbbeschichtet
RAL 9010 reinweiß
Galvanised and
colour coated
RAL 9010 pure white

Art.-Nr.
Item No.
Preis€
Price€

105200048

Verzinkt und
farbbeschichtet
RAL nach Wahl
Galvanised and
colour coated
RAL on request

Art.-Nr.
Item No.
Preis€
Price€

105200046

269.-

269.-

296.-

Zubehör Accessories
Mehrfarbiger laminierter Digitaldruck zweiseitig, gemäß druckfähiger Datei
Multi coloured and laminated digital print, two-sided with the supply of an appropriate printable file.

Art.-Nr.
Item No.
Preis€
Price€

700000316

89.20.-

