Display Showcase Paternoster
Setzen Sie Ihre hochwertigen Exponate in Szene!
Auf den 16 rotierenden Tablaren des Paternoster präsentieren sich die exklusiven Ausstellungsstücke in Bewegung und
zeigen sich von allen Seiten. So findet jedes einzelne Stück
die gebührende Beachtung – auf Augenhöhe!
Die Geschwindigkeit der Rotation ist stufenlos einstellbar,
sowie umkehrbar. Die Exponate werden von 4 Seiten mittels
Diodenleisten in den Ecken optimal beleuchtet.

Weitere technische Daten und Wartung
› 16 Tablare, jeweils mit 7 kg beladbar
› Tablare in Gleitlagern gelagert und mit schwarzer
Gummiregeneratmatte belegt
› Stoppt automatisch beim Öffnen der Türen
› Schmierungsfreie Edelstahl-Kunststoff-Rollenketten

Der staubdichte Paternoster bietet von beiden Seiten einen
hervorragenden Blick auf die Gegenstände. Er kann über
2 Glasschiebetüren von der Rückseite aus bestückt werden.
Die Vitrine ist hochwertig gefertigt aus ESG Glas 6 mm,
eloxiertem Aluminium E6EV1, optional mit Carbon Einlagen
an den Seitenteilen.
Ein bürstenloser Getriebemotor (24 Volt, Gleichstrom mit
Magnetbremse) sorgt für besonders geräuscharme Laufruhe.
Mittels 6 Gelenkrollen kann der Paternoster jederzeit verschoben werden, die Standposition ist fixierbar.

› Kettenspannung auf jeder Seite separat justierbar
› Die Lieferung erfolgt fertig aufgebaut in einer Holzkiste
zum Herausrollen.
› Nutzbarer Raum pro Tablar LxBxT: 1200 x 180 x 130 mm
› Maße LxBxT: 1910 x 1360 x 390 mm (730 mm Footprint)
› Anschlußspannung: 220/110 Volt
› Anschlußkabel 5 Meter enthalten, ECE Steckanschluß
› CE-Kennzeichnung
› Optional: Seitenteile in Ihren Farben!
› Designed & Made in Germany

Provide a vibrant setting your ﬁrst-class exhibits!
Further technical data and maintenance

Your exclusive exhibits are presented in motion on the
16 revolving shelves of the paternoster and are displayed
from all sides. Every single item thus receives proper
attention – at eye level!

› 16 shelves, each can be loaded with 7 kg
› Shelves supported in sliding bearings and equipped
with black reclaimed rubber mat

You can continuously adjust the rotation speed or reverse
it. Diode strips installed in the corners ideally spotlight your
exhibits from 4 sides.

› Stops automatically when the doors are opened
› Lubrication-free stainless steel /plastic roller chains

The dust-proof paternoster offers an excellent view of the
objects from both sides. You can easily place the exhibits by
opening the 2 glass sliding doors on the rear side.

› Chain tension individually adjustable on each side
› Delivered fully assembled in a wooden box to be
rolled out easily

The high-quality display showcase is made of 6 mm toughened safety glass, anodized E6EV1 aluminium, and can optionally be equipped with carbon inserts at the side panels.
A brushless gear motor (24 volts, DC with magnetic brake)
ensures extraordinary noiseless and smooth operation.
The showcase can be moved at any time due to the 6 swiveling wheels; the position can also be locked.

› Usable space per shelf, LxWxD: 1200 x 180 x 130 mm
› Showcase dimension, LxWxD:
1910 x 1360 x 390 mm (730 mm footprint)
› Supply voltage: 220/110 volts
› 5 m connector cable included, ECE plug connection
› CE marking
› Optionally: side panels in customized colors!
› Designed & made in Germany
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