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Sicherheit ist eingebaut.
Ein Sicherheitszylinderschloss ist flächenbündig eingebaut und
schützt somit Ihre Schätze.

Security included
A security cylindrical lock is mounted area concisely and protects
your treasures.

Darauf bauen wir auf.
Die Unterkonstruktion von EXCEL Line T besteht aus einer stabilen
Trägerplatte mit seitlichen Wangen und einer umlaufenden 60 mm
hohen Verglasungszarge aus Leichtmetall. Die sichtbaren
Oberflächen sind tiefschwarz matt (RAL 9005) lackiert.

Rely on it
The EXCEL Line T case is made of a robust mounting plate with side
panels and a 60 mm high circumferential glazing frame connector of
light metal. The viewable surfaces are in standard RAL color 9005,
black matt, painted.

Gut aufgelegt.
Der Vitrinenboden ist mit einer 19 mm dicken Trägerplatte
ausgestattet. Wir bieten die Möglichkeit der Belegung mit
abwaschbarem Leinengewebe oder aber mit einer farbigen
Lackierung Ihrer Wahl. Das Standardmaß beträgt B x T x H = 120 x 60
x 90 cm. Natürlich sind Sondermaße ebenso selbstverständlich wie
die diversen Möglichkeiten des Unterbaus. Wählen Sie aus. Wir
liefern gerne Ihr Maß.

In good humor
The base of the display case has a 19 mm thick mounting plate. You
can choose between a washable linen fabrics cover and any colored
lacquering. The standard dimensions are W x D x H = 120 x 60 x 90
cm. Of course, special dimensions and different possibilities of the
case dimensions are available. Make your choice. We are pleased to
deliver custom-made finishing.

Die Variabilität kennt keine Grenzen.
Die Ganzglas-Tischvitrinen-Serie EXCEL Line T ist an Variabilität
unerreicht. Bitte beachten Sie hier insbesondere unsere Vielfalt an
Möglichkeiten für verschiedene Unterbau-Konstruktionen. Auch hier
bieten wir unser über Jahre bewährtes Floatglas an. In 8 mm Dicke,
an allen Kanten geschliffen und poliert bildet es den Rahmen für
diese klassische Tischvitrine.

Unlimited variability
The All Glass Table Display Case Series EXCEL Line T is the most
variable one. Please keep in mind the different possibilities of case
varieties we are offering. Also with this model, we offer our in years
approved float-glass.
8 mm thick float-glass with smoothed and polished edges, presents
the frame for this classic table display case.

Sesam öffne Dich.
Der gesamte Glaskorpus lässt sich mittels Gasdruckfedern bequem
öffnen und schliessen. Die Drehpunkte sind verdeckt liegend
angeordnet.

Open, Sesame, open!
This case, completely made of glass, offers a comfortable opening
and closing due to pneumatic stings. The pivotal points are blindly
arranged.
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Ganzglas-Tischvitrine mit 4 Tischbeinen
Table Case with 4 legs

Ganzglas-Tischvitrine mit flächenbündigem Sockelunterbau
Table Case with full base

Ganzglas-Tischvitrine mit zurückspringendem Sockelunterbau
Table Case with retracted base plinth

Ganzglas-Tischvitrine mit seitlichen Wangen
Table Case with 2 full sides

Abmessungen / dimensions

Standardmaß

1200 x 600 x 900 mm

standard dimension

Variable Maße

Gesamthöhe
Breite
Tiefe
Höhe Glashaube
Korpushöhe/Sockelhöhe

500 - 1200 mm
400 - 1800 mm
400 - 1800 mm
150 - 600 mm
400 - 1000 mm

total height
width
depth
glass cover height
base height

Verglasung / glazing

Standard: Floatglas

standard: float glass

Varianten/ Alternatives

Verbundsicherheitsglas (VSG)
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
entfärbtes Glas
entspiegeltes Glas

laminated safety glass
one slice safety glass
discolored glass
antireflective glass

Ausstattungen / equipments

Standard: Dekoboden mit textiler Bespannung

standard: bottom with textile character

weitere: / more:

Dekoboden aus Holzwerkstoff RAL lackiert
Glasboden aus Milchglas unterleuchtet
Schloß verdeckt einbaubar nur

bottom in Wood material RAL color painted
illuminated frosted glass bottom
blind lock

Beleuchtungsarten / lighting

Faseroptische Beleuchtung
Schwanenhalsleuchte
LED- Lichtrohr

fiber optics lighting
flexible light tubes
light box with LED-lights

Öffnungsarten / opening

Standard: Glashaube mit Gasdruckfeder

standard: piston hinged glass hood

weitere: / more:

elektrisches Hubsystem

lift system

Sonderausstattungen / specials

Teilklimatisierung/ PRO SORB Kassetten
Alarmsicherung
Echtholz furnierter Sockel/Korpus
Unterbaukorpus als Depotschrank

climate control
alarm technology
Genuine wood veneer base
Under construction with storage space
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