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Der NS-GLSPROTECT140 ist ein

langlebiger 138-cm-Glasschirm, der

Abstandsschutz im Arbeitsbereich bietet -

gehärtetes, transparentes Glas, 100%

recycelbar

NewStar erweitert die kürzlich eingeführte NS-PROTECT-Linie um eine neue Serie: der

NS-GLSPROTECT. Wie die NS-PLXPROTECT-Produkte bieten die Modelle dieser

High-End-Serie eine intelligente Lösung für einen sichereren Arbeitsplatz in der neuen 1,5/

2-Meter-Gesellschaft.

Mit dem NS-GLSPROTECT kann der Arbeitsplatz dauerhaft und elegant von vorne und von

der Seite abgeschirmt werden, um zusätzliche Sicherheit und Distanz zu anderen zu

schaffen. Die Serie besteht aus 4 Modellen mit unterschiedlichen Größen;

NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 und

NS-GLSPROTECT160 für Schreibtische mit jeweils 1 m, 1,2 m, 1,4 m und 1,6 m. Alle

Modelle sind 65 cm hoch und 6 mm dick und bestehen aus Verbundglas und gehärtetem

Glas. Das gehärtete Glas verleiht den Schutzschirmen einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt.

Der transparente Film zwischen den beiden Glasschichten erhöht den Widerstand und sorgt

dafür, dass das Glas an Ort und Stelle bleibt und nicht zerspringt, sollte das Glas des

Schutzschirms im Extremfall brechen. Die NS-GLSPROTECT-Modelle können einfach mit

zwei Klemmen am Schreibtisch befestigt werden und bewegen sich daher mit dem

höhenverstellbaren Schreibtisch. Die Modelle können je nach Wunsch sowohl für die

Vorderseite als auch für die Seiten des Schreibtisches verwendet werden, um optimale

Sicherheit zu schaffen. Bei der Montage an der Seite eines durchschnittlichen

Schreibtisches ragt die Schutzscheibe über den Schreibtisch hinaus und bildet automatisch

eine Barriere zwischen dem Benutzer und jeder Person die sich neben dem Schreibtisch

befindet. Die NS-GLSPROTECT-Produkte sind zu 100% recycelbar, sehr

benutzerfreundlich, einfach zu installieren und leicht zu reinigen.

Der NS-GLSPROTECT140 ist 1,38 m breit und 65 cm hoch und eignet sich für Schreibtische

mit einer maximalen Dicke von 25 mm*. Der Schutzschirm besteht aus 6 mm Verbundglas

und gehärtetem Glas und hat abgerundete Ecken und Kanten für zusätzliche Sicherheit. Der

Schutzschirm kann einfach mit 2 Klemmen auf dem Schreibtisch installiert werden und bietet

TECHNISCHE DATEN

Breite

Farbe

Garantie

Höhe

Max. Bildschirmgröße

Max. Gewicht

Min. Bildschirmgröße

Min. Gewicht

Tiefe

Tischmontage

Typ

EAN code

138 cm

Transparent

5 Jahre

65 cm

0

0

0

0

0.6 cm

Klemme

Flach

8717371448370
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