
CIRCLE. HALLEN MIT SYSTEM
standardisiert. wirtschaftlich. flexibel.

circle NüTzLICHES zubEHöR
füR uNSERE SCHNELLbAuHALLEN uNd -CoNTAINER

werkseitig aufgebrachte Beschichtung auf 
der Dachunterseite

dünner, saugfähiger, nicht brennbarer Belag

auf Basis von Perlite (vulkanisches Gestein 
und einer Acryl-emulsion)

2K-PUr-lack-5742  
(zweikomponentiger Polyurethan-lack)

in vielen rAl-classic-Farbtönen erhältlich

hergestellt aus rutschfestem Aluminium-
Duettblech

Flächentraglast: 250 kg

Größe: 840 x 1.400 mm

geeignet für 1-flügelige und 2-flügelige Tür

nachrüstbare Sicherungsstange aus Voll-
material

inklusive Diskusschloss und zwei Schlüsseln

für 1-flügelige und 2-flügelige Tür erhältlich

AnTikondens-
beschichTung

AUSSenlAcKierUnG

AUFFAhrrAmPe

diebsTAhl-
VerrieGelUnG

180° schwenkbare lampe

3 m-Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker

4 x 230 V Steckdose an der lampenunterseite

ein-/Aus-Schalter

20 W-energiesparlampe

Das elektropaket kann über die containerwand 
gehangen werden.

Durch vier magnete an der rückseite kann  
das elektropaket an die isolierpaneele bzw. 
hallenwand angeheftet werden.

elekTropAkeT
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einhängbare, verzinkte Stahlleiste

mit 5 Greifern für Spaten, Schaufel, Besen 
usw.

Greifer dürfen mit jeweils max. 10 kg belastet 
werden

einhängbare, verzinkte Stahlleiste

mit 5 haken für Kleidung, Kopfbedeckungen 
usw.

haken dürfen mit jeweils max. 10 kg belastet 
werden

spendet helligkeit ohne Stromanschluss

16 mm dicke Doppelstegplatten aus  
Polycarbonat

Brandschutzklasse nach Din 4102-1:B1

europäische baustoffklassifizierung

hohe lichtdurchlässigkeit bei den
Größen: 1 x 2 m bzw. 2 x 2 m

weißes Kunststoff-Schiebefenster

Blendläden aus verzinktem Stahlblech

mit innenliegender Verriegelung

Größe 760 x 850 mm

spendet helligkeit ohne Stromanschluss

verzinkter Stahlrahmen mit feststehender 
Drahtglasscheibe

Drahtglasdicke: 7 mm

Größe: 1.000 x 800 mm

geräTeleisTe

kleiderhAkenleisTe

lichTfeld im dAch

schiebefensTer

lichTfeld in der WAnd

nachrüstbares Sicherrungssystem

inklusive Diskusschloss und zwei Schlüsseln

für 1-flügelige und 2-flügelige Tür erhältlich

einbruchschuTz
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