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Das Stecksystem nach Maß ...
A made-to-measure plug-in-system ...

Handlaufsysteme von
STRUKTURMETALL sind hochwertige Produkte, die durch
ihre Verarbeitung, Stabilität und
Maßhaltigkeit seit Jahrzehnten
überzeugen.

Handrail-Systems made by
STRUKTURMETALL are high
quality products.
Because of their manufacture,
stability and exactness they
convince since decades.

... für den Handlauf nach Kundenwunsch
... for the handrail of almost all customer requirements
Die besondere Konstruktion, die
Vielzahl von Formen und Werkstoffen lassen beinahe unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten zu.

The special construction, the
variety of designs and materials
have almost unlimited forms
and designs.

Edelstahl in verschiedenen Oberflächen
Edelstahl
in ver
schiedefinishes
nen Oberflächen
Stainless steel
in different
Stainless steel in different finishes

geschliffen

satinated/brushed
satinated/brushed

poliert

polished

poliert

polished

spiegelpoliert in
Yachtqualität

mirror polished in
yacht quality

geschliffen

titaniumbeschichtet
poliert oder hairline
titaniumbeschichtet
poliert oder hairline

titanium coated
polished/hairline
titanium coated
polished/hairline

pulverbeschichtet in RAL-Farben
pulverbeschichtet
in RAL-Farben

powder coated in RAL-colours
powder coated
in RAL-colours

2

Holz geschliffen und lackiert
Holz
Timbergeschliffen
grinded andund
clearlackiert
lack coated
Timber grinded and clear lack coated

Buche natur - natural beech

Eiche - oak

Ahorn - maple

Mahagoni - mahogany

Weitere Hölzer erhalten Sie auf Anfrage.
Other types of timber on request

Sie haben die Wahl: steckbar oder geschweißt
... ßaM hcan metsyskcetS saD
You have the choice: plug in or welded ... metsys-ni-gulp erusaem-ot-edam A
SM-100
und SM-500
steckbar

SM-100
und SM-500
plug in

SM-200, SM-600
und SM-900
Verbindung
mit Spannhülse

SM-200, SM-600
und SM-900
connection with
plug in system

SM-300
geschweißt

SM-300
welded

SM-400
yb edageschweißt
m smetsyS-liardnaH
hgih era LLATEMRUTKURTS
.stcudorp ytilauq
SM-400
,erutcafunam welded
rieht fo esuaceB
yeht ssentcaxe dna ytilibats
.sedaced ecnis ecnivnoc

nov emetsysfualdnaH
-hcoh dnis LLATEMRUTKURTS
hcrud eid ,etkudorP egitrew
dnu tätilibatS ,gnutiebrareV erhi
netnhezrhaJ ties tiekgitlahßaM
.neguezrebü

hcsnuwnednuK hcan fualdnaH ned rüf ...
stnemeriuqer remotsuc lla tsomla fo liardnah eht rof ...
Die Module: steckbar und variabel
eid ,noitkurtsnoK erednoseb eiD
eht ,noitcurtsnoc laiceps ehT
The modules: plug in and variable
-kreW dnu nemroF nov lhazleiV
slairetam dna sngised fo yteirav
Endstütze
Gerade, mit Hülse, seitlich
geschlossen.
Der Abschluß
treiam
kcaHand
l dnulauf.
neffilhcseg zloH
detaoc kcal raelc dna dednirg rebmiT
end support
straight, with fixing,
one side closed.
The final of the handrail.

smrof detimilnu tsomla evah
.sngised dna
Endstück
Gebogen, mit Hülse.
Die Abschlußvariante.

nehcälfrebO nenedeihcsrev ni lhatsledE
end support curved
sehsinif tnereffid ni leets sselniatS
final of the handrail with
fixing point.

dehsurb/detanitas

Mittelstütze
Das Zwischenelement bei
langen Handläufen.

Hülsenbogen
Für Handlaufverbindungen
über Eck.

central support
as intermediate
breakpoint for
long handrails.

bushing bend
for handrailconnections
dehscorner
ilop
in the

kao - ehEndstück
ciE
hceeb larutan - rutan ehcuB
Mit Sonderhalter A 001.
Die bewährte Lösung
bei außergewöhnlichen
elpam - nrohA
ynagoha
m - inogahaM
Einbauverhältnissen.

end support
with special fixing A 001,
devided.
.egasolution
rfnA fua eiSfor
netlahre rezlöH eretieW
The
tseuqer no rebmit fo sepyt rehtO
difficult assemblings.

-ebnu ehanieb nessal neffots
-hcilgömsgnutlatseG etznerg
.uz netiek

neffilhcseg

treilop

Halteflansch
Bei besonderen
detaoc muinatit
Montageansprüchen.

tethcihcsebmuinatit
enilriah redo treilop

enilriah/dehsilop

flange
for special assemblings

sruoloc-LAR ni detaoc redwop

nebraF-LAR ni tethcihcsebrevlup
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Das Handlaufprogramm
The handrail program
SM-300

SM-300 Edelstahl-Handlauf
- geschweißt
- nach CAD-Zeichnung
- nach Kundenwunsch

SM-300 stainless-steel-handrail
-welded
-with CAD
-according to your request

Handlaufrohr Ø 20, Ø 25,
Ø 30, Ø 35, Ø 40, Ø 44 mm.

handrail tube Ø 20, Ø 25,
Ø 30, Ø 35, Ø 40, Ø 44 mm.

Die verschiedenen Anwendungsbeispiele für unseren SM-300
Different examples how to use our SM-300

ail

Ø 27

60

M8

DIN 914 M 5 x 6

10
2
20
60

programm
gram
schichtet oder hairline titanium-beschichtet.

anium-coated or hairline titanum-coated.

SM-400

handrail solution in a

SM-400

teel satinated,
atcabin
request
stainless steel stainless-steel-handrail
glass
or panorama
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Ø 27

aple, oak, mahogany. Other timber
4 and

DIN 914 M 5 x 6

SM-400 stainless-steel-handrail wall protection
dimension: 60 x 20 mm
M8

geschweißt
Timber and wall fastening – designs -see
page 2 for detailed description.
Handlauf-Lösung in
Abmessung:
60 x 20 mm
Glaspanoramakabine

SM-400 Edelstahl-Handlauf/Rammschutz
Abmessung: 60 x 20 mm

60

SM-330
Holz-Handlauf
ur, Ahorn, Eiche,
Mahagoni.
SM-400
Holz- und Abstandhalter – Ausführungen
ﬁnden Sie auf Seite 2.
e.
eschliffen, auf Wunsch Edelstahl poliert/ Edelstahl-Handlauf/
Rammschutz
wooden
handrail
beschichtetSM-330
oder hairline
titanium-

Finish

Oberfläche

Stainless steel satinated (basic ﬁnish)
Stainless steel polished
Stainless steel polished titanium-coated
Hairline titanium-coated
Mirror polished in yacht quality

Edelstahl geschliffen (Grundausführung)
Edelstahl poliert
Edelstahl poliert titanium-beschichtet
Hairline titanium-beschichtet
Spiegelpoliert in Yachtqualität

Das Handlaufprogramm
The handrail program
SM-100
SM-500

SM-200
SM-600
SM-900

SM-100
Edelstahl-Handlauf
Handlaufrohr Ø 40 mm
Befestigungselemente Ø 44 mm

SM-500
Edelstahl-Handlauf
Handlaufrohr Ø 36 mm
Befestigungselemente Ø 40 mm

SM-200
Edelstahl-Handlauf
Handlaufrohr Ø 44 mm
Befestigungselement Ø 44 mm

SM-600
Edelstahl-Handlauf
Handlaufrohr Ø 40 mm
Befestigungselement Ø 40 mm

SM-100
Stainless-steel-handrail
handrail tube Ø40 mm
support Ø 44 mm

SM-500
Stainless-steel-handrail
handrail tube Ø 36 mm
support Ø 40 mm

SM-200
Stainless-steel-handrail
handrail tube Ø 44 mm
support Ø 44 mm

SM-600
Stainless-steel-handrail
handrail tube Ø 40 mm
support Ø 40 mm

SM-900
Edelstahl-Handlauf
Handlaufrohr Ø 30 mm
Befestigungselement Ø 30 mm

SM-900
Stainless-steel-handrail
handrail tube Ø 30 mm
support Ø 30 mm

1

Grundausführung Edelstahl geschliffen, auf Wunsch Edelstahl poliert/Edelstahl poliert titanium-beschichtet oder hairline titanium-beschichtet.
Basic finish stainless steel satinated, at request stainless steel polished, stainless steel polished titanium-coated or hairline titanum-coated.

\

\
\
Handlaufrohr
\
handrail-tube

Hülsenbogen
bushing bend

1

Handlaufrohr
handrail-tube

\

Endstück
gebogen
end support
curved

Mittelstütze
central
support

\
Endstück
gerade
end
support

Hülsenbogen
bushing bend
Spannhülse
connecting
system

SM-100
SM-100
SM-500
SM-500

Mittelstütze
central
support

Spannhülse
connecting
system

Spannhülse
connecting
system

SM-200
SM-200
SM-600
SM-600
SM-900
SM-900
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Finish

Oberfläche

Stainless steel satinated (basic ﬁnish)
Stainless steel polished
Stainless steel polished titanium-coated
Hairline titanium-coated
Mirror polished in yacht quality

Edelstahl geschliffen (Grundausführung)
Edelstahl poliert
Edelstahl poliert titanium-beschichtet
Hairline titanium-beschichtet
Spiegelpoliert in Yachtqualität

SM-110 SM-110

SM-610 SM-610

SM-110
SM-110
Edelstahl-Holz-Handlauf
Edelstahl-Holz-Handlauf
HandlaufholzHandlaufholz
Ø 40 mm
Ø 40 mm
Edelstahl-Befestigungselemente
Edelstahl-Befestigungselemente
Ø 44 mm
Ø 44 mm

SM-610
SM-610
Edelstahl-Holz-Handlauf
Edelstahl-Holz-Handlauf
HandlaufholzHandlaufholz
Ø 40 mm
Ø 40 mm
Edelstahl-Befestigungselemente
Edelstahl-Befestigungselemente
Ø 40 mm
Ø 40 mm

SM-110 SM-110
Stainless steelStainless steeltimber-handrail
timber-handrail
timber Ø 40 mm
timber Ø 40 mm
stainless steelstainless
support steel
Ø 44support
mm Ø 44 mm

SM-610 SM-610
Stainless steelStainless steeltimber-handrail
timber-handrail
timber Ø 40 mm
timber Ø 40 mm
stainless steelstainless
support steel
Ø 40support
mm Ø 40 mm
Finish

Oberfläche

Beech natural
Buche natur
Maple
Ahorn
Oak
Eiche Edelstahl
usführung Edelstahl
Ausführung
geschliffen,
Edelstahlauf
geschliffen,
Wunsch
auf Wunsch
poliert/Edelstahl
Edelstahl poliert/Edelstahl
poliert titanium-beschichtet
poliert titanium-beschichtet
oder hairline
oder
titanium-beschichtet.
hairline titanium-beschichtet.
inish stainless
Finish
steelstainless
satinated,
steel
at satinated,
request
stainless
at request
steelstainless
polished,
steel
stainless
polished,
steelstainless
polishedsteel
titanium-coated
polished titanium-coated
or hairline
titanum-coated.
or hairline titanum-coated.
Mahogany
Mahagoni
Holz: Buche natur,
Holz: Buche
Ahorn,natur,
Eiche,Ahorn,
Mahagoni.
Eiche,Weitere
Mahagoni.
Hölzer
Weitere
auf Anfrage.
Hölzer auf Anfrage.
Other timber and materials on demand
Weitere
Hölzer
auf Anfrage
imber: beech
Timber:
natural,
beech
maple,
natural,
oak, mahogany.
maple,
oak,Other
mahogany.
timber
Other
and materials
timber and
on materials
demand. on demand.

Hülsenbogen
bushing bend

Hülsenbogen
Mittelstütze
bushing bend
central
support

Mittelstütze
central
support

Endstück
gebogen
end support
curved

Endstück
gebogen
end support
curved

Endstück
gerade
end
support

Endstück
gerade
end
support

SM-110

SM-110

SM-110

SM-610

SM-610
SM-610

Handlaufholz Handlaufholz
timber handrail timber handrail

Handlaufholz Handlaufholz
timber handrail timber handrail

Hülsenbogen
bushing bend

Mittelstütze
Hülsenbogen
central
bushing bend
support
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Mittelstütze
central
support

LED-Handläufe
LED-Handrails
Innovative Kombination Die Handläufe mit Beleuchtung.

Innovative Combination –
Handrails with Lighting

LED - Edelstahlhandläufe vereinen sich optimal mit ihrer Umgebung
und sind eine stilvolle Erweiterung zu herkömmlichen Handläufen.

Stainless steel LED handrails integrate optimally into their
surroundings and are a classy extension to conventional handrails.

Im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Anschlussmöglichkeiten
über Aufzugsystem oder gesondert mit Netzteil.

Suitable for indoor and outdoor area. Possibility to connect
with elevator system or separate with power unit.

Proﬁtieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung. Sie erhalten
maßgeschneiderte Spitzenqualität gepaart mit modernster LED - Technik

Beneﬁt from our many years of experience. We offer customized
top quality paired with the latest LED technology.

Mit gebogenen Enden
With round end

Mit geraden Enden
With straight end

Mit runden Eckbefestigungen
für Erweiterungen
With round corner ﬁxation
for extensions

SM-LED Handlauf

SM-LED Handlauf

Anwendung: Aufzugbau, Geländerbau

Application: Construction of elevators
Construction of railings

1

Oberfläche: Grundausführung Edelstahl geschliffen
auf Wunsch Edelstahl poliert, Edelstahl poliert titanium beschichtet, hairline titanium - beschichtet, oder pulverbeschichtet nach RAL-Farben.

\

\
Handlaufrohr: Ø 35 mm
\
Netzteil: IP 67, 24V, 60W
Leistung: 9,6 W/Meter\

1

\

\

Energieefﬁzienz abhängig von der Farbe des LED-Strips

Finish: Stainless steel satinated, at request stainless steel
polished, stainless steel polished titanium-coated, hairline
titanium coated or powder coated RAL-color
Handrail tube: Ø 35 mm
Power unit: IP 67, 24V, 60W
Output: 9,6 W/Meter
Energy efﬁciency depends on colour of LED-strip

Abmessungen Netzteil: 163 x 43 x 32 mm (L x B x H )

Dimensions power unit: 163 x 43 x 32 mm (L x W x H )

LED-Strip: Neutral weiß, warm weiß und verschiedene Farben auf Anfrage

LED-Strip: White, warm white and other colours on request

7
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Die Montage in der Aufzugkabine
The installation in the cabin

age e
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Einfache Montage von der
Innen- oder Außenseite der
Kabine.
Von der klassischen Aufzugkabine mit Edelstahlverkleidung
bis zur modernen Glaskabine STRUKTURMETALL-Handlaufsysteme sind bei allen Varianten
einfach und schnell montiert.

A 001

B 001

B 002

B 003

Simple installation from
the inside or outside of the
cabin.
From the classical stainless
steel panels cladded cabin till
the modern panorama / glass
cabin.
STRUKTURMETALL HandrailSystems will be easily and safely
installed within all the variaties.
Einbaubeispiele ...
Examples for the installations ...

... von der Kabinenaußenseite ... from the outside of the cabin

...mit Flansch ...with flange

... von der Kabineninnenseite ... from the inside of the cabin

... mit Schiebestoß ... with the plug in system

8

Die Befestigungsvarianten
The different possibilities of attachment
Die besondere Konstruktion der
Halterungen macht den Einbau
auch in schwierigen
Montagesituationen leicht.
Schon in der Planungsphase
bekommen Sie von
STRUKTURMETALL Unterstützung
für eine optimale Kabinenausstattung.
Wir konstruieren mit moderner
CAD-Technik bis ins Detail.
Qualifizierte Mitarbeiter fertigen
die Handläufe mit großer handwerklicher Sorgfalt exakt nach
Zeichnung.

The special construction of the
supports will facilate the installation, even in difficult situations.
Even from the beginning
of planing you get from
STRUKTURMETALL, every
support for your cabin setup.
With modern CAD our
construction is very detailed.
Qualified workers are fabricating the handrails with a high
quality workmanship exactly like
your design.

Befestigung „Standard“
Standard attachment
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Typ A 001 Type A 001

1

Typ B 002 Type B 002

\
\
\
\

1

\
\

Typ B 003 Type B 003

Weitere Befestigungsmöglichkeiten
auf unserer Homepage.
Other mounting options on our homepage.

for glasscabins
- in 90° ankle
- or curved
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Unsere Edelstahl – Klappsitze
Our stainless steel drop seats
Complies with ﬁre protection regulation norm
High load limit
Safety related construction
Space saving and attractive
Hygienic and easy to clean

Erfüllen Brandschutzbestimmungen
Hohe Belastungsgrenze
Sicherheitsgerechte Ausführung
Platz sparend und dabei optisch ansprechend
Hygienisch und leicht zu reinigen

EDELSTAHL-KLAPPSITZ SM-700
Der Edelstahlklappsitz kann mit leichtem Druck
in eine bequeme Sitzposition geklappt werden.
Nach Gebrauch wird der Klappsitz über ein
Federsystem in der senkrechten Ruhestellung ﬁxiert.

The stainless steel drop seat can be moved into
a comfortable seating position with little pressure.
After use, a spring system fixes the folding seat
in a vertical position.

Abmessungen
Sitzﬂäche: 390 x 400 mm
Aussenmaße: 436 x 420 mm

Dimensions
Seating dimension: 390 x 400 mm
External dimension: 436 x 420 mm

Werkstoffe
1.4301

Oberfläche
geschliffen

Material
AISI 304

Finish
satinated

TÜV Rheinland geprüft nach DIN EN 12727:2001-02
Tested by TÜV Rheinland in accordance to DIN EN 12727:2001-02

VERSENKBARER EDELSTAHL-KLAPPSITZ SM-710
Der versenkbare Klappsitz ist ideal zum Einbau
in Aufzügen geeignet und überall, wo ein hervorstehendes Bauteil nicht möglich ist.

The insertable drop seat will be used in lift cars
or wherever nothing can protrude.

Befestigung des Sitzes:
Auf der Rückseite des Gehäuses sind 12 Gewindebolzen (M6x32 max.) angebracht, um eine
sichere und stabile Verankerung in der Wand
sicherzustellen. Vorderseitig sind die Bolzen nicht
sichtbar. Der Edelstahl-Klappsitz kann mit leichtem Druck in eine bequeme Sitzposition gebracht
werden. Die Sitzﬂäche wird in der Ruhestellung
durch Federkraft senkrecht gehalten.
Eine rückseitige Montage muss möglich sein.

Fixing of the seat:
At the back of the frame are ﬁxed 12 threaded
bolts (M6 x 32 max.). They are not visible from
the front side. Fixing the frame is only possible
from the outside of the lift car.
The stainless steel drop seat can be tilted into a
comfortable seat position by means of a slight
pressure. After usage it can easily be ﬁxed in a
vertical resting position due to its spring system.
A limitation prevents the seat from striking the
wall of the elevator cabin.

Abmessungen
Sitzﬂäche: 390 x 400 mm
Außenmaße: 544 x 524 mm

Dimensions
Seating dimension: 390 x 400 mm
External dimension: 544 x 524 mm

Werkstoffe
1.4301
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Oberfläche
geschliffen,
auf Wunsch poliert

Material
AISI 304

Finish
satinated,
polished on demand

Elevator cabins with ﬁre protection regulations
Hospitals
Shopping centres
Retirement and special care homes

Aufzugskabine mit Brandschutzvorschriften
Krankenhäuser
Einkaufszentren
Senioren- und Pﬂegeheime

EDELSTAHL-KLAPPSITZ SM-720 mit Polster und SM-730

SM-720
1.4301
Imitation leather black (Standard)

ard)

Leather, Linen, Square, Rhomb,
Austenit und SM-5WL,
stainless steel satinated,
stainless steel Mirror No. 8

el-

526 x 523 x 83 mm

SM-730
1.4301
Leather, Linen, Square, Rhomb,
Austenit und SM-5WL,
stainless steel satinated,
stainless steel Mirror No. 8

el-

526 x 523 x 62 mm

on request
Design

Wie auch beim SM-710 bieten unsere Modelle
SM-720 und SM-730 die Möglichkeit, plan in
die Wand eingebaut zu werden. Hervorstehende
Teile werden somit vermieden.
Zusätzlich stehen bei diesen Modellen unterschiedliche Oberﬂächen-Designs zur Auswahl,
damit sich die Klappsitze optisch noch besser
in die umliegende Umgebung einfügen.
Das Modell SM-720 ist obendrein mit einem
bequemen Sitzpolster ausgestattet.

As with the SM-710, our SM-720 and SM-730
models can be mounted into the wall ﬂatly,
avoiding protruding components. In addition,
both models are available in various surface
signs to provide an optimal visual integration
of the seats into their surroundings. The SM-720
model is furnished with a comfortable seat
cushion.

Abmessungen
Sitzﬂäche: 393 x 348 mm
Außenmaße: 526 x 523 mm
Tiefe SM-720: 83 mm | Tiefe SM-730: 62 mm

Dimensions
Seating dimension: 393 x 348 mm
External dimension: 526 x 523 mm
Depth SM-720: 83 mm | Depth SM-730: 62 mm

Werkstoffe
1.4301

Material
AISI 304

Oberfläche
Leder, Leinen, Karo, Raute, Austenit und SM-5WL,
geschliffen oder spiegelpoliert

Finish
Leather, Linen, Square, Rhomb, Austenit and SM5WL, satinated, polished on demand

Tabelle — SM-720 und SM-730

on request

Ausführung
1

1

2

3

3

5

N
N

ated

EXKLUSIV
EXCLUSIVE
geschliffen /satinated
4

/ patterned

Oberfläche
Finish

BASIS struktur
BASIS Spiegel
geschliffen / satinated
dessiniert / textured
Spiegel /
mirror polished

EDITION geschliffen
geschliffen / satinated

EXKLUSIV struktur
EXKLUSIV Spiegel
geschliffen / satinated

dessiniert / textured
Spiegel /
mirror polished

dessiniert / textured
Spiegel /
mirror polished

Rückwand / back wall (1)
Rahmen / Frame (2)

dessiniert / patterned

Spiegel / MirrorRahmeninnenseite

/
frame inner surface (3)

gel / Mirror

n

Application

Einsatzgebiete

Vorderseite des hochgeklappten Sitzes /
front side of the seat (4)
Sitzgehäuse / casing (5)
Weitere Ausführungen auf Anfrage
EXKLUSIV Struktur
EXCLUSIVE structure
EXKLUSIV Spiegel
EXCLUSIVE Mirror

bach . GERMANY
www.strukturmetall.de
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STRUKTURMETALL GmbH & Co. KG
Moosbachstraße 22
D-74626 Bretzfeld-Schwabbach
Phone: +49 (0) 7946 - 9250-0
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E-Mail: info@strukturmetall.de
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Technische Details

technical details

Edelstahl-Klappsitz SM-715

Abmessungen
Sitzfläche: 427 x 425 mm
Außenmaße: 460 x 424 mm

Dimensions
Seat area: 427 x 425 mm
Overall dimensions: 460 x 424 mm

Durch den integrierten Anschlag
hat der Sitz keinerlei Quetsch- und
Scherstellen. Der Sitz hat einen
neuen patentierten Dämpfer. Das
heißt, die Sitzfläche wird beim
Hochfahren in die Ruhestellung
gedämpft.
Die Sitzfläche ist mit Kunstleder
- Polsterung erhältlich. Die Unterseite der Sitzfläche kann wahlweise auch mit Strukturblech
ausgeführt werden.

Polster
Kunstleder schwarz, auf Wunsch
mehrfarbig und in schwerentflammbarer Qualität

Upholstery
Black artificial leather, and
multi-coloured on request and
in flame-retardant quality

Werkstoffe
1.4301

Materials
1.4301

Oberfläche
Standardausführung geschliffen.
Auf Anfrage in Leder, Leinen,
Karo, Raute, Austenit, 5WL und
spiegelpoliert erhältlich.

Surface
Standard design satinated.
Leather, Linen, Square, Rhomb,
Austenit, 5WL, polished on
demand.

mit patentiertem Dämpfer

Einsatzgebiete
• Aufzugskabine mit Brandschutzvorschriften
• Krankenhäuser
• Einkaufscentren
• Senioren- und Pflegeheime

Due to the integrated touch, the
seat has no pinching or cutting
points. The seat has a new patented cushion. That is, the seat
surface is cushioned when it is
raised into the rest position.
The seat is available with synthetic leather upholstery. The
underside of the seat surface
can also optionally be fitted
with textured plates.
Applications
• Elevator cabins with fire
protection regulations
• Hospitals
• Shopping centres
• Senior citizens‘ home
and nursing homes
STRUKTURMETALL GmbH & Co. KG
Moosbachstraße 22
D-74626 Bretzfeld-Schwabbach

Phone: +49 (0) 7946 - 9250-0
Fax: +49 (0) 7946 - 9250-50

E-Mail: info@strukturmetall.de
www.strukturmetall.de

