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city identity
 

Die besondere Identität einer stadt mit exklusi-
vem urbanem mobiliar zu unterstützen, ist seit 
jeher unser vorrangiges ziel. Im sinne einer „city 
Identity“ fertigen wir im Design aufeinander ab-
gestimmte möblierungssysteme. funktionale Ele-
mente einer Design-familie ermöglichen ein ein-
heitliches harmonisches stadtbild. 

keine Stadt ist wie 
die andere.

Jede stadt hat ihre eigene architektur und ver-
kehrsführung, ihre grün- und Erholungszonen, 
ihre geschäfte, ihre Kultur und ihre Wohnberei-
che. Jede stadt hat ihren eigenen charakter, ihr 
flair und ihren eigenen charme. Diese Identi-
tät ist spürbar. sie vermittelt den bewohnern und 
besuchern einer stadt ein einzigartiges lebens-
gefühl. 

Jede stadt hat ihre Identität.
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Partner des Planers − 
Kreativität umsetzen

Lösungen entwickeln
gemeinsam mit Ihnen entwi-
ckeln wir lösungen für urba-
ne möblierungselemente. Wir 
setzen Ihre kreativen Ideen in 
reale Produkte um. so entsteht 
Ihr eigenes Design, auf Wunsch 
auch mit lizenzunterstützung. 

Planer unterstützen
Wir sind ein ambitionierter 
Partner für Planer und archi-
tekten bei der gestaltung des 
öffentlichen Raumes.

bei der Erstellung von urbanen 
Konzepten unterstützen wir sie 
gerne beratend bei der aus- 
 

wahl der geeignetsten Produk-
te hinsichtlich funktion und 
material. Das macht unsere 
besondere Kompetenz aus.

B e r a t u n g s h o t l i n e  
02373/9797-0

„Der Architekt übt die schönste Tätigkeit der 
Welt aus.  Denn auf diesem kleinen Plane-
ten, auf dem bereits alles entdeckt worden 
ist, ist das Entwerfen noch eines der großen 
möglichen Abenteuer.“

Renzo Piano
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„Die Kraft steckt in der Qualität.“

friedrich Nietzsche

Qualität und verantwortung

Soziale verantwortung  
Made in Germany: Wir 
entwickeln und produzieren in 
Deutschland, übrigens bereits 
in der vierten generation. als 
mittelständischer familienbe-
trieb beliefern und unterstützen 
wir Kommunen, architekten 
und Planer in ganz Deutsch-

land. Dank unserer langjähri-
ger vertriebspartner finden sie 
Qualitätsprodukte von Prünte 
in vielen europäischen städten. 

Der Umwelt verpflichtet
Wir bevorzugen hochwertige, 
recyclebare Werkstoffe und 
schnell nachwachsende Roh- 
stoffe. für unseren  alumi-
niumguss verwenden wir in 
der Regel  legierungen aus  
sekundäraluminium, das um-
weltschonend aus aluminium-
reststoffen gewonnen wird.
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Exklusive Produkte aus der modernen 
manufaktur

„Wo echte Konstruktion auf echte Inhalte trifft, entstehen echte Werke...“

mies van der Rohe
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Manufaktur kombiniert 
mit moderner Technologie
Wir verbinden die solide hand-
werkliche Qualität mit zeit-
gemäßer kostensparender 
industrieller fertigung. so nut-
zen wir je nach Erfordernis 
auch 2D- und 3D- laser sowie 
Plasma- und Wasserstrahltechnik.

Die Kombination aus moderns-
ten fertigungverfahren und tra-
ditionellem handwerk macht 
ein Produkt aus dem hause 
Prünte immer zu einer wert-
haltigen Investition.

Das richtige Material
stahl, rostfreier Edelstahl, 
cortenstahl oder aluminium: 
Jedes material bietet besonde-
re vorzüge. als langjähriger 
stahl- und Edelstahlspezialist 
kennen wir die gesamte band-
breite und beraten sie individuell.

mit exzellentem fachwissen 
und stetig optimierten verfah-
renstechniken wird ein Prünte 
Produkt immer zu einer  
„echten“ lösung.
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Douglasie ist eine eingebür-
gerte Nadelholzart. mäßig 
schwindend, gutes stehver-
mögen. Das holz besitzt gute 
festigkeitseigenschaften, die 
denen der Kiefer überlegen 
sind, es ist weich, grobfaserig, 
zäh und nach Dauerhaftigkeits-
klasse (EN 350-2 Klasse 3-4 
„mäßig dauerhaft“). Nachträg-
licher harzaustritt bei stärkerer 
Erwärmung möglich. mäßig 
beständig gegen Pilzbefall.

PaghOlz ist hochverdichte-
tes Kunstharzpressholz. Es ent-
steht, wenn viele sehr dünne 
kunstharzgetränkte furniere 
unter hitze und Druck extrem 
verpresst werden.
strapazierfähig und altersbe-
ständig und somit ein material, 
das nach Jahren in Wind und 
Wetter kaum altert und eine 
hohe verschleißfestigkeit auf-
weist. 
Es entsteht ausschließlich aus 
dem holz der heimischen Rot-
buche, die durch sorgsame 
aufforstung nachhaltig gesi-
chert ist.

Das fsc®-zertifikat steht für 
holzarten, die nachweisbar 
aus verantwortungsvoll bewirt-
schafteten Wäldern stammen .
Wir verwenden ausschließ-
lich fsc®-hartholz der Dauer-
haftigkeitsklasse 1 (EN 350-2 
Klasse 1 „sehr dauerhaft“).
Unsere Produkte des fsc®-
hartholzes werden mit un-
behandelter Oberfläche 
ausgeliefert. auf Wunsch kön-
nen wir selbstverständlich auch 
eine lasur oder lackierung an-
bieten.

Douglasie fsc® hartholzPaghOlz

hOlzaRTEN

Die förderung einer umweltfreundlichen, sozialförderlichen 
und ökonomisch tragfähigen bewirtschaftung von Wäldern - 
das ist die mission des forest stewardship council® (fsc®) 
- Weltweit. Der Kauf fsc®-zertifizierter Produkte reduziert die zer-
störung der globalen Waldressourcen. Neben ökologischen Erfor-
dernissen für einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren 
Wäldern, wird bei der zertifizierung nach fsc®-standards vor 
allem auch Wert auf die sozialen und  ökonomischen vorausset-
zungen zum Wohle heutiger und zukünftiger generationen gelegt.
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ästethik, funktionalität und  
langlebigkeit haben nichtros-
tenden Edelstahl in den letzten 
Jahren zu einem bevorzugten 
Werkstoff von Planern und ar-
chitekten werden lassen. alle 
Prünte Edelstahl -Produkte wer-
den mit einer geschliffenen 
Oberfläche (Korn 240) verse-
hen. 
mit weiteren Oberflächenaus-
führungen, wie Elektropolitur 
und glasperlenstrahlen unter-
stützen wir auch besondere 
Projekte.

Der tradtionelle Konstruktions-
werkstoff stahl bietet vielseitige 
gestaltungsmöglichkeiten und 
ein hervorragendes Preis-
leistungsverhältnis. 
alle Prünte stahl -Produkte sind 
vollbad- feuerverzinkt, grun-
diert und werden mit einer  
hochwertigen Polyesterpulver-
beschichtung versehen. 

außergewöhnliche freiräume 
verlangen nach passendem 
stadtmobiliar. Individuelle for-
men mit kleinsten Details, klas-
sisch oder modern, in einen 
architektonischen gesamt-
zusammenhang zu integ-
rieren, dies ermöglicht der 
moderne aluminiumguss. Der 
Recycling -Werkstoff alumini-
um (wir verwenden die wit- 
terungsbeständige legierung 
alsi12) fließt in nahezu jede 
erdenkliche form und verleiht 
Ihren Ideen eine gestalt. 

Edelstahl stahl aluminium

maTERIal

cortenstahl
sowohl die charakteristi-
sche Optik als auch die be-
sonderen Eigenschaften 
machen cortenstahl zum 
absoluten Trendwerkstoff.
Unter der sichtbaren Rostschicht 
bildet sich eine dichte sperr-
schicht, die das bauteil vor Kor-
rosion schützt und somit eine 
hohe langlebigkeit garantiert.
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Po
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EDElsTahlPOllER
schlichte Eleganz

ästethik, funktionalität und  
langlebigkeit haben nichtros-
tenden Edelstahl in den letzten 
Jahren zu einem bevorzugten 
Werkstoff von Planern und ar-
chitekten werden lassen. alle 
Prünte Edelstahl -Produkte wer-
den mit einer geschliffenen 
Oberfläche (Korn 240) verse-
hen. 

Das dezente schliffbild erzeugt 
die in der heutigen architektur  
zumeist gewünschte zurückhal-
tende matte Optik. mit weite-
ren Oberflächenausführungen 
wie Elektropolitur und glas-
perlenstrahlen unterstützen wir 
auch besondere Projekte.
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Der Poller Diamant schlägt mit seiner unauf-
dringlichen zeitlosen form eine brücke zwischen 
modernen und klassischen stilelementen. Er glie-
dert sich hervorragend in jedes stadtbild ein.

DIamaNT

Diamant 76  ø 76 mm H. ü. E. 900 mm

Detail Pollerkopf Diamant 90

Diamant 90plus ø 90 mm H. ü. E. 900 mm

Korn 240 geschliffen / farbton Db 703 

Diamant 90  ø 90 mm H. ü. E. 900 mm

mit Reflektorring EmR 90
und sockelring ESR 90
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OPal

OPaL 90

OPaL 90 plus2
Polierte Kappe / farbton Db 703 

Po
lle

r

bezeichnung ø/ mm h. ü. E./ mm
OPaL 60 60 900

OPaL 76 76 900

OPaL 90 90 900

OPaL 102 102 900

OPaL 115 115 900

OPaL 140 140 900
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SaPhiR

SaPhiR LED 
mit lED leuchtmittel im Pollerkopf

Detail SaPhiR
mit Wappen / logo

versorgungspoller SaPhiR 250v

saPhIR

Der Poller SaPhiR besticht durch seine Einfach-
heit. minimalismus in reinster form. Ein Poller, 
der absolut reduziert auf das Wesentliche eine 
schlichte Eleganz ausstrahlt. 

serie SaPhiR mit manuell versenkbarem SaPhiR-
140 vRm 

bezeichnung ø/ mm h. ü. E./ mm
SaPhiR 60 60 900

SaPhiR 76 76 900

SaPhiR 90 90 900

SaPhiR 102 102 900

SaPhiR 115 115 900

SaPhiR 140 140 900
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PhOENIX lIfT

auf basis des Pollers SaPhiR wurde der halb-
automatisch versenkbare Poller PhOEnix 
Lift entwickelt, der die Eleganz des 
SaPhiR mit der vielseitig einsetzbaren funkti-
onalität eines versenkbaren Pollers verbindet. 
Die halbautomatik ermöglicht einen einfachen 
Einbau, da keine versorgungsleitungen ver-
legt werden müssen. Ein nachträglicher Ein-
bau bzw. der Einbau in aufwendig gepfla-
sterten flächen ist somit problemlos möglich.

Po
lle

rPhOENIX TWIsT

Der Poller PhOEnix tWiSt ist besonders geeig-
net für anspruchsvolle Untergründe, wie z. b. 
marmor, metall oder beton. 
mit einer Einbautiefe von nur 35 mm bietet er 
in vielen fällen eine notwendige speziallösung.
als absturzsicherung an Treppen oder zur si-
cherung von Parkplätzen- das einfache he-
rausnehmen dank des neuartigen Exzenter 
Dreh-Klemm-verschlusses ermöglicht einen um-
fassenden Einsatz.
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tOPaS 100 h 100 mm H. ü. E. 950 mm tOPaS 70 h 70 mm H. ü. E. 950 mm

TOPas 100 TOPas 70
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SELEct 76 hk  ø 76 mm H. ü. E. 900 mm

halbkugelkopf

SELEct 76 kg  ø 76 mm H. ü. E. 900 mm

Kugelkopf

Der Poller Rubin setzt akzente durch die zu-
rückhaltende aber doch außergewöhnliche 
form des massiven Pollerkopfes

Rubin 90  ø 90 mm H. ü. E. 900 mm

Detail Pollerkopf Rubin 90

Po
lle

rsElEcT RUbIN
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sTahlPOllER
Traditioneller Konstruktionswerkstoff

Die heutigen anforderungen 
an städte, Planer und archi-
tekten sind äußerst vielfältig. 
so sollen möglichst unverwech-
selbare stadtlandschaften mit 
entsprechendem ausstattungs-
mobiliar entwickelt werden. 
Der traditionelle Konstruktions-
werkstoff stahl bietet hierbei 

vielseitige gestaltungsmöglich-
keiten und ein hervorragendes 
Preis - leistungsverhältnis. alle 
Prünte stahl -Produkte sind voll-
bad-feuerverzinkt und grundiert 
und werden mit einer hochwer-
tigen Polyesterpulverbeschich-
tung versehen. 
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aTRIUm

atRium
h 80 x 94 mm H. ü. E. 950 mm

atRium geländer
(Abb. o.)

Die serie atrium in ihrer außergewöhn-
lichen, geradlinigen form bildet eine 
stimmige Produktfamilie, die rein aus der 
geometrischen form des Quadrates abge-
leitet wurde und sich wunderbar in stadt-
landschaften eingliedert, ohne dabei an 
Wirkung zu verlieren.

s. auch Seiten: 46, 60-61, 122, 130-131, 180

R
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Die Kombination aus stahl und Edelstahl 
macht den Poller aRtEgO zum blickfang. 
Durch die verschiedenen formen der Pol-
lerköpfe ist dieses Exemplar in fast jedem 
Ensemble einsetzbar. ø 76 mm H. ü. E. 900 mm

aRtEgO 1 Kopfdetail

aRtEgO 2 Kopfdetail gewölbter Kopf

aRtEgO 3 Kopfdetail flacher Kopf

Po
lle

r

StiL 83a-90 ø 83 mm H. ü. E. 900 mm
(Abb. o.)

StiL 108a-95 ø 108 mm H. ü. E. 950 mm

StiL 108b-95 ø 108 mm H. ü. E. 950 mm
mit vier Zierringen

StiL 245a-90 ø 245 mm H. ü. E. 900 mm

sitzpoller StiL 245a-50 ø 245 mm H. ü. E. 

470 mm

aRTEgO sTIl

Po
lle

r
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serie bOuLEvaRD

bOuLEvaRD 220-90
bOuLEvaRD 220-50
bOuLEvaRD 140
bOuLEvaRD 102
bOuLEvaRD 83
versorgungspoller bOuLEvaRD 220 v

bezeichnung ø/ mm h. ü. E./ mm
bOuLEvaRD 60 60 950

bOuLEvaRD 83 83 900

bOuLEvaRD 102 102 900
bOuLEvaRD 140 140 900

bOuLEvaRD 220-50 220 500

bOuLEvaRD 220-90 220 900

bOUlEvaRD
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Po
lle

rbIlbaO & ThOlUs KONsUl

biLbaO 108  ø 108 mm H. ü. E. 900 mm
(Abb. o.)

biLbaO 60  ø 60 mm H. ü. E. 900 mm

biLbaO 83  ø 83 mm H. ü. E. 900 mm

biLbaO 89  ø 89 mm H. ü. E. 970 mm

thOLuS  ø 90 mm H. ü. E. 900 mm

bezeichnung ø/ mm h. ü. E./ mm
kOnSuL 76 76 900

kOnSuL 90 90 900

kOnSuL 102 102 900

kOnSuL 140 140 900

kOnSuL 159-52 159 520

kOnSuL 159-90 159 900

kOnSuL 245-53 245 530

kOnSuL 245-93 245 930

Po
lle

r
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sTRaTO

StRatO 90  mit sockelring St 90

StRatO 245-50

StRatO 140

StRatO 102S 

versorgungspoller StRatO 245 v

StRatO LED

bezeichnung ø/ mm h. ü. E./ mm
StRatO 60 60 900

StRatO 76 76 900

StRatO 90 
Sockelring St 90 optional

90 900

StRatO 102 102 900

StRatO 102S 102 900

StRatO 115 115 900

StRatO 140 140 900

StRatO 245-50 245 500

StRatO 245-90 245 900
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quaDRO 70 h 70 mm H. ü. E. 900 mm

(Abb. o.)

quaDRO 100 h 100 mm H. ü. E. 900 mm

quaDRO 100S h 100 mm H. ü. E. 900 mm

QUaDRO

Po
lle

r
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TRENDWERKsTOff cORTENsTahl

sowohl die charakteristische Optik als auch die besonderen Eigen-
schaften machen den cortenstahl zum absoluten Trendwerkstoff.

Unter der sichtbaren Rostschicht bildet sich auf der eigentlichen Oberflä-
che des stahls eine dichte sperrschicht, die das bauteil vor Korrosion schützt. 
aufgrund seiner Unempfindlichkeit gegenüber Witterungseinflüssen kann cortenstahl nahezu 
überall eingesetzt werden, ohne dabei seine Eigenschaften zu verändern oder zu verlieren.

Der Poller quaDRO cORtEn ist die antwort auf ein in architektur, stadt- und landschaftspla-
nung stetig wachsendes Interesse an neuen, außergewöhnlichen und haltbaren materialien.
Die zurückhaltende formgebung des quaDRO, gepaart mit der auffälligen Patina des 
cortenstahls  bilden ein stimmiges gesamt, welches vielseitig eingesetzt werden kann. 
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cORTEN

quaDRO cORtEn h 122 mm H. ü. E. 900 mm tRigO cORtEn 132 mm H. ü. E. 900 mm

Po
lle

r
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stahlpoller  glObE s glObE a 

gLObE 60S  ø 60 mm H. ü. E. 980 mm

gLObE 83S  ø 83 mm H. ü. E. 930 mm

gLObE 76a  ø 76 mm H. ü. E. 900 mm

gLObE 83a  ø 83 mm H. ü. E. 900 mm
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PaRiS 76  ø 76 mm H. ü. E. 900 mm

inkl. Sockelring
bERLin 76  ø 76 mm H. ü. E. 900 mm

(Abb. o.)

bERLin 108  ø 108 mm H. ü. E. 900 mm

bERlINPaRIs

Po
lle

r
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ROYal 100 ROYal 400

ROyaL 100-90  ø 76 mm H. ü. E. 900 mm ROyaL 400-90  ø 108 mm H. ü. E. 900 mm
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ROyaL 700  ø 60/100 mm H. ü. E. 900 mm

Po
lle

rROYal 700 mIlaNO 

miLanO 76  ø 76 mm H. ü. E. 910 mm

Po
lle

r
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alUmINIUmPOllER
fließende formen

außergewöhnliche freiräume 
verlangen nach passendem 
stadtmobiliar. Individuelle for-
men mit kleinsten Details, klas-
sisch oder modern, in einen 
architektonischen gesamt-
zusammenhang zu integ-
rieren, dies ermöglicht der 
moderne aluminiumguss. Der 
Recycling -Werkstoff alumini-
um (wir verwenden die wit- 
terungsbeständige legierung 

alsi12) fließt in nahezu jede 
erdenkliche form und verleiht 
Ihren Ideen eine gestalt. Ein 
durchgehender eingegossener 
stahlrohrkern bildet die sicher-
heitsachse unserer aluminium-
poller. moderner Kokillenguss 
in verbindung mit Edelstahlku-
gelstrahlen und einer hochwerti-
gen lackierung machen Prünte 
aluminiumpoller zu einer wert-
haltigen Investition.
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vaRIO classIc

sonderanfertigungen vaRiO

vaRiO 75  ø 102 mm H. ü. E. 750 mm

vaRiO 90  ø 102 mm H. ü. E. 900 mm

vaRiO 100  ø 102 mm H. ü. E. 1000 mm

cLaSSic k  H. ü. E. 640 mm

cLaSSic m  H. ü. E. 810 mm

 

cLaSSic g  H. ü. E. 870 mm
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PRImUs favORIT

PRimuS 90 H. ü. E. 870 mm favORit 40 ø 76 mm H. ü. E. 400 mm

favORit 90 ø 76 mm H. ü. E. 900 mm

favORit 100 ø 76 mm H. ü. E. 100 mm

Sockelring Sb 76   ø148 mm

Po
lle

r
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aNTIK m1 aNTIK m2

antik m1 H. ü. E. 1020 mm antik m2 H. ü. E. 1020 mm
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aNTIK s aNTIK E

antik S H. ü. E. 900 mm antik E  H. ü. E. 900 mm

Po
lle

r
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vERsORgUNgsPOllER
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StRatO / kOnSuL

bOuLEvaRD / StiL 

LORD / cOROna

SaPhiR
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vERsORgUNgsEINhEITEN
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Po
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wasser- und energieversorgung 
im öffentlichen Raum
Unsere versorgungseinheiten sind nach belieben 
mit Wasser- und stromanschlüssen zu bestücken.
Die ausstattungselemente sind unterei-
nander kombinierbar und bieten somit für 
jede Nutzung die optimale versorgung.
Jedoch ist zu beachten, dass  zum schutz 
der versorgungseinheit nach vDE 0100 
beim betrieb von anlagen im freien die zu-
leitung bauseits mit einem ausreichenden 
fehlerstromschutzschalter abzusichern ist.

Energieversorgungseinheit EvE 2-245
- 2x SCHUKO - Steckdose 230 V , 16 A 
- 1x CEE- Steckdose 400 V, 16 A
- 1x CEE- Steckdose 400 V, 32 A
- Antennen- und Netzwerksteckdosen

Wasserversorgungseinheit WvE 1-220
- 1x Zapfventil 1/2 ´´
- 1x Kaltwasserzähler 
- 1x Messing- Freistromventil mit Entleerung
- Wasserversorgungseinheit WvE 2-245 mit gleicher 
Ausstattung, jedoch 2- fach.

Sonderanfertigungen 
für spezielle versorgungen und Nutzungen werden 
jederzeit umgesetzt, auch eine Kombination mit 
anderen Pollern aus unserem sortiment ist möglich. 

 „großer versorger“
mit 3 CEE- Steckdosen, 64 A, 32 A, 16 A, 400 V; 2 LS- 
Schalter 32 A, 16 A; 2 SCHUKO - Steckdosen 16 A, 230 V; 
2 LS- Schalter 16 A; 1 FI- Schutzschalter 63 A
Wasser: Geka- Kupplung 1´´; 2 Kaltwasserzähler; 1 Messing- 
Freistromventil; Heizband

 „Komplettversorger“
mit 3 CEE- Steckdosen, 32 A, 16 A, 400 V; 1 LS- Schalter 
16 A; 2 SCHUKO - Steckdosen 16 A, 230 V; 2 LS- Schalter 
16 A; 1 FI- Schutzschalter 40 A
Wasser: Zapfventil 1/2 ´´; 1 Kaltwasserzähler; 1 Messing 
Freistromverntil; Heizband

 „zählerpoller“ 
für Stromzähler

3

2

1

1

2

3
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gITTER & gEläNDER
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g
itt

ergITTER & gEläNDER

Klassische formschöne ab-
trennungen von fahrbahn 
und geh- bzw. Radweg wer-
den mit Prünte gittern und 
geländern ermöglicht. Unter 
verwendung wiederkehrender 
ausstattungsdetails kann ein 
einheitliches urbanes möblie-
rungskonzept entwickelt wer-
den. Ein harmonisches gan-
zes entsteht durch stimmiges 
Design, verknüpft mit der funk-
tionalität unserer montage-
freundlichen systemgeländer. 
Durch die fertigung im bau-
kastensystem fallen keine 
schweiß-, Nachverzinkungs- 
und lackierarbeiten vor Ort an.

für die individuelle Projektpla-
nung stehen zahlreiche Poller 
aus stahl, Edelstahl und  alu-
minium in sämtlichen Ral- und 
Db-farbtönen zur verfügung.

Unsere fachabteilung IPR un-
terstützt sie bei der Planung 
mit detaillierten, dem  ge-
ländeverlauf entsprechen-
den aufstellungsplänen, in-
klusive materiallisten und 
ausschreibungsunterlagen.

gerne fertigen wir auch nach 
Ihren gestaltungsideen.



46 Prünte®46 Prünte®

gITTER NIzza

systemgitter nizza mit Edelstahlpoller SaPhiR 90
1000 mm ü.E., Oberfläche geschliffen, Korn 240
- anfangspoller, mittelpoller, Winkelpoller, Endpoller

gitterelement aus v2a flachstahl und Rundrohren d=34 mm
Oberfläche geschliffen, Korn 240
standardabmessungen:
 - 880 mm Pollermittenabstand
 - 1630 mm Pollermittenabstand
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vERTIKal & DIagONal

systemgitter vERtikaL / DiagOnaL
aus stahlrohr ø 34 mm und Rundstahl ø 18 mm, vollbad-feuerverzinkt und polyesterpulverbeschichtet 
im standard-farbton Db 703

h1 lichte Weite 1970 mm
h2 lichte Weite 1030 mm

- anfangspoller, mittelpoller, Winkelpoller, Endpoller
hier: Poller bOuLEvaRD, die systemgitter können jedoch mit fast jedem Poller aus unserem sortiment 
kombiniert werden.

g
itt

er
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aTRIUm

systemgeländer atRium stahl

stahlpoller 80 x 94 mm aus flachstahl 80 x 12, 950 ü.E. Oberfläche, vollbad-feuerverzinkt 
und polyesterpulverbeschichtet im standard-farbton Db 703
anfangspoller, mittelpoller, Endpoller 

verbindungsrohr Rundrohr ø 42 mm, vollbad-feuerverzinkt und polyesterpulverbeschichtet im 
farbton Db 703
standardabmessungen Pollermittenabstand: 
 - 1500 mm 
 - 2000 mm

systemgeländer atRium holz
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systemgeländer mit Poller quaDRO 70 

stahlpoller 70 x 70 mm, 950 mm ü.E. Oberfläche, vollbad-feuerverzinkt und  
polyesterpulverbeschichtet im standard-farbton Db 703
anfangspoller, mittelpoller, Winkelpoller, Endpoller 

verbindungsrohr Rechteckrohr 60 x 20 mm, vollbad-feuerverzinkt und polyesterpulverbeschichtet im 
farbton Db 703
standardabmessungen Pollermittenabstand: 
 - 1500 mm 
 - 2000 mm

QUaDRO

g
itt

er
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sTIl & bOUlEvaRD

systemgeländer StiL 

stahlpoller ø 76 mm, 108 mm, 
1000 mm ü.E., Oberfläche vollbad-feuer-
verzinkt und polyesterpulverbeschichtet im 
standard-farbton Db 703
anfangspoller, mittelpoller, Winkelpoller, 
Endpoller

systemgeländer bOuLEvaRD 

stahlpoller ø 60 mm, 83 mm, 102 mm,
1000 mm ü.E., Oberfläche vollbad-feuerverzinkt 
und polyesterpulverbeschichtet im 
standard-farbton Db703
anfangspoller, mittelpoller, Winkelpoller, 
Endpoller

verbindungsrohre d=34 mm, vollbad-feuerverzinkt und polyesterpulverbeschichtet im farbton Db 703. 
standardabmessungen Pollermittenabstand: 1500 mm lang /2000 mm lang.



51Prünte® 51Prünte®

systemgeländer antik

aluminiumpoller
1000 mm ü.E., Oberfläche polyesterpulverbe-
schichtet im standard-farbton Db 703
anfangspoller, mittelpoller, Winkelpoller, 
Endpoller

systemgeländer favORit

aluminiumpoller ø 76 mm
1000 mm ü.E., Oberfläche polyesterpulverbe-
schichtet im standard-farbton Db 703
anfangspoller, mittelpoller, Winkelpoller, 
Endpoller

g
itt

er

verbindungsrohre d=34 mm, vollbad-feuerverzinkt und polyesterpulverbeschichtet im farbton Db 703. 
standardabmessungen Pollermittenabstand: 1500 mm lang /2000 mm lang.

aNTIK & favORIT
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fsg

systemgitter fSg 300
aus flachstahl 30 x 10 mm, vollbad-feuer-
verzinkt und polyesterpulverbeschichtet im 
standard-farbton Db 703

fSg 301 Pollermittenabstand 1810 mm
fSg 302 Pollermittenabstand 1030 mm
fSg 303 Pollermittenabstand 1940 mm

systemgitter fSg 100
aus flachstahl 30 x 10 mm, vollbad-feuerverzinkt 
und polyesterpulverbeschichtet im standard-farb-
ton Db 703

fSg 100 lichte Weite 1440 mm

Die systemgitter können mit fast jedem Poller kom-
biniert werden (abb. oben: Poller gLObE S).
anfangspoller, Endpoller, mittelpoller
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Einzelgitter avEnuE 
aus stahlrohr 30 x 30 mm und flachstahl 30 x 10 mm, vollbad-feuerverzinkt und Polyesterpulverbe-
schichtet im standard-farbton Db 703

gitter avEnuE 1 außenmaß 1550 mm

gitter avEnuE 2 außenmaß 930 mm

gitter avEnuE 3 außenmaß 2170 mm

g
itt

er

avENUE
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vERKEhRsgITTER schUTzgITTER

 schutzgitter Shg im baukastensystem für schulbushaltestellen

• stabile, sicherheitsgerechte  stahlkonstruktion vollbad-feuerverzinkt, auf Wunsch polyesterpulverbeschichtet.
• gitter-/Pfostenhöhe: 1050 mm über Erdreich.
• geringe abstände zwischen den senkrechten gitterstäben und spießkantverschweißte handläufe verhindern den 

missbrauch als sitzgelegenheit und „Turngerät“
• durch baukastensystem vielfältig kombinierbar
• schnelle, wirtschaftliche montage
• standardabmessungen (Pfostenmittenabstand): 2000, 1520, 1030 und 790 mm
• Seit über 30 Jahren von der Kommunalen und staatlichen Unfallversicherung und dem aDac empfohlen.
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baUKasTENsYsTEm Rg

 Rohrgeländer Rg im baukastensystem 

• besonders montagefreundlich 
• aus stahl -Rundrohren [ 60,3 mm
• aluminium-Einstecklager mit innenliegender 

verschraubung
• handlaufhöhe 1000 mm ü.E.
• auf Wunsch formschöner zierkopf und ange-

schweißte bodenplatte

• ausführung 18  
vollbad-feuerverzinkt

• ausführung 45  
wie vor, jedoch mit Polyesterpulverbeschich-
tung einfarbig

• ausführung 48  
wie vor, jedoch zusätzlich mit Reflektorstreifen

g
itt

er
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RabaTTENgEläNDER

Prünte Rabattengeländer die-
nen als barrieren zum schutz 
der Pflanz- und Rasenflächen. 
sie tragen zur Umsetzung von 
Pflanzkonzepten bei und ver-
mindern das betreten der flä-
chen. Dies gilt nicht nur für 
Neuanlagen. auch bestehende 
schützenswerte Rabatten kön-
nen so wieder regenerieren. 
besucherströme werden stilvoll 
gelenkt oder zum verweilen 

auf den vorhandenen Wegen 
angeregt.
Die vielfalt der unterschiedli-
chen geländeranlagen reicht 
von klassischen historischen 
aluminiumgusspollern bis hin 
zu schlichten zeitlosen stahl- 
und Edelstahlvarianten, ent-
sprechend der gewünschten  
Park- und Pflanzkonzeption.
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RabattengeländerEDElsTahl RUNDROhR

EDElsTahl REchTEcKROhR

SaPhiR

tOPaS
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 Rabattengeländer Diamant
 Edelstahlpoller Ø 76 mm, 400 mm ü. E., Oberfläche geschliffen, Korn 240
• Anfangspoller
• Mittelpoller
• Winkelpoller
• Endpoller

 Geländerrohre Ø 34 mm Edelstahl, Oberfläche geschliffen, Korn 240 
 Pollermittenabstand Standardabmessungen:
• 1500 mm lang
• 2000 mm lang

 

 Rabattengeländer SaPhiR
 Edelstahlpoller Ø 76 mm, 400 mm ü. E., Oberfläche geschliffen, Korn 240

 

 Rabattengeländer SELEct kg
 Edelstahlpoller Ø 76 mm mit Kugelkopf, 480 mm ü. E., 
 Oberfläche geschliffen, Korn 240

Rabattengeländer            

Diamant

SELEct kg

 Rabattengeländer tOPaS
 Edelstahlpoller 70 x70 mm, 400 mm ü. E., Oberfläche glasperlengestrahlt
• Anfangs-, Endpoller
• Mittelpoller
• Winkelpoller

 Geländerrohre 60x20 mm Edelstahl, Oberfläche glasperlengestrahlt
 Pollermittenabstand Standardabmessungen:
• 1500 mm lang
• 2000 mm lang

Ra
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 Rabattengeländer tanSanit
 Edelstahlpoller 40 x40 mm, 400 mm ü. E., Oberfläche glasperlengestrahlt

• Anfangs-, Endpoller
• Mittelpoller
• Winkelpoller

 Pollermittenabstand Standardabmessungen:
• 1500 mm lang
• 2000 mm lang

 Rabattengeländer tanSanit D 
 Geländerrohre durchlaufend, Ø 34 mm Edelstahl, Oberfläche geschliffen, Korn 240 

 Rabattengeländer tanSanit a 
 Geländerrohre aufliegend, Ø 42 mm Edelstahl, Oberfläche geschliffen, Korn 240 
 

tOPaS

  tanSanit D

  tanSanit a
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sTahl RUNDROhR

bOuLEvaRD 40

favORit 40
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StiL 60 - 40 a
h. ü. E. 400 mm

Rabattengeländer

cLaSSic 
h. ü. E. 640 mm

gLObE 60S - 45
h. ü. E. 450 mm

muRanO 60 - 45
h. ü. E. 450 mm

biLbaO 60 - 40
h. ü. E. 400 mm

gLObE 76a - 45 
h. ü. E. 450 mm

gLObE 76c - 45 
h. ü. E. 450 mm

PaRiS - 45
h. ü. E. 450 mm

antik k 76 - 51
h. ü. E. 510 mm

Ra
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antik 60 - 40
h. ü. E. 400 mm

mit Sockelring

antik 60 - 40
h. ü. E. 400 mm

favORit 40
h. ü. E. 400 mm

bOuLEvaRD 60 - 40
h. ü. E. 400 mm
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flachsTahl RUNDROhR

atRium

PLanO
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 Rabattengeländer PLanO
 flachstahlpoller 80 x 12 mm,  
 400 mm ü. E., Oberfläche   
 vollbad-feuerverzinkt und  
 polyesterpulverbeschichtet im  
 standard-farbton Db 703
• anfangspoller
• mittelpoller
• Winkelpoller
• Endpoller

 verbindungsrohre Ø 42 mm 
 vollbad- feuerverzinkt und  
 polyesterpulverbeschichtet im  
 standard-farbton Db 703

 Pollermittenabstand 
 standardabmessungen
• 1500 mm
• 2000 mm 

 Rabattengeländer atRium
 stahlpoller 80 x 94 mm,   
 400 mm ü. E., Oberfläche   
 vollbad-feuerverzinkt und  
 polyesterpulverbeschichtet im  
 standard-farbton Db 703
• anfangspoller
• mittelpoller
• Winkelpoller
• Endpoller

 verbindungsrohre Ø 42 mm 
 vollbad- feuerverzinkt und  
 polyesterpulverbeschichtet im  
 standard-farbton Db 703

 Pollermittenabstand 
 standardabmessungen
• 1500 mm 
• 2000 mm 
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flachsTahl
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biLbaO
ø 60 mm

gLObE c
ø 76 mm

 Rabattengeländer bOuLEvaRD
 stahlpoller Ø 60 mm,   
 400 mm ü. E., Oberfläche   
 vollbad-feuerverzinkt und  
 polyesterpulverbeschichtet im  
 standard-farbton Db 703
• anfangspoller
• mittelpoller
• Winkelpoller
• Endpoller

 verbindungsflachstahl   
 40 x 8 mm  
 vollbad- feuerverzinkt und  
 polyesterpulverbeschichtet im  
 standard-farbton Db 703
 
 Pollermittenabstand 
 standardabmessungen
• 1500 mm
• 2000 mm
• sonderanfertigungen werden 

auf Wunsch gerne realisiert.

 Rabattengeländer PaRiS
 stahlpoller Ø 76 mm,   
 400 mm ü. E., Oberfläche   
 vollbad- feuerverzinkt und  
 polyesterpulverbeschichtet im  
 standard-farbton Db 703
• anfangspoller
• mittelpoller
• Winkelpoller
• Endpoller

 verbindungsflachstahl   
 40 x 8 mm  
 vollbad-feuerverzinkt und  
 polyesterpulverbeschichtet im  
 standard-farbton Db 703
 Pollermittenabstand 
 standardabmessungen
• 1500 mm
• 2000 mm
• sonderanfertigungen werden 

auf Wunsch gerne realisiert.

muRanO
ø 60 mm

bOuLEvaRD
ø 60 mm

gLObE S
ø 60 mm

PaRiS
ø 76 mm

gLObE a
ø 76 mm

antik
ø 60 mm
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sTahl REchTEcKROhR

KETTENabsPERRUNg

quaDRO

antik k
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 Rabattengeländer quaDRO
 stahlpoller 70 x 70 mm,   
 400 mm ü. E., Oberfläche   
 vollbad-feuerverzinkt und  
 polyesterpulverbeschichtet im  
 standard-farbton Db 703
• anfangspoller
• mittelpoller
• Winkelpoller
• Endpoller

 verbindungsrechteckrohr  
 60 x 20 mm  
 vollbad- feuerverzinkt und  
 polyesterpulverbeschichtet im  
 standard-farbton Db 703

 Pollermittenabstand 
 standardabmessungen
• 1500 mm
• 2000 mm
• sonderanfertigungen werden 

auf Wunsch gerne realisiert.

 Rabattenpoller antik k
 aluminiumpoller,    
 510 mm ü. E., Oberfläche   
 polyesterpulverbeschichtet im  
 standard-farbton Db 703
• anfangspoller
• mittelpoller
• Winkelpoller
• Endpoller

 verbindungsketten  
 vollbad- feuerverzinkt und  
 polyesterpulverbeschichtet im  
 farbton Db 703

• aku langgliedrige Kette unge-
schweißt, montage mit hebel-

satz mh
• akg kurzgliedrige Kette 

geschweißt, verbindung mit 
den Poller nur mit schäkeln etc. 
möglich

• sonderanfertigungen werden 
auf Wunsch gerne realisiert.

quaDRO

cLaSSic

favORit

gLObE S
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baUmschUTz

grün im urbanen Raum ist 
unverzichtbar für die frei-
raumgestaltung und wirkt 
sich positiv auf die vorhande-
ne architektur aus. Wertvol-
le gehölze bedürfen jedoch 
gerade in städtischen berei-
chen des schutzes vor mecha-
nischen beschädigungen.  
Prünte baumschutzprodukte sor-
gen für ein optimales  Wachs-
tum und eine lange lebensdauer 

von Neuanpflanzungen und 
schützenswerten vorhandenen 
großgehölzen. Unsere baum-
schutzscheiben vermeiden das 
überfahren der Wurzelberei-
che und die baumschutzgitter, 
-rahmen, -bügel, -poller  und  
-ringe schützen stamm und 
Rinde vor tieferen Einschnitten 
der lebenswichtigen leitungs-
bahnen.
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 baumscheibe ROm
 Radialdesign, quadratisch

• gusseiserner baumrost mit kreisförmiger mittelöffnung und radialförmigen schlitzen für eine ungebremste Radlast 
von 15-50 kN

• material: EN-gJl -250 DIN EN 1561 (gg25) mit Pulverbeschichtung in Ral 9005 (schwarz)
• andere farben auf Wunsch lieferbar
• 1000 -3000 mm Kantenlänge
•  wahlweise lieferbar mit einer beleuchtungsöffnung

RaDIalDEsIgN

QUaDRaTIschE baUmschEIbEN
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baumschutz

ba
um

sc
hu

tz

 baumscheibe fLOREnz
 strahlendesign, quadratisch

• gusseiserner baumrost mit kreisförmiger mittelöffnung und strahlenförmigen schlitzen für eine ungebremste Radlast von 
15-50 kN

• material: EN-gJl -250 DIN EN 1561 (gg25) mit Pulverbeschichtung in Ral 9005 (schwarz)
• andere farben auf Wunsch lieferbar
• 1000 -3000 mm Kantenlänge 
• wahlweise lieferbar mit zwei beleuchtungsöffnungen

sTRahlENDEsIgN
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RaDIalDEsIgN

 baumscheibe tuRin
 Radialdesign, rund

• gusseiserner baumrost mit kreisförmiger mittelöffnung und radialförmigen schlitzen für eine ungebremste Radlast von  
15-50 kN

• material: EN-gJl -250 DIN EN 1561 (gg25) mit Pulverbeschichtung in Ral 9005 (schwarz)
• andere farben auf Wunsch lieferbar
• 1000 -3000 mm außendurchmesser

RUNDE baUmschEIbEN
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 baumscheibe vEROna
 strahlendesign, rund

• gusseiserner baumrost mit kreisförmiger mittelöffnung und strahlenförmigen schlitzen für eine ungebremste Radlast von  
15-50 kN

• material: EN-gJl -250 DIN EN 1561 (gg25) mit Pulverbeschichtung in Ral 9005 (schwarz)
• andere farben auf Wunsch lieferbar
• 1000 -3000 mm außendurchmesser 

sTRahlENDEsIgN
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lINEaRDEsIgN

DEsIgN baUmschEIbEN

 baumscheibe LinEa
 lineardesign, quadratisch
 gusseiserner baumrost mit kreisförmiger mittelöffnung und linearförmigen schlitzen für eine ungebremste Radlast von  
 15 - 50 kN

• material: EN-gJl -250 DIN EN 1561 (gg25) mit Pulverbeschichtung in Ral 9005 (schwarz).  
andere farben auf Wunsch lieferbar

• 1000 mm bis 2250 mm Kantenlänge.
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 gEnua 1

baumschutzgitter
• stabile schweißkonstruktion aus flachstahl, vollbad-

feuerverzinkt und wahlweise zusätzlich mit hoch-
wertiger Polyesterpulverbeschichtung. 

• mit einer kreisförmigen mittelöffnung von 700 mm
• 1820 mm ü.E.

 PaDua 1

• stabile schweißkonstruktion aus flachstahl, vollbad-feu-
erverzinkt und wahlweise zusätzlich mit hochwertiger 
Polyesterpulverbeschichtung. 

• mit einer kreisförmigen mittelöffnung von 700 mm
• 1820 mm ü.E.

baUmschUTzgITTER

ba
um
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mutter m14
Unterlegscheibe m14

baumscheibensegment

sechskantschraube m10x60
(bauseits gestellt)

bügelschraube

Tragrahmen
mutter m12

Unterlegscheibe m12

sechskantschraube m12

betonfundament

Detail i

Detail iia

Detail iii

Detail iib
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Erstellen sie auf tragfähigem Untergrund ein ca. 5 cm starkes Kies- bzw. sandbett und 
versetzen darauf das betonfundament. Die fundamentbalken mit Nut und feder zusam-
menfügen. Das fundament muss reduziert um die höhe (unbedingt auftragsbezogen 
kontrollieren) des stahltrag- bzw. - einlegerahmens unter die belagsoberkante gesetzt 
werden. bitte achten sie unbedingt darauf, dass fundament planeben und parallel zur 
Umgebungsoberfläche einzubauen.

achTUNg: Nur durch ordnungsgemäßes verlegen des systems kann eine überfahrbar-
keit von 15 bzw. 50 kN gewährleistet werden.

II a 2- teiligen stahltragrahmen mit 4 stück sechskantschraube m12, 4 stück Unterleg- 
 scheibe m12 und 4 stück sechskantmutter m12 verschrauben.

II b Den kompletten stahltragrahmen auf betonfundament auflegen, mit 8 stück  
 sechskantholzschraube m10x60, 9 stück Unterlegscheibe für m10 und 9 stück  
 passenden Nylondübeln (befestigungssatz nicht im lieferumfang erhalten) spannungsfrei  
 mit fundament verschrauben.

gusseiserne baumscheibensegmente in Rahmen einlegen und mit 4 bzw. 8 stück U-bügel 
m14 a2, Unterlegscheibe m14 und sechskantmutter m14 verschrauben.

UnTeRgRUnDvoRBeReiTUng / fUnDAMenT

MonTAge STAhLTRAgRAhMen

MonTAge BAUMRoST

Detail i

Detail iia

Detail iii

Detail iib
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1  Die mitgelieferten bügelschrau-
ben (1) werden von unten in die dafür 
vorgesehenen bohrungen des baumrostes 
(2) gesteckt und das gewinde durch die 
Öffnungen am baumrost mit einer siche-
rungsmutter (3) und einer Unterlegschei-
be (4), einer weiteren mutter (5) und 
Unterlegscheibe (4) verschraubt. auf dem 
längeren gewindestück wird zusätzlich 
eine mutter (5) und eine Unterlegscheibe 
(4) aufgeschraubt.

2a Die zwei baumschutzgitterteile (6) 
werden um den baum mit den mitge-
lieferten m8 schlossschrauben (7), 
Unterlegscheiben (8) und muttern (9) 
verschraubt.

2b anschließend wird auf das längere 
gewindestück der bügelschraube das 
baumschutzgitter (6) gesetzt, welches 
dann nach der Justierung mit einer weite-
ren Unterlegscheibe (4) und einer mutter 
(5) befestigt wird.

3  anhand diese schaubildes können 
sie die Reihenfolge der benötigten bau-
teile sehen.

mutter m14 DIN 934
Unterlegscheibe für 
schrauben m14 DIN 125

Baumschutzgitter (inkl. niveauausgleich) Montageanleitung

Innendurchmesser

1

1

1

2a

2a

2b

2b
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 bSb 60a 
 baumschutzbügel

• gebogene stahlrohrrah-
men Ø 60,3 x 2,5 mm, 
vollbad-feuerverzinkt, 
wahlweise zusätzlich 
mit hochwertiger Polyes-
terpulverbeschichtung

• gesamthöhe 1400 mm
• breite 800 mm

baUmschUTzbügEl & -RahmEN

  RR 60g 
 baumschutzrahmen

• stahlrohr 
Ø 60,3 x 2,5 mm

• gesamthöhe 800 mm 
(500 mm ü. E. )

• breite 1000 - 3000 mm

 bSb 60u
 baumschutzbügel

• stahlrohr 
Ø 60,3 x 2,5 mm

• gesamthöhe 1400 mm
• breite 360 mm

 bSb 76
 baumschutzbügel

• stahlrohr Ø 76 x 3 mm
• gesamthöhe 800 mm
• breite 600 mm
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 tOPaS 400 |  tOPaS 500
 
 Pflanzbehälter

• aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche (Korn 240)
• höhe 400 - 500 mm
• breite 400 - 500 mm

 

gLObE 60 S       |          bOuLEvaRD 60 
 
 Pflanzbehälter

• aus stahlrohr vollbad-feuerverzinkt und  
mit hochwertiger Polyesterpulverbeschichtung

• l x b x h 600x600x750 mm
• l x b x h 800x800x850 mm
• l x b x h 1000x1000x950 mm

PflaNzbEhälTER

EDELSTAHL
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 acERO   
 
 Pflanzbehälter

• Rundpflanzschale aus Rundrohr mit herausnehmbarem 
Innenbehälter aus stahlblech

 maLaga   
 
 Pflanzbehälter

• Rundpflanzschale aus Edelstahl v2a mit vierkantlo-
chung und herausnehmbarem Innenbehälter

futuRa
   
Das modulsystem futuRa ist ein baukastensystem für 
Pflanzgefäße und hochbeete aus cortenstahl.
Die integrierten Kapillarmatten ermöglichen eine pro-
fessionelle bewässerung, indem sie eine ständige und 
gleichmäßige Wasserversorgung des Pflanzsubstrates 
garantieren.
hierdurch werden die Pflanzen hervorragend mit sau-
erstoff versorgt.
Die innenliegende Dämmung verhindert große Tem-
peraturschwankungen, was das Pflanzenwachstum 
zusätzlich positiv beeinflusst.

EDELSTAHL
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Wegbegrenzungsbänder

• aus cortenstahl

WEgbEgRENzUNg

Die serie futuRa bietet neben ihren funktionalen Pflanzbehältern auch Weg-
begrenzungsbänder. lieferbar aus cortenstahl bilden diese den 
perfekten übergang zwischen unterschiedlichen materialien und ermöglichen 
einen sauberen Umgang mit höhenunterschieden.
Ob eine kunstvoll angelegte hecke, eine eingefasste Rasenfläche oder auch 
als abschluss gepflasterter flächen, die futuRa bandeinfassungen ergänzen 
jede landschaft auf schlichte und dezente art und Weise.
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 StRatO 76 bSP
 baumschutzpoller

• aus stahlrohr Ø 76 x 3 mm, 
vollbad-feuerverzinkt, wahlweise 
zusätzlich mit hochwertiger Polyes-
terpulverbeschichtung

• gesamthöhe 900 mm
• zur verschraubung auf handelsüb-

lichen baumschutzscheiben
• weitere stahlpollermodelle lieferbar

baUmschUTzPOllER & -RINg

 baumschutzring
 stahlrohr Ø 60,3 x 2,5 mm

• gesamthöhe 400 mm
• Durchmesser z. b. 1000 mm

ba
um

sc
hu

tz
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absPERRTEchNIK

Prünte schutzelemente dienen 
der täglichen sicherheit von 
Passanten, fahrradfahrern und 
Objekten.
Unterschiedlichste absperrele-
mente sichern die Trennung des 
fußläufigen und motorisierten 
verkehres. 
sperrpfosten mit retroreflektie-
renden folienstreifen und in 
ortsfester, versenk-, kipp- oder  
herausnehmbarer ausführung 

sowie Rammschutzpoller war-
nen, sichern und schützen unse-
re Umwelt. 
Der fahrrad- und automobil-
verkehr wird mit Rohrrahmen, 
Wegesperren, schranken und 
höhenbegrenzungssperren in 
die richtigen bahnen geleitet.
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1  nR 60SDk
sperrpfosten, besonders be-
dienerfreundlich durch oben 
liegende komfort-Dreikant-
schließung

• mit schutzrohr gegen unbe-
fugtes Öffnen, z.b. mit zangen

• aus stahlrohr [ 60,3 x 2,5 mm
• 1000 mm ü.E.
• inkl. bodenhülse, 500 mm lang

2  nR 60EDk
preisgünstiger sperrpfosten 
mit standard-Dreikantschlie-
ßung

• aus stahlrohr [ 60,3 x 2,5 mm
• 900 mm ü.E. 
• inkl. bodenhülse, 500 mm lang 

5  nR 60E
Ortsfester sperrpfosten

• aus stahlrohr [ 60,3 x 2,5 mm
• gesamtlänge 1200 mm

nR 76E
• aus stahlrohr [ 76,1 x 3 mm
• gesamtlänge 1200 mm

nR 102E
• aus stahlrohr [ 101,6 x 3 mm
• gesamtlänge 1200 mm   

Bodenplatten oder 

flanschringe optional

RUNDROhR-sPERRPfOsTEN

5

3

1

2

4

nR 60SDk

nR 60EDk

verriegelbare abdeckkappen ahR 60-4
ahR 89-4 mit Dreikant

nR 60S mit 2 Kettenösen

nR 60E     nR 76E     nR 102E

1

2

3

4

5
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1  nR 76EDk
preisgünstiger sperrpfosten 
mit standard-Dreikantschlie-
ßung

• aus stahlrohr [ 76,1 x 3 mm
• 900 mm ü.E. 
• inkl. bodenhülse, 400 mm lang

2   nR 102EDk
preisgünstiger sperrpfosten 
mit standard-Dreikantschlie-
ßung

• aus stahlrohr [ 101,6 x 3 mm
• 900 mm ü.E.
• inkl. bodenhülse, 400 mm lang

3  + 4   kR 76EDk
sperrpfosten mit Dreikantschlie-
ßung

• sehr robust dank bewährter 
hebe-kipp-Technik

• aus stahlrohr [ 76,1 x 3 mm
• 900 mm ü.E.
• inkl. bodenhülse, 400 mm lang.

optional sind alle Modelle 
auch mit Pz-Schließung 
(Profilzylinder) lieferbar.

1

2

3

4

5

nR 76EDk

nR 102EDk

kR 76EDk

kR 76 schematische Darstellung

Detail Profilzylinder

1

2

3

4

5
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vIERKaNT-sPERRPfOsTEN

nv 70SDk

bodenhülse bhv 70-1 und 
abdeckhülse ahv 70-1

nv 70uDk und nv 100uDk

nv 70EPz

1

2

3

4

1  nv 70SDk
sperrpfosten, besonders be-
dienerfreundlich durch oben 
liegende komfort-Dreikant-
schließung

• aus stahlrohr 70 x 70 x 3 mm
• 1000 mm ü.E.
• inkl. bodenhülse, 500 mm lang 

3  nv 70uDk
preisgünstiger sperrpfosten 
mit standard-Dreikantschlie-
ßung

• aus stahlrohr 70 x 70 x 3 mm
• 900 mm ü.E.
• inkl. bodenhülse, 500 mm lang

nv 100uDk 

• aus stahlrohr 100 x 100 x 3 mm
• 900 mm ü.E. 
• inkl. bodenhülse, 500 mm lang

4  nv 70EPz
sperrpfosten mit Profilzylinder-
schließung

• aus stahlrohr 70 x 70 x 3 mm
• 900 mm ü.E. 
• inkl. Profilzylinderschloss
• vorgerüstet für individuelle 

schließanlagen

• inkl. bodenhülse, 400 mm lang

1 4

2

3
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kvb 70Dk

kv 70uDk

kvb 70Dk 

nv 70E und nv 100E

kvb 70Pz

1

2

3

4

5

1   + 3  kvb 70Dk
sperrpfosten, besonders be-
dienerfreundlich durch oben 
liegende komfort-Dreikant-
schließung

• sehr robust dank bewährter 
hebe-kipp-Technik

• aus stahlrohr 70 x 70 x 3 mm
• 900 mm ü.E.
• inkl. bodenhülse mit überfahr-

schutz 450 mm lang.
• lieferbar auch mit Profilzylinder 

(kvb 70Pz siehe 5  ).

2  kv 70uDk
standard-Kipp-sperrpfosten mit 
seitlicher Dreikantschließung

• aus stahlrohr 70 x 70 x 3 mm
• 900 mm ü.E. 
• zum aufschrauben
• optional mit bodenanker
• Pfosten kann für Wartungs-

arbeiten problemlos entfernt 
werden.

4  nv 70E
Ortsfester sperrpfosten

• aus stahlrohr 70 x 70 x 3 mm
• gesamtlänge 1200 mm

nv 100E
• aus stahlrohr 100 x100x3 mm
• gesamtlänge 1200 mm

 Bodenplatte optional

1

2

3

4

5
a

bs
pe

rr
te

ch
ni

k



90 Prünte®90 Prünte®

vERsENKbaRER sPERRPfOsTEN

1  vv 70StD
versenkbarer sperrpfosten mit 
seitlicher komfort-Dreikant-
schließung

• aus stahlrohr 70 x 70 x 3 mm
• 800 mm ü.E. 
• inkl. bodenhülse, 1000 mm 

lang
• Pfosten kann für Wartungsar-

beiten problemlos entnommen 
werden.

• spezielle sicherung gegen 
ungewollte Entnahme

1

vv 70StD1
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2 3

64

7 8

1

montagehebelsatz
mh 7

absperrketten

Kettenverbindungs-
elemente

Klemmbodenhülsen kbh
schraubbodenhülsen gbh

boden- und abdeckhülse 
für Poller

Dreikantschlüssel verriegelbare abdeckhülsen 

baumständer bodenankerplatte für 
versorgungspoller

1

2

3

4 7

5 8

6 9

kbh

gbh

zUbEhÖR
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1  RP 152
• aus stahlrohr [ 152 mm
• gesamtlänge 1200, 1500 oder 

2000 mm

RP 152P
• aus stahlrohr [ 152 mm
• mit bodenplatte 220 x 220 mm
• 1000 mm ü.E. 

2  RP 193
• aus stahlrohr [ 193 mm
• gesamtlänge 1200, 1500 oder 

2000 mm

3  RP 193P
• aus stahlrohr [ 193 mm
• mit bodenplatte 360 x 360 mm
• 1000 mm ü.E.

4  RP 325
• aus stahlrohr [ 325 mm
• gesamtlänge 1500 oder 

2000 mm
• Rohrende offen zum verfüllen 

mit beton

5  RP 325P
• aus stahlrohr [ 325 mm
• mit flanschring [ 450 mm
• 1000 oder 1500 mm ü.E.
• inkl. gewölbter scheibe, die 

nach dem verfüllen mit beton 
montiert wird

RammschUTzPOllER

5

3

1

2

4

RP 152

RP 193

RP 193P

RP 325 

RP 325P

1

2

3

4

5
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1    RR 60bh mit Querholm
• Rohrrahmen aus stahlrohr 

[ 60,3 mm

• gesamthöhe 1400 mm

RR 60ah ohne Querholm
(ohne abb.)

2    RR 60bhDk
• mit zusätzlicher Dreikantschlie-

ßung, herausnehmbar und 

drehbar

• inkl. 2 bodenhülsen

• 1000 mm ü.E.

3    ERR 48g 
• Rohrrahmen aus Edelstahl- 

rohr [ 48 mm

• gesamthöhe 1200 mm

• Oberfläche geschliffen 

(Korn 240)

ERR 48gb 
• Rohrrahmen aus Edelstahl- 

rohr [ 48 mm mit Querholm

(ohne abb.)

4    RR 76P
• schutzbügel aus stahlrohr 

[ 76,1 mm, mit bodenplatte 

• gesamthöhe 250, 650 oder 

1150 mm3

2

4

1

RR 60bh

RR 60-150-bhDk

ERR 48g

RR 76P

1

2

3

4

ROhRRahmEN
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5

2

1

3 4

PW 60Pz

PW 60vh

PW 60 hebe-Kipp-Technik

PW 40Pz

1

2

3

4

1    PW 60Pz
• besonders robust durch be-

währte hebe-kipp-Technik
• inkl. Profilzylinderschloss mit  

2 schlüsseln
• aus stahlrohr 60 x 60 mm
• sperrbügel aus stahlrohr  

[ 40 mm
• sperrbreite 850 mm.
• 600 mm ü.E.
• inkl. bodenhülse

2   PW 60vh
vorgerüstet für vorhängeschloss
vhS 45 siehe zubehör

4   PW 40Pz
• mit bodenplatte
• aus stahlrohr [ 60 mm
• sperrbügel aus stahlrohr  

[ 40 mm
• sperrbreite 760 mm
• 500 mm ü.E.

PaRKPlaTzWächTER
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1   EPW 76-PPz
• mit bodenplatte
• inkl. Profilzylinderschloss mit 2 

schlüsseln
• aus Edelstahlrohr [ 76 mm
• sperrbügel aus Edelstahlrohr   

[ 32 mm
• sperrbreite 820 mm
• 630 mm ü.E.

2   PW fLEx
• mit bodenplatte 150 x 250 mm
• mittelpfosten mit bügel ist 

federgelagert und neigt sich bis 
zu 45°.

• Pfosten 50 x 80 mm
• inkl. Profilzylinderschloss mit 2 

schlüsseln
• sperrbreite 1000 mm
• 600 mm ü.E.

2

1

EPW 76PPz aus Edelstahl

PW fLEx

1

2

PaRKPlaTzWächTER
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1  hSD 100vh
Drehbare Wegesperre

• besonders robust
• aus stahlrohr [ 100 x 4 mm
• sperrbügel aus stahlrohr  

[ 60,3 x 2,5 mm
• 1000 mm ü.E.
• inkl. bodenhülse

2   hSD 100Dk
• mit Dreikantschließung

3   hSD 100Pz
• mit Profilzylinderschließung inkl. 

2 schlüssel

4   Detail hSD 100vh
• vorbereitet für vorhängeschloss 

vhS 45 siehe zubehör

5

1

32 4

hSD 100vh

Detail Dreikantschließung

Detail sicherheitsschließung

Detail vorhängeschloss

1

2

3

4

WEgEsPERREN
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2

1

1    WSS 102

schwenkbare Wegesperre 
• besonders bedienerfreund-

lich durch obenliegende kom-
fort-Dreikantschließung 

• besonders robust, da stand-
pfosten und Querholme aus 
stahlrohr 70 x 70 x 3 mm.

• sperrbreite 1500, 2000, 2500 
oder 3000 mm

• 1000  mm ü.E.
• inkl. bodenhülse, 500 mm.
• Oberfläche: vollbad-feuerver-

zinkung, grundierung und Po-
lyesterpulverbeschichtung inkl. 
reflektierender folienstreifen

2   WSS 302E

Preisgünstige schwenkbare 
standard-Wegesperre

• standpfosten aus stahlrohr  
70 x 70 x 3 mm

• Querholme aus stahlrohr  
60 x 40 x 2 mm

• mit Dreikantschließung
• sperrbreite 1500, 2000, 2500 

oder 3000 mm
• 1000 mm ü.E.
• inkl. bodenhülse, 500 mm.
• Oberfläche: vollbad-feuerver-

zinkung und Polyesterpulverbe-
schichtung, inkl. reflektierender 
folienstreifen

WSS 102

WSS 302E

1

2

WEgEsPERREN
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1  vS 310
Komfort - schranke mit zwei 
gasdruckfedern

• sperrbalken mit Aufsitzschutz
• hauptstütze 100 x 80 x 3 mm mit 

Erdstück oder bodenplatte
• auflagestütze 70 x 40 x 3 mm 

höhenverstellbar +/- 100 mm
• abschließbar durch Profilzylinder 

(standard) und/oder Dreikant-
schließung

• höhe ü. E. 1000 mm
• Typbreite 2500-8000 mm
• einteiliger alu -Oval -sperrbalken 

102 x 82 mm

2  vS 31
Preisgünstige schranke mit 
einer gasdruckfeder

• sperrbalken mit Aufsitzschutz
• hauptstütze 120 x 40 x 3 mm mit 

bodenplatte zum aufdübeln
• auflagestütze 70 x 40 x 3 mm 

höhenverstellbar +/- 100 mm
• schließung vorbereitet für vor-

hangschloss (standard) optional 
mit Dreikant - oder Pz-schließung

• höhe ü. E. 1000 mm
• Typbreite 3000-6000 mm
• alu-sperrbalken 93 x 46 mm

• Oberfläche  
haupt- und auflagestütze feuer-
verzinkt und rot pulverbeschich-
tet. sperrbalken weiß pulverbe-
schichtet mit rot - reflektierenden 
folienstreifen

1

vS 310 mit gasdruckfedern

vS 31 mit gasdruckfeder

1

2

schRaNKEN mit gasdruckfeder 

2
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1    vS 410
Robuste schranke mit gegen-
gewicht

• sperrbalken mit Aufsitzschutz
• hauptstütze 100 x 40 x 3 mm 

mit Erdstück oder bodenplatte
• auflagestütze 70 x 40 x 3 mm 

höhenverstellbar +/- 100 mm
• abschließbar durch Profilzy-

linder (standard) und/oder 
Dreikantschließung

• höhe ü. E. 1000 mm
• Typbreite 1000-8000 mm
• einteiliger alu -Oval -sperrbalken 

102 x 82 mm

2  vS 41
Preisgünstige schranke mit 
gegengewicht

• sperrbalken mit Aufsitzschutz
• hauptstütze 120 x 40 x 3 mm 

mit bodenplatte zum aufdübeln
• auflagestütze 70 x 40 x 3 mm 

höhenverstellbar +/- 100 mm
• schließung vorbereitet für vor-

hangschloss (standard) optional 
mit Dreikant - oder Pz-schließung

• höhe ü. E. 1000 mm
• Typbreite 3000-6000 mm
• alu-sperrbalken 93 x 46 mm

• Oberfläche  
haupt- und auflagestütze feuer-
verzinkt und rot pulverbeschich-
tet. sperrbalken weiß pulverbe-
schichtet mit rot - reflektierenden 
folienstreifen

1

vS 410 mit gegengewicht

vS 41 mit gegengewicht

1

2

schRaNKEN mit gegengewicht

2
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vITRINEN

selbst in unserer heutigen 
digitalen Informationsgesell-
schaft mit google maps* und  
iPhone* apps sind klassische 
analoge Informationsanlagen 
unverzichtbar. 
Prünte vitrinen und schilderträ-
ger helfen dem modernen stadt-
marketing, Unternehmen und 
vereinen bei der Kommunika-
tion von Wegebeschreibungen 

und veranstaltungshinweisen. 
Die klassischen schaukästen 
werden auch mit elektronischen 
anzeigen in lED -Technik und 
auf Wunsch sogar mit hochwer-
tigen monitoren ausgestattet.
so können die monitorvitrinen 
mit digitalen Informationsinhal-
ten  zentral via Web gesteuert 
werden.

*eingetragene marken der entsprechenden firmen
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vitrinen aus aluminium

• standardoberfläche eloxal silber
• Polyesterpulverbeschichtung z.b. in Db 703 (eisenglimmer), andere beschichtungen auf Wunsch
• hoch- oder Querformat in allen maßen
• einseitig bzw. beidseitig mit Drehflügel oder Klappflügel mit gasdrucköffnern
• Permanente belüftung und spezielle Dichtungen verhindern das beschlagen der sicherheitsglasscheiben und schüt-

zen den Inhalt dauerhaft vor schmutz und feuchtigkeit.
• standpfosten aus aluminum, stahl oder Edelstahl, auf Wunsch mit zierköpfen
• mit beschriftungsblende, beleuchtung optional

DEsIgN gERUNDET

bOUlEvaRD & PIazza
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vitrine fORum aus aluminium

• standardoberfläche eloxal silber
• Polyesterpulverbeschichtung z.b. in Db 703 (eisenglimmer), andere beschichtungen auf Wunsch
• hoch- oder Querformat in allen maßen
• einseitig bzw. beidseitig mit Drehflügel oder Klappflügel mit gasdrucköffnern
• Permanente belüftung und spezielle Dichtungen verhindern das beschlagen der sicherheitsglasscheiben und schützen 

den Inhalt dauerhaft vor schmutz und feuchtigkeit.
• standpfosten aus aluminum, stahl oder Edelstahl, auf Wunsch mit zierköpfen
• mit beschriftungsblende, beleuchtung optional

DEsIgN EcKIg 

fORUm

vi
tri

ne
n
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 vitrine StRaDa 
 aus Edelstahl

• standardoberfläche geschliffen
• hoch- oder Querformat in allen maßen
• einseitig bzw. beidseitig mit Drehflügel oder Klappflügel 

mit gasdrucköffnern
• Permanente belüftung und spezielle Dichtungen verhin-

dern das beschlagen der sicherheitsglasscheiben und 
schützen den Inhalt dauerhaft vor schmutz und feuchtig-
keit.

• standpfosten aus Edelstahl
• mit beschriftungsblende, beleuchtung optional

 vitrine viaLE aus aluminium
• flächenbündige glasfront mit hinterdrucktem Passe-

partout, rahmenlos
• standardoberfläche eloxal silber
• Polyesterpulverbeschichtung z.b. in Db 703 (eisen-

glimmer), andere beschichtungen auf Wunsch
• hoch- oder Querformat in allen maßen
• einseitig bzw. beidseitig mit Dreh- oder Klappflügel 

mit gasdrucköffnern
• standpfosten aus aluminum, stahl oder Edelstahl, 

auf Wunsch mit zierköpfen
• mit beschriftungsblende, beleuchtung optional

vIalE sTRaDa

EDELSTAHL
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cITY cENTRO

 schilderträger CITY
 aus stahlrohren mit 
 aufgesetzten aluminiumköpfen

• standpfosten aus stahlrohr  
[ 60 x 2,5 mm oder [ 83 x 4 mm

• mit montierbaren Querholmen aus flachstahl
• optimaler Korrosionsschutz durch vollbad-feuerverzin-

kung und haftgrundierung
• hochwertige Polyesterpulverbeschichtung in Db 703 

(glimmer-anthrazit)
• alle verfügbaren Ral- und Db-farben auf Wunsch

 schilderträger CENTRO
 aus stahlrohren mit 
 aufgesetzten aluminiumköpfen

• standpfosten aus stahlrohr  [ 83 x 4 mm
• mit verschweißten Querholmen aus stahlrohr 

[ 34 x 2,5 mm
• optimaler Korrosionsschutz durch vollbad-feuerverzin-

kung und haftgrundierung
• hochwertige Polyesterpulverbeschichtung in Db 703 

(glimmer-anthrazit)
• alle verfügbaren Ral- und Db-farben auf Wunsch

vi
tri

ne
n
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fahNENmasTEN

fahnenmasten informieren in 
öffentlichen und privaten Räu-
men und stellen ein wesentli-
ches gestaltungsmerkmal dar. 
für repräsentative zwecke und 
zur außendarstellung von Wer-
bebotschaften bieten Prünte  
fahnenmasten ein ausgewoge-
nes maß zwischen Design und 
funktionalität.
Die bevorzugt verwendeten 
materialien sind aluminium 

und Edelstahl.
aluminium überzeugt durch 
seine hohe statische belastbar-
keit bei gleichzeitig geringem 
gewicht. 
Edelstahl erfüllt höchste stati-
sche ansprüche und « glänzt » 
mit seiner dezent matt geschlif-
fenen Oberfläche.
Wir helfen gerne bei der Wahl 
des auf Ihre bedürfnisse abge-
stimmten fahnenmasten.
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Komfort -fahnenmasten mit 
Drehausleger und Kurbelbetä-
tigung

• einteilig 
• komfortable innenliegende   

hissvorrichtung, 
• kurbelbetätigt
• mit zusätzlichem hissseilschloss
• mit Drehausleger, optional   

mit Teleskopausleger
• nutgeführte Kunststoffgleiter
• alu- speziallegierung
• bodenhalterung: 
 Kipphalterung, zentrierkeil  
 oder schwingungsdämpfer 

1   NIZZA 6 -10m
 
mast Ø 75mm:  NIZZA 6
 NIZZA 7
 NIZZA 8
mast Ø 100mm: NIZZA 9
 NIZZA 10

auch ohne Drehausleger als modell 
NIzza 6 -10 erhältlich.     
Weitere Informationen in der Preisli-
ste.                                                                                              

2   NIZZA A  6 -10m

mast Ø 75mm:  NIZZA A 6
 NIZZA A 7
 NIZZA A 8
mast Ø 100mm: NIZZA A 9
 NIZZA A 10

• optional zusätzlich mit Rückholfe-
der  für den Drehausleger

NIZZA 6 -10m

NIZZA A 6 -10m

Detail Kurbel

Empfohlene bodenhalterung
Z 75, Z 100, M 75, M 100, KI 75, KI 100

Drehausleger 

1

2

3

4

3 4

21

KOmfORT fahNENmasTEN
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Qualitäts -fahnenmasten mit  
innenliegender hissseilführung

• einteilig 
• leichte hissbarkeit durch   

innenliegende seilführung 
• serienmäßig abschließbar
• vertikale fahnentuchführung   

durch gurtband am mast
• alu- speziallegierung
• optional teilbarer fahnenmast 

zur Transport- bzw. frachtko-
stenoptimierung

• bodenhalterung: 
 Kipphalterung, zentrierkeil  
 oder schwingungsdämpfer 

1   MONACO  6 -10m
                                                 
mast Ø 75mm: MONACO 6
 MONACO 7
 MONACO 8
mast Ø 90mm: MONACO 8
 MONACO 9  
mast Ø 100mm: MONACO 9
 MONACO 10                                                                                                  

2   MONACO A  6 -10m
 
• mit Drehausleger, standard   

mit Teleskopausleger
                                       
mast Ø 75mm: MONACO A 6
 MONACO A 7
 MONACO A 8
mast Ø 90mm: MONACO A 8
 MONACO A 9    
mast Ø 100mm: MONACO A 9
 MONACO A 10   

MONACO

MONACO A Detail teilbarer fahnenmast 
zur Transport- bzw. frachtkostenoptimierung

hissseilschloss mit innenliegender  
hissvorrichtung

1

2

3

4

3 4

21

fa
hn

en
m

as
te

n

QUalITäTs fahNENmasTEN

Empfohlene bodenhalterung
Z 75, Z 100, M 75, M 100, KI 75, KI 100
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CANNES

Detail hissseilschloss

Kipphalterung innenliegend

Empfohlene bodenhalterung
Z 100, KI 100, M 100, KI 135

Detail Kurbeltechnik

Konische Qualitäts -fahnen-
masten mit innenliegender 
hissseilführung

• einteilig 
• konisch
• leichte hissbarkeit durch   

innenliegende seilführung 
• serienmäßig abschließbar
• vertikale fahnentuchführung   

durch gurtband am mast
• alu - speziallegierung
• bodenhalterung Ø 100: 
 zentrierkeil, schwingungs- 
 dämpfer oder Kipphalterung
• bodenhalterung Ø 135 mm 

für fahnenmast 9-12 m: 
 inkl. Kipphalterung innen

1   CANNES 7-12m

• Konischer fahnenmast  
hissbar bis 12m

                                                 
mast Ø 100/60mm:  CANNES 7
bodenhalterung zzgl. CANNES 8
mast Ø 135/60mm:  CANNES 9
bodenhalterung inkl.   CANNES 10        
           CANNES 12

Optional lieferbar mit
 
• Drehausleger 
• Kurbeltechnik
                                                

1

2

3

4

3 4
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Exklusiv -fahnenmasten mit  
innenliegender hissseilführung

• einteilig 
• leichte hissbarkeit durch  

innenliegende seilführung
• wahlweise mit oder ohne 

Drehausleger lieferbar
• serienmäßig abschließbar
• vertikale fahnentuchführung 
• alu- speziallegierung
• bodenhalterung: 

 inkl. KIK Kipphalterung standard

1   BIARRITZ 6 -10m

• Profilintegriertes lED Rgb licht-
band für effektvolle Wirkung (ab 
3m h. ü. E. bis masttop)

• vertikale fahnentuchführung   
durch gurtband am mast

 
mast Ø 100mm:    BIARRITZ 6
 BIARRITZ 7
 BIARRITZ 8
 BIARRITZ 9
 BIARRITZ 10   

2   LUMIRA 6-10m

• zylindrisches, statisch optimiertes 
Doppelkammerprofil

• Integriertes leuchtmodul für 
effektvolle Wirkung

• Optimierte fahnentuchausleuchtung
• vertikale fahnentuchführung 

durch gleiter in der mastnut

mast Ø 100 mm: LUMIRA 7
 LUMIRA 8
 LUMIRA 9
 LUMIRA 10

bIaRRITz

LUMIRA A

Kipphalterung  
innenliegend Komfort

Empfohlene bodenhalterung
KIK Standard

Detail Kurbeltechnik  
fahnenmast LUMIRA

1

2

3

4

3 4
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EXKlUsIv fahNENmasTEN
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ST. TROPEZ

ST. TROPEZ A

seilklemmung serienmäßige bodenhalterung
ST. TROPEZ  Kipp innenliegend 

bodenhalterung drehbar

Doppelkammer Profil

spezial -fahnenmasten

• einteilig 
• komforttable innenliegende   

hißvorrichtung
• serienmäßig abschließbar
• bodenhalterung:  

serienmäßig mit  
Kipphalterung innenliegend

• aerodynamisches ovales   
Profildesign mit extrem hoher  
stabilität und für besonders   
große fahnen geeignet  
(bis 9m²).

• wahlweise mit oder ohne   
ausleger

• auch für konventionelle  
fahnen geeignet

• optimale fahnentuchführung 
direkt in der mastnut durch   
spezielles Doppelkammerprofil

1   ST. TROPEZ 7 -12m

mast Ø 160x130mm

2   ST. TROPEZ A (R) 7-12m

• serienmäßig mit Teleskop-
Drehausleger

• serienmäßig mit hochwertiger 
Drehlagerung

• option R: Rückholfunktion des 
mastes in voreingestellte Position 
bei Windstille

• drehbar
mast Ø 160x130mm

1

2

3

4

3 4

21

sPEzIal fahNENmasTEN
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spezial-fahnenmasten  

• serienmäßig mit innenliegender  
Kurbelhissvorrichtung

• wahlweise mit oder ohne   
ausleger

• auch für konventionelle  
fahnen geeignet 

fahnenkonfektionierung auf anfrage

1   SYLT 6-10m

• aerodynamisches ovales   
Profildesign

• optimale fahnentuchführung 
direkt in der mastnut durch   
spezielles Doppelkammerprofil 

mast Ø 100x83 mm                                                        

2  JUIST 6-10m 

• optional teilbarer fahnenmast 
zur Transport- bzw. frachtko-
stenoptimierung

• vertikale fahnentuchführung   
durch gurtband am mast

mast Ø 75mm: JUIST 6
 JUIST 7
 JUIST 8
mast Ø 90mm: JUIST 8
 JUIST 9  
mast Ø 100mm: JUIST 9
 JUIST 10 

mit Kurbelhissvorrichtung

SYLT 

JUIST

Kurbelhissvorrichtung SYLT Empfohlene bodenhalterung
LK, Z , M , KI 

Kurbelöffnung JUIST
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fahRRaDPaRKER

Planen sie fahrradstellplät-
ze passend zum stadtbild mit  
Prünte anlehnbügeln und 
-Rahmen, die sich durch eine 
zeitgemäße zurückhaltende 
formensprache und die simp-
le und platzsparende funktion 
des anlehnens auszeichnen.
gefertigt aus Rund-, vierkant-
stahlrohr oder flachstahl in den 
unterschiedlichsten abmessun-
gen.
als material verwenden wir 
stahl, verzinkt und wahlweise 
pulverbeschichtet, oder Edel-

stahl mit einer dezent matt 
geschliffenen Oberfläche, Korn 
240. auf Wunsch liefern wir 
auch glasperlengestrahlte und 
oder elektropolierte Produkte.

systemfahrradparker als Kom-
bination aus Prünte Pollern mit 
verschweißten oder verschraub-
ten verbindungsrohren stellen 
eine weitere Radparkoption für 
Ihren urbanen Raum dar.
gerne fertigen wir auch nach 
Ihren Ideen und vorgaben.
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EfS 60 - 850
ø x H x B  60 | 900 | 850

EfS 60 - 400
 ø x H x B  60 | 900 | 400

EfR 50b
ø x H x B  48 | 900 | 850

EfR 50
ø x H x B  48 | 900 | 850

aNlEhNbügEl EDElsTahl
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Efg 50b
ø x H x B  48 | 900 | 650

Efg 50
 ø x H x B  48 | 900 | 650

fa
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r
EfL 50

ø x H x B  48 | 900 | 400

aNlEhNbügEl EDElsTahl
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Efq 60-400
h  60 | 20

H x B 900 | 400

Efq 60-850
h  60 | 20

H x B 900 | 850

Efq 60-400b
h  60 | 20

H x B 900 | 400

Efq 60-850b
h  60 | 20

H x B 900 | 850

REchTEcK aNlEhNbügEl EDElsTahl
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tOPaS EfR
h  60 | 60

H x B 900 | 850

tOPaS EfL
h  60 | 60

H x B 900 | 400

EiD 500-2
(Zweifach-
einstellung)

ø x H x B 48 | 550 | 1850

EiD 500-1

ø x H x B 48 | 250 | 1850

fa
hr

ra
dp

ar
ke

r

REchTEcK aNlEhNbügEl EDElsTahl TOPas EID
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Bauart (oben) kombinierbar mit allen hier aufgeführten Stahlpollern:
aRtEgO
bOuLEvaRD
gLObE a, S
StiL
StRatO
- weitere auf anfrage
- Edelstahl auf anfrage

sYsTEm fahRRaDPaRKER
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gLObE 76 a- c

aRtEgO 3 - 900 a

StiL 83 - 900 a

bOuLEvaRD 83 / RfW 203

gLObE 60 S fa
hr

ra
dp

ar
ke

r
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SfS 60 - 850
ø x H x B  60 | 900 | 850

SfS 60 - 400
 ø x H x B  60 | 900 | 400

SfR 50b
ø x H x B  48 | 900 | 850

SfR 60b
ø x H x B  60 | 900 | 850

SfR 50
ø x H x B  48 | 900 | 850

SfR 60
ø x H x B  60 | 900 | 850

aNlEhNbügEl sTahl
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fa
hr

ra
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SfL 50

ø x H x B  48 | 900 | 400

aNlEhNbügEl sTahl sTaNDaRD fahRRaDPaRKER

Sfg 50
ø x H x B  48 | 900 | 650

Sfg 50b
ø x H x B  60 | 900 | 650
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Lumaca 1

h 80 | 12
H x B 660 | 775

Lumaca 2

h 80/ 12
H x B 660 | 1135

Lumaca 3

h 80 | 12
H x B 660 | 1495

aNlEhNbügEl flachsTahl
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ESTACIONAMENTO CONTÍNUO

LARUS

27/04/2015

1/1

DESCRIÇÃO

MATERIAL

VERSÃO

PROJECTO

PESO

DATA

1:10ÁREA

MODELAÇÃO ESC. PÁG.

APARTADO 100 3854-909 ALBERGARIA-A-VELHA
TEL 234 520 600 FAX 234 520 609 WWW.LARUS.PT

-
-

-

-

775

661

645

661mm

775mm
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OnDa

h 60 | 6
H x B 860 | 640

aNlEhNbügEl flachsTahl
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ESTACIONAMENTO TRIANGULAR

LARUS

27/04/2015

1/1

DESCRIÇÃO

MATERIAL

VERSÃO

PROJECTO

PESO

DATA

1:10ÁREA

MODELAÇÃO ESC. PÁG.

APARTADO 100 3854-909 ALBERGARIA-A-VELHA
TEL 234 520 600 FAX 234 520 609 WWW.LARUS.PT

-
-

-

-

600

R 100

6

6

6

860

600

60

860mm

600mm

60mm
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atRium SfR hOLz

h 80 | 12

H x B 900 | 850

H x B 900 | 400

atRium SfL

h 80 | 12

H x B 900 | 400

atRium SfR

h 80 | 12

H x B 900 | 850

aNlEhNbügEl flachsTahl

auf anfrage erstellen wir flachstahl -fahrradparker in vielen unterschiedlichen varianten und abmessungen.  

gerne realisieren wir auch exklusive Entwürfe für unsere Kunden.
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atRium 400 

h 80 | 12

H x B 900 | 400

fa
hr
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r

atRium 850 

h 80 | 12

H x B 900 | 850

atRium 400 b

h 80 | 12

H x B 900 | 400

atRium 850 b 

h 80 | 12

H x B 900 | 850

aNlEhNbügEl flachsTahl
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avEnuE SfR

h 30 | 30
H x B 900 | 930

avEnuE SfL

h 30 | 30
H x B 900 | 170

REchTEcK aNlEhNbügEl sTahl
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quaDRO SfR

h 60 | 60
H x B 900 | 850

quaDRO SfR b
h 60 | 60

H x B 900 | 850

quaDRO SfL

h 60 | 60 
H x B 900 | 400

fa
hr

ra
dp

ar
ke

r

standard-höhen fahrrad-
parker in mm:

- 900

standard-breiten fahrrad-
parker in mm:

- 400
- 850
- 450
- 750

- 1000

flachstahl Querschnitte in 
mm:

- 80 | 12
- 50 | 12
- 80 | 10
- 60 | 10

bei bedarf fertigen wir 
gerne fahrradparker mit 

abweichenden maßen auf 
anfrage!

maße
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bä
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sITzmÖglIchKEITEN

außergewöhnliche freiräu-
me verlangen nach passendem 
stadtmobiliar. Dem zeitgeist 
entsprechende Prünte bänke 
zeichnen sich durch geomet-
rische grundformen und eine 
klare linienführung aus. 
Klassische bankformen und sys-
tembankversionen mit zahlrei-
chen Pollervarianten gehören 
ebenfalls zu unserem Produkt-

programm und laden zum ver-
weilen ein. 
Die materialauswahl reicht von 
Edelstahl über stahl bis zu alu-
miniumguss. 
für die sitzauflagen können 
sie zwischen vandalismushem-
menden Drahtgitter- oder loch-
blechauflagen bzw. Wärme 
und behaglichkeit ausstrahlen-
den holzauflagen wählen.
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aTRIUm
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bank mit Rückenlehne
atRium 1 l x h x b  1800 | 850 | 550

hockerbank
atRium 2 l x h x b  1800 | 450 | 430

Tisch
atRium t l x h x b  1800 | 740 | 860

bä
nk

e

Rundbank
atRium

seniorenbank mit armlehne und erhöhter, nicht 
geneigter sitzfläche
atRium S l x h x b  1800 | 770 | 860
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gIRO
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bank giRO
l x h x b  1940 | 850 | 730

Tisch giRO t (o. Abb.)

l x h x b  1940 | 740 | 860

hockerbank giRO 2
l x h x b  1940 | 450 | 550

bank giRO StEEL mit  sitzfläche und Rückenlehne aus stahlrohren
l x h x b  1940 | 900 | 670

bä
nk

e

94
0

1930

48
0

68
0

670

bank giRO S
Seniorenbank mit erhöhter, 
nicht geneigter Sitzfläche

                             

45
0

65
0

87
0

1930 730

bank giRO                             

45
0

65
0

87
0

1930 730
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azaRIa
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bank azaRia 
l x h x b  1940 | 780 | 600

Tisch azaRia t (o. Abb.)

l x h x b  1940 | 740 | 860

bä
nk

e

45
0

78
0

1940 600
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stahlbänke

LinEa 1

lINEa 
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stahlbänke

bank LinEa 1S 
mit geschwungener Rückenlehne
l x h x b  2040 | 830 | 550

hockerbank LinEa 2
l x h x b  2040 | 460 | 500

bank LinEa 1
l x h x b  2040 | 450 | 520

bä
nk

e
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fIlOma

lINUm
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hockerbank Linum 
l x h x b  1800 | 450 | 550

bank fiLOma 1
l x h x b  2100 | 850 | 550

hockerbank fiLOma 2
l x h x b  2100 | 450 | 430

Tisch fiLOma t  (o. Abb.)

l x h x b  2100 | 740 | 860

bä
nk

e
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saNTaNDER

baDalONa
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bank baDaLOna 1
l x h x b  1800 | 830 | 640

bank SantanDER
l x h x b  1940 | 810 | 650

stahlbänke

bä
nk

e

hockerbank baDaLOna 2 (o. Abb.)

l x h x b  1800 | 830 | 640
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baRcElONa

calvIa
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bank caLvia 1
l x h x b  2000 | 840 | 540

 
hockerbank caLvia 2
l x h x b  2000 | 450 | 450

stahlbänke

bank baRcELOna 1
l x h x b  1800 | 880 | 630

hockerbank baRcELOna 2
l x h x b  1800 | 470 | 430

bä
nk

e
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vaLEncia 1

valENcIa

QUaDRO
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bank vaLEncia 1 (Abb. li.)

l x h x b  1800 | 830 | 640

Tisch quaDRO
l x h x b  1960 | 750 | 860

hockerbank quaDRO 2
l x h x b  1960 | 460 | 390

bank quaDRO 1
l x h x b  1960 | 860 | 450

hockerbank vaLEncia 2 (o. Abb.)

l x h x b  1800 | 460 | 650

bank vaLEncia S1 mit geschwungener sitzfläche
l x h x b  1800 | 840 | 710

hockerbank vaLEncia S2 mit geschwungener sitzfläche
l x h x b  1800 | 460 | 650

 

bä
nk

e

vaLEncia S2

vaLEncia S1
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stahlbänkemaDRID

Palma
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stahlbänke

hockerbank PaLma E2
l x h x b  1800 | 440 | 520

bank PaLma S1
l x h x b  1800 | 830 | 560

hockerbank maDRiD 2
l x h x b  1800 | 450 | 390

bank maDRiD 1
l x h x b  1800 | 860 | 680

Tisch maDRiD t
l x h x b  1800 | 750 | 800

bä
nk

e

bank PaLma E1 
l x h x b  1800 | 830 | 560

hockerbank PaLma S2
l x h x b  1800 | 440 | 520  

 

EDELSTAHL

EDELSTAHL
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Palma

malaga

maRbElla
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bank maLaga 1
l x h x b  1750 | 830 | 500

hockerbank maLaga 2
l x h x b  1750 | 450 | 410

bä
nk

e

bank maRbELLa sitzfläche aus Drahtgitter

l x h x b  1900 | 790 | 650

bank maRbELLa h sitzfläche aus holz

l x h x b  1900 | 790 | 650

anlehnbügel maRbELLa a aus stahlrohr

l x h x b  1900 | 790 | 650

EDELSTAHL

EDELSTAHL
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stahlbänkemERIDa

sEgOvIa
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stahlbänke

bank mERiDa E
l x h x b  1600 | 770 | 650

bank mERiDa E
l x h x b  2090 | 770 | 650

bank mERiDa Eh sitzfläche aus holz

l x h x b  1600 | 770 | 650

bank mERiDa Eh sitzfläche aus holz

l x h x b  2090 | 770 | 650

bank SEgOvia 1h sitzfläche aus holz, mit armlehne

l x h x b  1550 | 780 | 570

hockerbank SEgOvia 2h sitzfläche aus holz

l x h x b  1550 | 430 | 470

bank SEgOvia 1h sitzfläche aus holz

l x h x b  1550 | 430 | 470

bank SEgOvia 1 mit armlehne

l x h x b  1550 | 780 | 570
bä
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EDELSTAHL

hockerbank SEgOvia 2
l x h x b  1550 | 430 | 470

bank SEgOvia 1
l x h x b  1550 | 780 | 570
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sEvIlla & haNgOUT
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SEviLLa
l x h x b  2000 | 830 | 570

Jugendbank hangOut grundeinheit

l x h x b  1250 | 850 | 550 bä
nk

e

Jugendbank hangOut anbaueinheit (o. Abb.)

l x h x b  1250 | 850 | 550
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stahlbänkeacERO

caDIz
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stahlbänke

bank acERO 1
l x h x b  1870 | 820 | 510

hockerbank mit armlehne acERO 2
l x h x b  1870 | 460 | 400

hockerbank acERO 3
l x h x b  1810 | 460 | 400

bä
nk

e

bank caDiz 1 armlehne optional

l x h x b  1470 | 450 | 520

hockerbank caDiz 2 
l x h x b  1470 | 450 | 520

Tisch caDiz t
l x h x b  1470 | 780 | 740
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gussfußbänkecORDOba & saRagOssa

gRaNaDa
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gussfußbänke

bank SaRagOSSa  
l x h x b  1800 | 750 | 640

Tisch cORDOba t (o. Abb.)

l x h x b  1800 | 700 | 650

hockerbank cORDOba 2 (o. Abb.)

l x h x b  1800 | 430 | 560

bank cORDOba 1
l x h x b  1800 | 820 | 670

Tisch gRanaDa t 
l x h x b  1800 | 710 | 700

hockerbank gRanaDa 2 
l x h x b  1800 | 450 | 420

bank gRanaDa 1
l x h x b  1800 | 800 | 630

bä
nk

e
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almERIa

galERIE
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systembank aLmERia mit Poller bOuLEvaRD 102

l x h x b  1800 | 820 | 670

systembank gaLERiE ( Abb. re.)

mit Poller favORit 90

l x h x b  1800 | 820 | 670

system-hockerbank gaLERiE 2 (o. Abb.)

l x h x b  1800 | 500 | 670

bä
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bank gaLERiE 1 ( Abb. li.)

l x h x b  1800 | 820 | 670
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sagUNTO 

OvIEDO
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bank SaguntO
l x h x b  2000 | 840 | 420

bank OviEDO 
l x h x b  1800 | 840 | 420

bä
nk

e
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gRaNIT
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gRanit WOOD

gRanit StOnE

gRanit StEEL

Die serien gRanit, uRban und vaLO überzeugen durch das zusammenspiel ihrer klaren, schlichten 
Designs und ihrer materialvielfalt.
Die material- und serienwahl entscheidet hier über die Wirkung der bauart: von transparent/leicht bis 
zu massiv/schwer kann hier jeder geschmack getroffen werden.
Die in ihrer form zurückhaltenden bänke fügen sich wunderbar in jede bauliche situation ein und sind 
durch ihre anpassungsfähigkeit und ihre zeitlose Erscheinung sehr beliebt. bä

nk
e



166 Prünte®

valO
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vaLO WOOD

vaLO StOnE

vaLO StEEL

bä
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URbaN
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uRban WOOD

uRban StOnE

uRban StEEL

uRban cubE

bä
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PaRla

bURgOs
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betonbank und -tisch PaRLa
sichtbetonklasse sb4
l x h x b  2000 | 450| 450

betonbank buRgOS
sichtbetonklasse sb4 
l x h x b  2000 | 450| 450

auf anfrage erstellen wir betonbänke in vielen unterschiedlichen varianten und abmessungen (bis 300cm am stück). 

gerne realisieren wir auch exklusive Entwürfe für unsere Kunden.

bä
nk

e
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lEgaNEs

avIla
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betonbank LEganES
sichtbetonklasse sb4
l x h x b  2000 | 450| 450

betonbank aviLa
sichtbetonklasse sb4 
l x h x b  2400 | 660 | 800

bä
nk

e

auf anfrage erstellen wir betonbänke in vielen unterschiedlichen varianten und abmessungen (bis 300cm am stück). 

gerne realisieren wir auch exklusive Entwürfe für unsere Kunden.
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cOslaDa

TaRagONa



175Prünte®

betonbank cOSLaDa
sichtbeton nach sb4
l x h x b  2800 | 450 | 450

betonbank taRagOna
sichtbeton nach sb4 
l x h x b  2000 | 450 | 450

bä
nk

e

auf anfrage erstellen wir betonbänke in vielen unterschiedlichen varianten und abmessungen (bis 300cm am stück). 

gerne realisieren wir auch exklusive Entwürfe für unsere Kunden.
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aRDOz

maTaRO
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betonbank aRDOz
sichtbeton nach sb4
l x h x b  2800 | 450 | 450

betonbank mataRO
sichtbeton nach sb4 
l x h x b  2000 | 450 | 450

bä
nk

e

auf anfrage erstellen wir betonbänke in vielen unterschiedlichen varianten und abmessungen (bis 300cm am stück). 

gerne realisieren wir auch exklusive Entwürfe für unsere Kunden.
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ORgaNIc

cUbE
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liege ORganic
aus rotationsgeformtem Polyethylen Werkstoff

bank cubE
stahl, vollbad-feuerverzinkt
l x h x b  1800 | 340 | 420
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a
bf

al
lb

eh
äl

te
r

abfallbEhälTER

Ein sauberes Umfeld sorgt für 
zufriedenheit und steigert die 
aufenthaltsqualität im öffentli-
chen Raum. mit Prünte abfall-
behältern tragen wir gerne 
dazu bei.
Die bedürfnisse der Nutzer 
unterstützen wir mit einem ein-
fachen handling und mit der 
ausgereiften mechanik unserer 
abfallbehälter.
für Designenthusiasten haben 
wir behältnisse mit einer klaren 
formensprache und schlichten 

linienführung für den moder-
nen urbanen Raum entwickelt.
Die klassisch gestalteten abfall-
behälter gliedern sich hingegen 
harmonisch in ein entsprechen-
des landschaftsgefüge oder 
historisches stadtbild ein.
Planen sie Ihr adäquates 
gesamtensemble aus entspre-
chenden abfallbehältern, bän-
ken, Pollern und weiterem 
urbanen mobiliar aus unserer 
manufaktur.



182 Prünte®

Edelstahlbehälter 

Wand- und mastbehälter atRium inkl. ascher
Inhalt 50l
inkl. Poller atRium

standbehälter atRium 1E inkl. ascher
Inhalt 70l

standbehälter tERamO
Inhalt 50l
Inhalt 100l

aTRIUm TERamO
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stahlbehälter 

standbehälter PaRma g
Inhalt 70l

standbehälter PaRma u
Inhalt 70l

standbehälter PaRma g a
Inhalt 50l, inkl. ascher

standbehälter PaRma u a (o. Abb.)
Inhalt 70l , inkl. ascher 

standbehälter LivORnO u
Inhalt 70l

standbehälter LivORnO g
Inhalt 70l

a
bf

al
lb

eh
äl

te
r

PaRma lIvORNO
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standbehälter SyRakuS u a inkl. ascher
Inhalt 40l
auch ohne ascher erhältlich

standbehälter SyRakuS g a inkl. ascher
Inhalt 40l
auch ohne ascher erhältlich

sYRaKUs
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stahlbehälter

standbehälter bERgamO
Inhalt 70l

standbehälter bERgamO a inkl. ascher
Inhalt 60l | Inhalt ascher 10l 

standbehälter PiSa inkl. ascher
Inhalt 35l

a
bf

al
lb

eh
äl

te
r

bERgamO PIsa
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standbehälter miLanO 
Inhalt 55l

standbehälter miLanO a
Inhalt 55l, mit ascher

sTRaDa mIlaNO

Wand- und mastbehälter StRaDa a 
inkl. ascher Inhalt 45l
zum Einbetonieren
auch ohne ascher erhältlich
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standbehälter vicEnza a inkl. ascher
Inhalt 55l 
auch zur Wand- oder mastmontage geeignet
mit Deckel aus Edelstahl

Der abfallbehälter vicEnza ist eine sonderanfertigung auf grundlage des behältnisses miLanO.
Neben einer möglichen Wand- und mastaufhängung wurde die Öffnung im Deckel verändert, so dass 
auch Pizzaschachteln entsorgt werden können.

a
bf

al
lb

eh
äl

te
r

vIcENza a
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standbehälter tOSkana inkl. ascher
Inhalt 60l
zum Einbetonieren
auch ohne ascher erhältlich

standbehälter tOSkana 2 inkl. ascher
Inhalt 60l
mit bodenplatte
auch ohne ascher erhältlich

TOsKaNa

ø410mm

ø395mm

970mm

500mm

OKF
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standbehälter uDinE inkl. ascher
Inhalt 60l
zum Einbetonieren
auch ohne ascher erhältlich

standbehälter uDinE 2 inkl. ascher 
Inhalt 60l
mit bodenplatte
auch ohne ascher erhältlich

a
bf

al
lb

eh
äl

te
r

UDINE

ø370mm

OKF

ø350mm

970mm

500mm



190 Prünte®

stahlbehältercalcIO

standbehälter caLciO 
Inhalt 55l
zum Einbetonieren

standbehälter caLciO 2
Inhalt 55l
mit bodenplatte
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Wand- und mastbehälter mODEna 1 plus
Inhalt 35l / 50l
auch erhältlich aus Noppenblech

a
bf

al
lb

eh
äl

te
r

Wand- und mastbehälter mODEna 1
Inhalt 35l / 50l
Wand- und mastbehälter mODEna 2 plus
Inhalt 35l / 50l
Wand- und mastbehälter mODEna 1aE plus
Inhalt 50l, inkl. ascher
Wand- und mastbehälter mODEna 1aE
Inhalt 50l, inkl. ascher

mODENa
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standbehälter Piazza 4
Inhalt 70l, Noppenblech
standbehälter Piazza 4 a (o. Abb.)
Inhalt 70l, inkl. ascher
standbehälter Piazza 4 geöffnet
Inhalt 70l, Noppenblech
standbehälter Piazza 5 (o. Abb.)
Inhalt 70l, Korpus aus stahlrohren
standbehälter Piazza 5 a
Inhalt 70l, inkl. ascher

1

2

3

1

2

3

PIazza 
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Wand- und mastbehälter Piazza mini
Inhalt 40l, inkl. ascher

standbehälter mODiaL 2
Inhalt 60l, inkl. ascher
auch ohne ascher erhältlich
holzverkleidung

a
bf

al
lb

eh
äl

te
r

Pfandstation uRban 

- zur befestigung an Pfosten oder masten
- flacheisen mit sechs schräg 
aufgeschweißten flaschenhaltern aus 
Rundrohr, Durchmesser wahlweise 76  
oder 90 mm

- andere Kombinationen auf anfrage 

PIazza mini URbaN
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antik E mit 
abfallbehälter mODEna 1

Jeder systemabfallbehälter (s. 193) kann 
mit jedem Prünte Poller kombiniert wer-
den.
Kombinationen mit anderen abfallbehäl-
tern fertigen wir gern auf anfrage.

Papierkorbeinheit favORit 

bestehend aus
systemabfallbehälter SPk 30 
und Poller favORit

aNTIK favORIT
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stahlbehälter

SPk 5 SPk 10 SPk 30

SPk 35 SPk 60

SPk 10 und SPk 30

SPk 5     Inhalt 35l, verzinkt oder beschichtet

SPk 10   Inhalt 20l/ 35l, verzinkt oder beschichtet

SPk 30   Inhalt 20l/ 35l, verzinkt oder beschichtet
 
SPk 35   Inhalt 20l/ 50l, verzinkt oder beschichtet
 
SPk 60   Inhalt 35l, verzinkt oder beschichtet

SPk 65   Inhalt 35l, verzinkt oder beschichtet

SPk  65
a

bf
al

lb
eh

äl
te

r

favORIT sYsTEm abfallbEhälTER



196 Prünte®

stahlbehälter

stahlbehälter

standbehälter vEnEtO a inkl. ascher
Inhalt 50l
zum aufdübeln
auch ohne ascher erhältlich als

standbehälter vEnEtO

standbehälter baRDOLinO a inkl. ascher
Inhalt 50l
zum aufdübeln
auch ohne ascher erhältlich als

standbehälter baRDOLinO

vENETO baRDOlINO
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standbehälter fLOREnz 1 inkl. ascher
Inhalt 40l
zum Einbetonieren
auch ohne ascher erhältlich

Wand- oder mastbehälter fLOREnz 
inkl. ascher 
Inhalt 40l
auch ohne ascher erhältlich

Wand- und mastbehälter RavEnna
Inhalt 45l
verzinkt
Wand- und mastbehälter RavEnna
Inhalt 45l
beschichtet
Wand- und mastbehälter RavEnna
inkl. ascher
Inhalt 45l
beschichtet

a
bf

al
lb

eh
äl

te
r

flORENz RavENNa
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Der ascher fumaRO, zurückhaltend in 
seiner form, ermöglicht eine unauffällige 
ausstattung eines jeden außenraumes mit 
dem notwendigen mobiliar.
Dieser ascher kann beispielsweise mit dem 
Poller aRtEgO kombiniert werden, um ein 
stimmiges Ensemble zu schaffen.

s. auch seite 21

Ea 200

Sa 200 Sa 200 D

Ea 200 D

ascher aus Edelstahl zur Wand- und mastbefestigung

Ea 200    
Ea 200 D 

ascher aus stahl, vollbad-feuerverzinkt und wahlwei-
se zusätzlich beschichtet in Db 703, zur Wand- und 
mastbefestigung 

Sa 200    
Sa 200 D

fUmaRO aschER



aschER
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