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Herzlich Willkommen bei

!

ALLR UNDLINE

®
Die R. Scholz GmbH & Co. KG entwickelt und verkauft unter dem Markennamen
RS-GUIDESYSTEMS seit über
40 Jahren und in mittlerweile dritter Generation an unserem Firmenstandort in Deutschland Personenleit- und
Absperrsysteme für alle Belange.
Funktionalität, Qualität und Kompatibilität unserer RS-GUIDESYSTEMS Komponenten, wie auch der persönliche
Service durch unser Team begeistern und überzeugen unsere Kunden in Deutschland, Europa und der Welt. Wir
begleiten Sie von Anfang an und sind kontinuierlich an Ihrer Seite.
Unsere Stärke liegt neben der großen Auswahl an Standardprodukten auch in der Entwicklung von Sonderlösungen nach Kundenwunsch und individuellem Anforderungsproﬁl - nicht nur im Bereich der digitalen Gurtbedruckung, sondern in der ganzheitlichen Projektplanung und -entwicklung.
Dieser Katalog gibt Ihnen einen ersten Überblick zu unserem Leistungsspektrum. Weitere Informationen ﬁnden
®
-Team.
Sie auf unseren Internetseiten www.RS-GUIDESYSTEMS.com oder direkt bei unserem
ALLR UNDLINE®

Überzeugen Sie sich von der Zuverlässigkeit unserer Produkte und der Kompetenz unserer Fachkräfte.

Welcome to

®

!

ALLR UNDLINE

It is since more than 4 decades and meanwhile in® third generation, that co. R. Scholz GmbH & Co. KG develops
and sells barriers and queue management systems for all purposes. We do this with heart and long-lasting success at our headquarters in the middle of Germany.
Our customers, both inland and abroad, appreciate not only the functionality, quality and compatibility of our
products, but also our excellent service. We are your partner right from the start until completion of your project.
Besides the great choice of standard products, our strength is the development of special solutions according
to customers’ individual requirements – not only regarding digital printed, customized tapes, but also regarding
development and planning of projects.
This catalogue oﬀers you a ﬁrst survey on our versatile product range. Further information is available on our
®
-team.
website: www.RS-GUIDESYSTEMS.com or feel free to contact our
ALLR UNDLINE®

Convince yourself of the steadiness and reliability of our products and competence of our team of specialists.
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®

GLA 45

®

GLA 46

ALLR UNDLINE®

ALLR UNDLINE®

Detailinformation im Überblick
Ausführung Pfostenrohr:

Metall, verschiedene Standardfarben
verfügbar; alternativ auch in Edelstahl oder Chrom erhältlich
Bodenteller:
Guss, Abdeckung in Pfostenfarbe, seitlich abgerundet
Durchmesser Bodenteller:
ca. 350 mm
Höhe Bodenteller:
ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe:
ca. 1000 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette: ca. 12-13 kg, je nach Ausführung
Gurtbandbreite:
ca. 50 mm
max. Gurtauszugslänge:
wahlweise 2,3 m oder 4,0 m

Detailinformation im Überblick
Ausführung Pfostenrohr:

Metall, verschiedene Standardfarben verfügbar; alternativ
auch in Edelstahl oder Chrom erhältlich
Bodenteller:
Guss, Abdeckung in Pfostenfarbe
Durchmesser Bodenteller:
ca. 350 mm
Höhe Bodenteller:
ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe:
ca. 1000 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette: ca. 12-13 kg
Gurtbandbreite:
ca. 100 mm
max. Gurtauszugslänge:
wahlweise 2,3 m oder 3,8 m

speciﬁcations
post tube:
base weight:
diameter base weight:
height base weight:
total height of post:
total weight including cartridge:
tape width:
max. tape extension:
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metal, diﬀerent standard colours available
also available in stainless steel or chrome
cast with metal cover plate in tube colour
approx. 350 mm
approx. 20 mm
approx. 1000 mm
approx. 12-13 kg, depends on ﬁnish
approx. 50 mm
2,3 m or 4,0 m

speciﬁcations
post tube:
base weight:
diameter base weight:
height base weight:
total height of post:
total weight including cartridge:
tape width:
max. tape extension:

metal, diﬀerent standard colours available
also available in stainless steel or chrome
cast with metal cover plate in tube colour
approx. 350 mm
approx. 20 mm
approx. 1000 mm
approx. 12-13 kg
approx. 100 mm
2,3 m or 3,8 m

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours
(others on request)

Standard Colours
(others on request)

Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]

Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]
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®

GLAR 45

®

GLAK 45

ALLR UNDLINE®

ALLR UNDLINE®
Detailinformation im Überblick

Detailinformation im Überblick

Ausführung Pfostenrohr:

Ausführung Pfostenrohr:

Metall, verchromt oder Edelstahl, andere Ausführungen auf
Anfrage
Bodenteller:
Guss, Abdeckung in Pfostenfarbe, seitlich gerundet
Durchmesser Bodenteller:
ca. 350 mm inkl. Rolle
Höhe Bodenteller:
ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe:
ca. 1000 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette: ca. 12-13 kg
Gurtbandbreite:
ca. 50 mm
max. Gurtauszugslänge:
wahlweise 2,3 m oder 4,0 m

Metall, verchromt, Edelstahl, diverse Standardfarben verfügbar
Bodenteller:
Guss, Abdeckung in Pfostenfarbe, seitlich gerundet
Durchmesser Bodenteller:
ca. 350 mm
Höhe Bodenteller:
ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe:
ca. 500 mm (andere Höhen auf Anfrage möglich)
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette: ca. 11-12 kg ( je nach Ausführung / Höhe)
Gurtbandbreite:
ca. 50 mm
max. Gurtauszugslänge:
wahlweise 2,3 m oder 4,0 m

speciﬁcations
post tube:
base weight:
diameter base weight:
height base weight:
total height of post:
total weight including cartridge:
tape width:
max. tape extension:
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metal, chrome or stainless steel ﬁnish; other colours upon
request
cast with metal cover plate in tube ﬁnish
ca. 350 mm incl. roll
ca. 20 mm
ca. 1000 mm
ca. 12-13 kg,
ca. 50 mm
2,3 m or 4,0 m

speciﬁcations
post tube:
base weight:
diameter base weight:
height base weight:
total height of post:
total weight incl. cartridge:
tape width:
max. tape extension:

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours
(others on request)

Standard Colours
(others on request)

Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]

Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

metal, chrome or stainless steel ﬁnish; other
standard colours available
cast with metal cover in tube ﬁnish
ca. 350 mm
ca. 20 mm
ca. 500 mm (other sizes upon request)
ca. 11-12 kg (depends on length and ﬁnish)
ca. 50 mm
2,3 m or 4,0 m

[2]

[2]
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®

GLA 55

®

GLA 360

ALLR UNDLINE®

ALLR UNDLINE®

Detailinformation im Überblick
Ausführung Pfostenrohr:
Bodenteller:
Durchmesser Bodenteller:
Höhe Bodenteller:
Gesamtpfostenhöhe:
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette:
Gurtbandbreite:
max. Gurtauszugslänge:
Lieferung:

Detailinformation im Überblick
Edelstahl gebürstet
Bodenteller inkl. Abdeckplatte in Pfostenﬁnish
ca. 350 mm
ca. 30 mm
ca. 980 mm
ca. 9 kg
ca. 50 mm
wahlweise 2,3 m oder 4,0 m
vormontiert

Ausführung Pfostenrohr:

Metall, verschiedene Standardfarben verfügbar,
alternativ auch in Edelstahl erhältlich, mit
360˚ drehbarem Kopf
Bodenteller:
Guss, Abdeckung in Pfostenfarbe
Durchmesser Bodenteller:
ca. 350 mm
Höhe Bodenteller:
ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe:
ca. 1000 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette: ca. 12,0-13,0 kg
Gurtbandbreite:
ca. 50 mm
max. Gurtauszugslänge:
wahlweise 2,3 m oder 4,0 m

speciﬁcations:
post tube:
base weight:
diameter base weight:
height base weight:
total height of post:
total weight including cartridge:
tape width:
max. tape extension:
delivery:

speciﬁcations:

stainless steel
base with metal cover plate in tube ﬁnish
approx. 350 mm
approx. 30 mm
approx. 980 mm
approx. 9 kg
approx. 50 mm
2,3 m or 4,0 m
pre-assembled

post tube:
base weight:
diameter base weight:
height base weight:
total height of post:
total weight including cartridge:
tape width:
max. tape extension:

metal,diﬀerent standard colours available
also available in stainless steel ﬁnish, with fully
rotating head (up to 360˚ in both directions)
cast with metal cover in tube ﬁnish
approx. 350 mm
approx. 20 mm
approx. 1000 mm
approx. 12,0-13,0 kg
approx. 50 mm
2,3 m or 4,0 m

360˚

360˚

beidseitige Drehbarkeit
des Pfostenkopfes
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Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours
(others on request)

Standard Colours
(others on request)

Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]

Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]
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®

GLA 95

®

GLA 89

ALLR UNDLINE®

ALLR UNDLINE®
Detailinformation im Überblick

Detailinformation im Überblick

Ausführung Pfostenrohr:

Metall, verschiedene Standardfarben verfügbar; alternativ
auch in Edelstahl oder Chrom erhältlich
Bodenteller:
Guss, Abdeckplatte bei Edelstahl- oder Chrom Finish jeweils
in Pfostenfarbe, ansonsten schwarz
Höhe Bodenteller:
ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe:
ca. 1000 mm
Durchmesser Bodenteller:
ca. 350 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette: ca. 11 kg, je nach Ausführung
Gurtbandbreite:
ca. 50 mm
Gurtauszugslänge:
wahlweise 2,3 m oder 4,0 m-Kassetten
unabhängig voneinander ausziehbar

Ausführung Pfostenrohr:

speciﬁcations:

speciﬁcations:

post tube type:
base weight:
height base weight:
total post height:
diameter base plate incl. cover:
total weight incl. Cartridge:
tape width:
max. tape extension:
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Metall, schwarz; alternativ auch in Edelstahl oder
Chrom erhältlich, Sonderfarben auf Anfrage
Bodenteller:
Guss, Abdeckplatte bei Edelstahl- oder Chrom Finish
jeweils in Pfostenfarbe, ansonsten PVC schwarz
Höhe Bodenteller:
ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe:
ca. 1000 mm
Durchmesser Bodenteller:
ca. 350 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette: ca. 12 kg,
Gurtbandbreite:
ca. 50 mm
Gurtauszugslänge:
2x9m
unabhängig voneinander ausziehbar

metal, diﬀerent standard colours available
cast, base cover depending on post tube colour either in
chrome or stainless steel ﬁnish, all other types in black
approx. 20 mm
approx. 1000 mm
approx. 350 mm
ca. 11 kg, depends on ﬁnish
approx. 50 mm
optional 2,3 m or 4,0 m - tapes may be extracted individually

post tube type:
base weight:
height base weight:
total post height:
diameter base plate incl. cover:
total weight incl. Cartridge:
tape width:
max. tape extension:

metal, black, also available in brushed stainless
steel or chromed, special colours upon request
cast, base cover depending on post tube colour
either in chrome or stainless steel ﬁnish, all other
types in PVC black
approx. 20 mm
approx. 1000 mm
approx. 350 mm
approx. 12 kg
approx. 50 mm
2x9m

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours
(others on request)

Standard Colours
(others on request)

Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]

Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]
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®

GLA 85

®

GLA 86

ALLR UNDLINE®

ALLR UNDLINE®
Große Distanzen? Kein Problem:
Detailinformation im Überblick
Ausführung Pfostenrohr:
Rohrdurchmesser:
Bodenteller:
Bodentellerabdeckung:
Durchmesser Bodenteller:
Höhe Bodenteller:
Gesamtpfostenhöhe:
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette:
Gurtbandbreite:
max. Gurtauszugslänge:

Detailinformation im Überblick
Metall, schwarz; alternativ auch in Edelstahl oder
Chrom erhältlich, Sonderfarben auf Anfrage
ca. 100mm
Guss
Abdeckplatte bei Edelstahl- oder Chrom Finish jeweils
in Pfostenfarbe, ansonsten PVC schwarz
ca. 350 mm
ca. 20 mm
ca. 1000 mm
ca. 11 - 12 kg
ca. 50 mm
9,0 m!

Ausführung Pfostenrohr:
Rohrdurchmesser:
Bodenteller:
Bodentellerabdeckung:
Durchmesser Bodenteller:
Höhe Bodenteller:
Gesamtpfostenhöhe:
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette:
Gurtbandbreite:
max. Gurtauszugslänge:
speciﬁcations:

Larger distances? No Problem:

post tube type:

speciﬁcations:
ﬁnish:
tube diameter:
base-plate:
base-cover:
diameter base-plate incl. cover:
height base-plate incl. cover:
total height of post:
total weight incl. cartridge:
tape width:
max. tape extension:

Metall, schwarz; alternativ auch in Edelstahl
oder Chrom erhältlich, Sonderfarben auf Anfrage
ca. 100 mm
Abdeckplatte bei Edelstahl- oder Chrom Finish
jeweils in Pfostenfarbe, ansonsten PVC schwarz
PVC schwarz
ca. 350 mm
ca. 20 mm
ca. 1000 mm
ca. 11 kg
ca. 100 mm
7,0 m!

tube diameter:
base plate:

metal, black, also available in brushed stainless
steel or chromed, special colours upon request
approx. 100 mm
base cover depending on post tube colour either in
chrome or stainless steel ﬁnish, all other types in PVC
black
PVC black
approx. 350 mm
approx. 20 mm
approx. 1000 mm
approx. 11 - 12 kg
approx. 50 mm
9,0 m!

base-cover:
diameter base-plate incl. cover:
height base-plate incl. cover:
total height of post:
total weight incl. cartridge:
tape width:
max. tape extension:

metal, black, also available in brushed stainless
steel or chromed, special colours upon request
approx. 100 mm
base cover depending on post tube colour either in
chrome or stainless steel ﬁnish, all other types in PVC
black
PVC black
approx. 350 mm
approx. 20 mm
approx. 1000 mm
approx. 11 kg
approx. 100 mm
7,0 m!

1.0 m

9.0 m

35 cm

12

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standardfarben = X
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours
(others on request)

Standard Colours = X
(others on request)

Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]

Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

X

X

X

X X

[2]

[2]
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®

GLA 15

®

GLA 75

ALLR UNDLINE®

ALLR UNDLINE®
Individuell bedruckter Gurtpfosten:
Detailinformation im Überblick
Ausführung Pfostenrohr:
Bodenteller:
Bodentellerabdeckung:
Durchmesser Bodenteller:
Höhe Bodenteller:
Gesamtpfostenhöhe:
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette:
Gurtbandbreite:
max. Gurtauszugslänge:

Detailinformation im Überblick

Metall, mit Folienbedruckung
Guss
mit schwarzer Kunststoﬀabdeckung
ca. 350 mm
ca. 20 mm
ca. 1000 mm
ca. 11 - 12 kg
ca. 50 mm
wahlweise 2,3 m oder 4,0 m

Ausführung Pfostenrohr:
Bodenteller:
Bodentellerabdeckung:
Durchmesser Bodenteller:
Höhe Bodenteller:
Gesamtpfostenhöhe:
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette:
Gurtbreite:
max. Gurtauszugslänge:

Individually printed post:

speciﬁcations:

Speciﬁcations:
ﬁnish:
base-plate:
base-cover:
diameter base-plate incl. cover:
height base-plate incl. cover:
total height of post:
total weight incl. cartridge:
tape width:
max. tape extension:

Chromoptik und schwarz, Aluminium
lackiert
Gussplatte
in Pfostenfarbe
ca. 350 mm
ca. 20 mm
ca. 1000 mm
ca. 11 kg
100 mm
2,2 m

ﬁnish:
base plate:
base cover:
diameter base plate incl. cover:
height base plate incl. cover:
total height of post:
total weight incl. cartridge:
tape width:
max. tape extension:

metal, with printed foil
cast iron
black
approx. 350 mm
approx. 20 mm
approx. 1000 mm
approx. 11 - 12 kg
approx. 50 mm
2,3 m or 4,0 m

chrome look and black, coated aluminum
cast iron
cover plate in tube optic
approx. 350 mm
approx. 20 mm
approx. 1000 mm
approx. 11 kg
100 mm
2,2 m

Muster/Beispiel
Sample

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours
(others on request)

Standard Colours
(others on request)
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Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]

Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]
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®

GLA 28 Clear

®

GLA 30

ALLR UNDLINE®

ALLR UNDLINE®

Detailinformation im Überblick
Ausführung Pfostenrohr

Kunststoﬀ, anthrazit,
Pfostendeckel Kunststoﬀ in verchrom
ter Optik
Bodenteller:
Guss mit verchromter Abdeckung aus
Metall
Durchmesser Bodenteller:
ca. 360 mm
Höhe Bodenteller:
ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe:
ca. 1110 mm
Gesamtgewicht inkl. Banner:
ca. 12 kg
Material Banner:
Polyethylenterephthalat (PET)
Bannerbreite:
ca. 470 mm
max. Gurtauszugslänge Banner: ca. 2400 mm
individuelle, beidseitige Bedruckung mittels digitaler Drucktechnik
Lieferung:
vormontiert

Detailinformation im Überblick
Ausführung Pfostenrohr:
Bodenteller:
Durchmesser Bodenteller:
Höhe Bodenteller:
Gesamtpfostenhöhe:
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette:
Gurtbandbreite:
max. Gurtauszugslänge:

Kunststoﬀ, transparent
Bodenteller aus Guss mit schwarzer Kunststoﬀabdeckung
ca. 350 mm
ca. 20 mm
ca. 1000 mm
ca. 9 kg
ca. 50 mm
wahlweise 2,3 m oder 4,0 m

speciﬁcations
ﬁnish post tube:

speciﬁcations:
post tube:
base weight:
diameter base weight:
height base weight:
total post height:
total weight including cartridge:
tape width:
max. tape extension:

base weight:
diameter base weight:
height base weight:
total height of post:
total weight including cartridge:
material banner:
tape width:
max. length of banner:
individual, two-side digital print
delivery:

PVC, transparent
cast base weight with black pvc cover
approx. 350 mm
approx. 20 mm
approx. 1000 mm
approx. 9 kg
approx. 50 mm
either 2,3 m or 4,0 m

plastic, dark grey, post cover in
chrome look
cast with chromed metal base cover
approx. 360 mm
approx. 20 mm
approx. 1110 mm
approx. 12 kg
Polyethylenterephthalat (PET)
approx. 470 mm
approx. 2400 mm
pre-assembled

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)
Standard Colours
(others on request)
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Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]

Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]
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®

GLA 25

®

GLA 26

ALLR UNDLINE®

ALLR UNDLINE®

Detailinformation im Überblick
Ausführung Pfostenrohr:
Bodenteller:
Durchmesser Bodenteller:
Höhe Bodenteller:
Gesamtpfostenhöhe:
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette:
Gurtbandbreite:
max. Gurtauszugslänge:
Lieferung:

Kunststoﬀ, verschiedene Standardfarben verfügbar
Verbundwerkstoﬀ, umweltfreundlich, da zu 100 % recycelt
ca. 410 mm
Mitte: ca. 80 mm, Aussen: ca.15 mm
ca. 1000 mm
ca. 8 kg
ca. 50 mm
4,0 m
vormontiert

Detailinformation im Überblick

PVC, diﬀerent standard colours available
recycled compound material
approx. 410 mm
Center: approx. 80 mm, outer: approx. 15 mm
approx. 1000 mm
approx. 8 kg
approx. 50 mm
4,0 m
pre-assembled

speciﬁcations:

Ausführung Pfostenrohr:
Bodenteller:
Durchmesser Bodenteller:
Höhe Bodenteller:

Kunststoﬀ, verschiedene Standardfarben verfügbar
Verbundwerkstoﬀ, umweltfreundlich, da zu 100 % recycelt
ca. 410 mm
Mitte: ca. 80 mm
Außen: ca. 15 mm
Gesamtpfostenhöhe:
ca. 1000 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette: ca. 8 kg
Gurtbandbreite:
ca. 100 mm
max. Gurtauszugslänge:
3,8 m
Lieferung:
vormontiert

speciﬁcations:
post tube:
base weight:
dia meter base weight:
height base weight:
total height of post:
total weight including cartridge::
tape width:
max. tape extension:
delivery:

Auch möglich:
Bodenteller mit Katzenaugen und /oder
Reﬂektormanschetten am Pfostenrohr.
Also possible:
Base weight with cat’s eyes and/or reﬂector sleeves around the post tube.
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Post tube:
Base weight:
Diameter base weight:
Height base weight:
Total height of post:
Total weight including cartridge:
Tape width:
max. tape extension:
delivery:

PVC, diﬀerent standard colours available
recycled compound material
approx. 410 mm
Center: approx. 80 mm
Outer: approx. 15 mm
approx. 1000 mm
approx. 8 kg
approx. 100 mm
3,8 m
pre-assembled

Auch möglich:
Bodenteller mit Katzenaugen und /oder
Reﬂektormanschetten am Pfostenrohr.
Also possible :
Base weight with cat’s eyes and/or reﬂector sleeves around the post tube.

Aufbau mit Adapter =
dauerhafter Aufbau
Aufbau ohne Adapter =
Zwischenzeitlicher Abbau bei
Nichtgebrauch leicht möglich

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours
(others on request)

Standard Colours
(others on request)

Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]

Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]

19

®

GLA 28

®

GLA 29

ALLR UNDLINE®

ALLR UNDLINE®

Detailinformation im Überblick
Ausführung Pfostenrohr:
Bodenteller:
Durchmesser Bodenteller:
Höhe Bodenteller:
Gesamtpfostenhöhe:
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette:
Gurtbandbreite:
max. Gurtauszugslänge:

Kunststoﬀ, verschiedene Standardfarben verfügbar
Bodenteller aus Guss mit schwarzer Kunststoﬀabdeckung
ca. 350 mm
ca. 20 mm
ca. 1000 mm
ca. 9 kg
ca. 50 mm
wahlweise 2,3 m oder 4,0 m

Detailinformation im Überblick

PVC, diﬀerent standard colours available
cast base weight with black pvc cover
approx. 350 mm
approx. 20 mm
approx. 1000 mm
approx. 9 kg
approx. 50 mm
2,3 m or 4,0 m

speciﬁcations:

Ausführung Pfostenrohr:
Bodenteller:
Durchmesser Bodenteller:
Höhe Bodenteller:
Gesamtpfostenhöhe:
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette:
Gurtbandbreite:
max. Gurtauszugslänge:

speciﬁcations:
post tube:
base weight:
diameter base weight:
height base weight:
total post height:
total weight including cartridge:
tape width:
max. tape extension:

20

Post tube:
Base weight:
Diameter base weight:
Height base weight:
Total post height:
Total weight including cartridge:
Tape width:
max. tape extension:

Kunststoﬀ, diverse Standardfarben verfügbar
Bodenteller aus Guss mit schwarzer Kunststoﬀabdeckung
ca. 350 mm
ca. 20 mm
ca. 1000 mm
ca. 9 kg
ca. 100 mm
wahlweise 2,3 m oder 3,8 m

PVC, diﬀerent standard colours available
modiﬁed cast base weight with black pvc cover
ca. 350 mm
ca. 20 mm
ca. 1000 mm
ca. 9 kg
ca. 100 mm
2,3 m or 3,8 m

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours
(others on request)

Standard Colours
(others on request)

Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]

Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]
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®

GLAKR 28

®

GLA 10

ALLR UNDLINE®

ALLR UNDLINE®
Detailinformation im Überblick

Detailinformation im Überblick
Ausführung Pfostenrohr:
Bodenteller:
Durchmesser Bodenteller:
Höhe Bodenteller:
Gesamtpfostenhöhe:
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette:
Gurtbandbreite:
max. Gurtauszugslänge:

Ausführung Pfostenrohr:
Bodenteller:
Masse Bodenteller:
Höhe Bodenteller:
Gesamtpfostenhöhe:
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette:
Gurtbandbreite:
max. Gurtauszugslänge:

Kunststoﬀ, verschiedene Standardfarben verfügbar
Bodenteller aus Guss mit schwarzer Kunststoﬀabdeckung
ca. 350 mm
ca. 20 mm
ca. 1000 mm
ca. 9 kg
ca. 50 mm
wahlweise 2,3 m oder 4,0 m

Kunststoﬀ, verschiedene Standardfarben verfügbar
Guss in Kreuzform
ca. 350 mm x 350 mm
ca. 35 mm
ca. 1000 mm
ca. 8 kg
ca. 50 mm
wahlweise 2,3 m oder 4,0 m

speciﬁcations:

speciﬁcations:
post tube:
base weight:
diameter base weight:
height base weight:
total post height:
total weight including cartridge:
tape width:
max. tape extension:

post tube:
base-plate:
diameter base weight:
height base weight:
total height of post:
total weight incl. cartridge:
tape width:
max. tape extension:

PVC, diﬀerent standard colours available
cast base weight with black pvc cover
approx. 350 mm
approx. 20 mm
approx. 1000 mm
approx. 9 kg
approx. 50 mm
2,3m or 4,0 m

pvc, diﬀerent standard colours available
cross base (cast base)
approx. 350 mm x 350 mm
approx. 35 mm
approx. 1000 mm
approx. 8 kg
approx. 50 mm
2,3 m or 4,0 m

Anwendungsbeispiel
bei Nichtgebrauch

x x

Standardfarben = x
(andere Farben auf Anfrage)

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours = x
(others on request)
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Aufstellvarianten:
Installation
options:

Standard Colours
(others on request)

[1]

[1]

[2]

[2]

Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]
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®

GLAH 25

®

GLA 24

ALLR UNDLINE®

ALLR UNDLINE®
Detailinformation im Überblick
Ausführung Pfostenrohr:

Bodenteller:
Durchmesser Bodenteller:
Höhe Bodenteller:
Gesamtpfostenhöhe:
Gewicht
Lieferung:

Kunststoﬀ, verschiedene Standardfarben verfügbar,
im oberen Pfostenbereich werksmäßig mit zwei
Haken zum Befestigen der Kunststoffkette ausgestat
tet, (Kunststoffkette NICHT im Lieferumfang enthalten!)
Verbundwerkstoﬀ, recycelt, schwarz
ca. 410 mm
Mitte: ca. 80 mm, Außen: ca. 15 mm
ca. 1000 mm
ca. 7 kg
vormontiert (VPE = 2 St.)

speciﬁcations:
post tube:
base weight:
diameter base weight:
height base weight:
total height of post:
total weight:
delivery:

PVC, diﬀerent standard colours available
equipped with two hooks to ﬁx the plastic chains,
(chains not included in shipment!)
recycled compound material
approx. 410 mm, outer: approx. 15mm
center: approx. 80 mm
approx. 1000 mm
approx. 7 kg
pre-assembled (set = 2 pcs.)

Aufbau mit Adapter =
dauerhafter Aufbau
Aufbau ohne Adapter = Zwischenzeitlicher Abbau bei Nichtgebrauch
leicht möglich

Bodenteller mit Katzenaugen und /oder
Reﬂektormanschetten am Pfostenrohr
(gegen Aufpreis).
Base weight with cat’s eyes and/or
reﬂector sleeves around the post tube
(against surcharge).

Kunststoﬀ, verschiedene Standardfarben verfügbar
Kunststoﬀ, schwarz
ca. 1250 mm
ca. 1 kg
ca. 50 mm
wahlweise 2,3 m oder 4,0 m

speciﬁcations:
post tube:
base-plate:
total height of post:
total weight incl. cartridge:
tape width:
max. tape extension:

pvc, diﬀerent standard colours available
pvc, black, twisted / screwthread)
approx. 1250 mm
approx. 1 kg
approx. 50 mm
2,3 m or 4,0 m

Auf Wunsch und mit Aufpreis
auch mit Reﬂektormanschetten
am Pfostenrohr erhältlich

Erdspieß mit Gewinde zum einfachen Eindrehen in die Erde oder
Schnee

Upon request and against surcharge also available with reﬂector
sleeves around the post tubes

Ground spike with thread for simple screwing into smooth
ground like earth and snow ﬁelds or lawns

Standard Colours
(others on request)

diﬀerent standard colours available
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Ausführung Pfostenrohr:
Bodenteller:
Gesamtpfostenhöhe:
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette:
Gurtbandbreite:
max. Gurtauszugslänge:

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Diverse alternative Standardpfostenfarben
verfügbar

Aufstellvarianten:
Installation
options:

Detailinformation im Überblick

[1]

[1]

[2]

[2]
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®

GLAD 28

®

GLAD 85

ALLR UNDLINE®

ALLR UNDLINE®
Detailinformation im Überblick

Detailinformation im Überblick

Ausführung Pfostenrohr

Kunststoﬀ rot, andere Farben auf Wunsch lieferbar, andere Ausführung auf Anfrage
Bodenteller:
Gussgewicht mit Abdeckung in schwarz
Durchmesser Bodenteller:
ca. 350 mm
Höhe Bodenteller:
ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe:
ca. 1000 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette: ca. 11 kg
Gurtbandbreite:
ca. 50 mm (2x)
max. Gurtauszugslänge:
2 x 4,0 m

Ausführung Pfostenrohr:
Bodenteller:
Durchmesser Bodenteller:
Höhe Bodenteller:
Gesamtpfostenhöhe:
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette:
Gurtbandbreite:
max. Gurtauszugslänge:
speciﬁcations:

speciﬁcations:
post tube:
base weight:
diameter base weight:
height base weight:
total post height:
total weight including cartridge:
tape width:
max. tape extension:

ﬁnish:
base-plate:
base-cover:
diameter base-plate incl. cover:
height base-plate incl. cover:
total height of post:
total weight incl. cartridge:
tape width:
max. tape extension:

PVC, diﬀerent standard colours available
cast base weight with black pvc cover
approx. 350 mm
approx. 20 mm
approx. 1000 mm
approx. 11 kg
approx. 50 mm (2x)
2 x 4,0 m

X X

Standardfarben = X
(andere Farben auf Anfrage)

Standardfarben = X
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours = X
(others on request)
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Aufstellvarianten:
Installation
options:

Metall, schwarz; Sonderfarben auf Anfrage
Gussgewicht mit Abdeckung in schwarz
ca. 350 mm
ca. 20 mm
ca. 1000 mm
ca. 14 kg
ca. 50 mm (2x)
2 x 9,0 m!

metal, black; special colours upon request
cast iron
cover plate in black
approx. 350 mm
approx. 20 mm
approx. 1000 mm
approx. 14 kg
approx. 50 mm (2x)
2 x 9,0 m!

X X

Standard Colours = X
(others on request)
[1]

[1]

[2]

[2]

Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]
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Wandmontagen
Wall mount units

®

Wandmontagen
Wall mount units

GLW 2000

ALLR UNDLINE®

GLW 1000

Detailinformation im Überblick

Detailinformation im Überblick

Modell:
Gehäuse:
Gehäusemaße:

Modell:
Gehäuse:
Gehäusemaße:

GLW 2000
Metall, schwarz
Höhe inkl. Halterung ca. 210 mm,
Ø ca.200 mm,
Höhe ohne Halterung ca 197 mm,
Ø ca. 160 mm (zzgl. Gurtendstück)
Gesamtgewicht:
ca. 3 kg
Gurtbandbreite:
ca. 50 mm
max. Gurtauszugslänge: 20 m!
individuelle Bedruckung auf Anfrage möglich

®

ALLR UNDLINE®

GLW 1000
Metall, schwarz
Höhe ca. 173 mm ,
Breite ca. 105 mm
Tiefe ca 113 mm ,
inkl. Halterung, zzgl. Gurtendstück
Gesamtgewicht:
ca. 2 kg
Gurtbandbreite:
ca. 50 mm
max. Gurtauszugslänge: 10 m!
speciﬁcations

speciﬁcations

type:
case:
measurements:

type:
case:
measurements:

GLW 2000
metal, black
Height incl. holder ca. 210 mm,
Ø ca. 200 mm,
Height without holder ca. 197 mm,
Ø ca. 160 mm, (+ tape end)
total weight:
approx. 3 kg
tape width:
approx. 50 mm
max. tape extension:
20 m!
individually printed tapes available upon request

total weight:
tape width:
max. tape extension:

GLW 1000
metal, black
Height approx. 173 mm
width approx. 105 mm
depth approx 113 mm,
incl. holder + tape end
ca. 2 kg
ca. 50 mm
10 m!

GLWM 1000
GLWD 2000

Detailinformation im Überblick

Auf Wunsch auch als duale Ausführung erhältlich.
Die Distanz zwischen den Absperrmodulen ist individuell und bedarfsorientiert wählbar.

Modell:
Gehäuse:
Gehäusemaße:

GLW 1000
Metall, schwarz
Höhe ca. 173 mm ,
Breite ca. 105 mm
Tiefe ca 113 mm ,
inkl. Halterung, zzgl. Gurtendstück
Gesamtgewicht:
ca. 2 kg
Gurtbandbreite:
ca. 50 mm
max. Gurtauszugslänge: 10 m!
inklusive 2 Magnete

Upon request also available as dual solution.
The distance between the two barrying units is individually choosable.

speciﬁcations
type:
case:
measurements:

x x

Standardfarben = x
(andere Farben auf Anfrage)

total weight:
tape width:
max. tape extension:
2 magnets included

Standard Colours = x
(others on request)

28

GLW 1000
metal, black
Height approx. 173 mm
width approx. 105 mm
depth approx 113 mm,
incl. holder + tape end
ca. 2 kg
ca. 50 mm
10 m!

Standardfarben = x
(andere Farben auf Anfrage)

x x

Standard Colours = x
(others on request)
Aufstellvarianten:

Aufstellvarianten:

Installation
options:

Installation
options:
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Wandmontagen
Wall mount units

®
®
ALLR
UNDLINE
GLW 480

Wandmontagen
Wall mount units

®

ALLR UNDLINE®

GLW 25/45
Detailinformation im Überblick

Detailinformation im Überblick
Gehäuse:
Gehäusemaße:
Gewicht:
Gurtbandbreite:
max. Gurtauszugslänge:
Montage:

Gehäuse:

robustes Kunststoﬀgehäuse, schwarz
Höhe ca. 155 mm, Breite ca. 130 mm,
Tiefe ca. 140 mm (zzgl. Gurtendstück)
ca. 1 kg
ca. 50 mm
8,0 m
per Verschraubung, optional auch magnetisch möglich

Gehäusemasse:
Gewicht:
Gurtbandreite:
max. Gurtauszugslänge:
Montage:

speciﬁcations
case:
measurements:
total weight:
tape width:
max. tape extension:
assembling:

speciﬁcations

sturdy black plastic
height approx. 155 mm
width approx. 130 mm
depth approx. 140 mm (+ tape end)
approx. 1 kg
approx. 50 mm
8,0 m
screwing, optionally also per magnet possible

case:
measurements:
Weight:
tape width:
max. tape extension:
assembling:

GLW 425

Gewicht:
Gurtbandbreite:
max. Gurtauszugslänge:
Montage:

Detailinformationen im Überblick:
Gehäuse:

robustes Kunststoﬀgehäuse, schwarz
Höhe ca. 155 mm, Breite ca. 130 mm,
Tiefe ca. 140 mm (zzgl. Gurtendstück)
ca. 1 kg
ca. 50 mm
5,0 m
per Verschraubung, optional auch magnetisch möglich

Gehäusemaße:
Gesamtgewicht:
Gurtbandbreite:
max. Gurtauszugslänge:
Montage:

speciﬁcations
case:
measurements:
total weight:
tape width:
max. tape extension:
assembling:
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metal, powder-coated, diﬀerent standard colours available,
also chrome and stainless steel
width: approx. 100 mm
height: approx. 120 mm
depth: approx. 75 mm (+ tape end)
approx. 0,55 kg
approx. 50 mm
2,3 m or 4,0 m
screwing, optionally also per magnet possible

GLWD 25 / 45

Detailinformation im Überblick
Gehäuse:
Gehäusemasse:

Metall, lackiert, verschiedene Standardfarben verfügbar,
auch Edelstahl und Chrom
Breite ca. 100 mm
Höhe ca. 120 mm
Tiefe ca.75 mm (zzgl. Gurtendstück)
ca. 0,55 kg
ca. 50 mm
2,3 m oder 4,0 m
per Verschraubung, optional auch magnetisch möglich

Metall, lackiert, verschiedene Standardfarben
verfügbar,
Breite ca. 100 mm, Höhe ca. 350 mm,
Tiefe ca. 75 mm (zzgl. Gurtendstück)
ca. 1,3 kg
ca. 50 mm
2 x 4,0 m - unabhängig voneinander ausziehbar
per Verschraubung, optional auch magnetisch
möglich

speciﬁcations:

sturdy black plastic
height approx. 155 mm
width approx. 130 mm
depth approx. 140 mm (+ tape end)
approx. 1 kg
approx. 50 mm
5,0 m
screwing, optionally also per magnet possible

Case:
Measurements:
Total weight:
Tapewidth:
max. tape extension:
assembling:

Metal, powdercoated, diﬀerent standard colours
available,
width ca. 100 mm, height ca. 350 mm,
depth ca. 75 mm (plus tape end)
ca. 1,3 kg
ca. 50 mm
2 x 4,0 m - can be single used
screwing, optionally also per magnet possible

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours
(others on request)

Standard Colours
(others on request)
Aufstellvarianten:

Aufstellvarianten:

Installation
options:

Installation
options:

31

Wandmontagen
Wall mount units

®

®

GLW 46

ALLR UNDLINE®

®
ALLR
UNDLINE
GLW 15

GLW 46

Detailinformationen im Überblick:

Detailinformation im Überblick

Gehäuse Gurtkassette:
Frontplatte:
Frontplatte:
Gesamttiefe:
Gesamtgewicht:
Gurtbandbreite:
max. Gurtauszugslänge:

Gehäuse:

Metall, lackiert, schwarz
Kunststoﬀ, schwarz
Breite ca. 125 mm, Höhe ca. 140 mm
ca. 115 mm
ca. 0,53 kg
ca. 50 mm
2,3 m oder 3,8 m

Gehäusemasse:
Gewicht:
Gurtbandreite:
max. Gurtauszugslänge:
Montage:

Speciﬁcations:
Case cassette:
Front:
Front:
Total depth:
Total weight:
Tape width:
max. tape extension:

Metal, black
sturdy plastic, black
width ca. 125 mm, Height ca. 140
mm
ca. 115 mm
ca. 0,53 kg
ca. 50 mm
2,3 m or 3,8 m

Metall, lackiert, verschiedene Standardfarben
verfügbar, auch Edelstahl und Chrom
Breite ca. 85 mm
Höhe ca. 210 mm
Tiefe ca. 75 mm (zzgl. Gurtendstück)
ca. 0,8 kg
ca. 100 mm
2,3 m oder 3,8 m
per Verschraubung, optional auch magnetisch
möglich

speciﬁcations
case:
measurements:
Weight:
Tape width:
max. tape extension:
assembling:

GLW 75

metal, lacquered, diﬀerent standard colours available,
also chrome and stainless steel
width: approx. 85 mm
height: approx. 210 mm
depth: approx. 75 mm (+ tape end)
approx. 0,8 kg
approx.100 mm
2,3 m or 3,8 m
screwing, optionally also per magnet possible

Detailinformation im Überblick
Gehäuse:
Gehäusemasse:

Aluminium in Chromoptik oder Schwarz
Höhe: ca. 210 mm
Breite: ca. 110 mm
Tiefe: ca. 110 mm ( zzgl. Gurtendstück)
Gewicht:
ca. 0,7 kg
Gurtbandbreite:
ca. 100 mm
max. Gurtauszugslänge: 2,3 m
Montage:
per Verschraubung, optional auch magnetisch möglich
speciﬁcations
case:
measurements:
total weight:
tape width:
max. tape extension:
assembling:

aluminum in chrome look or black
height approx.: 210 mm
width approx.: 110 mm
depth approx.: 110 mm (+ tape end)
approx. 0,7 kg
approx. 100 mm
2,3 m
screwing, optionally also per magnet

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)

Standard Colours
(others on request)

Standard Colours
(others on request)
Aufstellvarianten:
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Installation
options:

Aufstellvarianten:
Installation
options:
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®

GLA 2000

ALLR UNDLINE®

Sonderlösungen
Special solutions

®

ALLR UNDLINE®

GLZ 45/SD

Detailinformationen im Überblick:
Ausführung Pfosten:
Ausführung Gurte:
Gewicht:
Lieferung:

Metall, KTL-Beschichtung, anschließend pulverbeschichtet
diverse Standardfarben verfügbar
(individuelle Bedruckung gegen
Aufpreis möglich)
variabel, nach Absprache
vormontiert

Detailinformationen im Überblick:

speciﬁcations:
Finish post:
Finish tapes:
Weight:
Delivery:

Ausführung:

metal, KTL-coated, then powdercoated
diverse standard colors available
(individual printing against
surcharge)
variable, upon agreement
pre-assembled

Variabel einstellbar:
Masse-Schwingtür:
Lieferung:

Schwingtür mit individueller Bedruckung und Halterungen für Montage an den RS-GUIDESYSTEMS
Absperrpfosten der GLA 45er-Serie.
Wahlweise einseitig oder beidseitig schwingend
oder arretiert.
ca. 300 x 600 mm
vormontiert, RS-GUIDESYSTEMS Absperrpfosten
nicht im Lieferumfang enthalten.

speciﬁcations:
Finish:

Measurements door:
Delivery:

Standardfarben = X
(andere Farben auf Anfrage)

Swinging door with individual print and clamps for
installation on RS-GUIDESYSTEMS barrier post
series GLA 45.
Variable adjustable: either swinging to one or two
sides or arrested/blocked.
approx. 300 x 600 mm
pre-assembled, RS-GUIDESYSTEMS barrier post
not included.

X X

Standard Colours = X
(others on request)
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Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]
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®

Gurtbänder
Tape samples

®
ALLR
UNDLINE
Gurtbänder/Printed tapes
Beispiele für individuelle Gurtbedruckungen nach Kundenwunsch in 50 mm und 100 mm Gurtbandbreite.

Gurtkassetten
Cassettes

®

ALLR UNDLINE®

Gurtkassetten/Cassettes
Gurtkassette GLE 25 - max. Gurtauszugslänge 4,0 m
(Gurtbreite: 50 mm)

Samples of individually printed tapes according to customers
requirements in 50 mm and 100 mm tape width.

Gurtkassette GLE 45 - max. Gurtauszugslänge 2,3 m
(Gurtbreite: 50 mm)
Gurtkassette GLE 75 - max. Gurtauszugslänge 2,3 m
(Gurtbreite: 100 mm!)
Diverse Standardfarben verfügbar - Individuelle Bedruckung nach Wunsch gegen Aufpreis möglich.
cassette GLE 25 - max. tape extension 4,0 m
(tape width: 50 mm)
cassette GLE 45 - max. tape extension 2,3 m
(tape width: 50 mm)
cassette GLE 75 - max. tape extension 2,3m
(tape width: 100 mm!)
Various standard colours avai lable - against surcharge and upon request also
available with individually printed tape.

Magnetisches Gurtendstück/Magnetic tape end
Gurtendstück, magnetisch
tape end, magnetic

Wandclip/Wall clip
Zur Aufnahme des Gurtendstücks der
Gurtbänder.

For attachment of the tape end of the
tapes.

1 GLZ 45/3-074

1 GLZ 45/3-074 sturdy plastic, black, screwing

Kunststoﬀ, schwarz, Verschraubung

2 GLZM 45/3-074 Kunststoﬀ, schwarz, Magnetbefestigung

2 GLZM 45/3-074 sturdy plastic, black, magnetic

3 GLZ 45/3-084

Edelstahl, Verschraubung

3 GLZ 45/3-084 stainless steel, screwing

4 GLZ 75/3-094

Kunstoﬀ, schwarz, Verschraubung

4 GLZ 75/3-094 sturdy plastic, black, screwing

1
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2

3

4
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Sonderlösungen
Special solutions

®

ALLR UNDLINE®

Schildtafel
Signholders

®

Schildtafel / Kombischildtafel
Sign holder / Combined sign holder

ALLR UNDLINE®

Wichtiges Zubehör für Ihre Werbebotschaften oder Informationen.
Erhältlich in DIN A4 Hoch- und Querformat, sowie DIN A3 Hoch- und Querformat.
Die
Kombischildtafel verfügt zusätzlich über zwei integrierten Prospekthalter im DIN A4 Hochformat, so
dass Informationen oder Broschüren ansprechend präsentiert werden.

Absperrpfosten mit Tischaufsatz rechteckig
(Montage auf zwei Absperrpfosten)
post with table, square
(assembly on two barrier posts)

Important accessory for your advertisements or information.
Available in either DIN A4 portrait or landscape format, as well as DIN A3 portrait and landscape format.
The
combined sign holder is additionally equipped with an integrated leaﬂet-dispenser in DIN A4 portrait format.

Absperrpfosten mit Tischaufsatz rund
(Montage auf einen Absperrpfosten)
post with table, round
(assembly on one barrier post)

GLS 45/40-185

GLS 45/40-176

GLS 45/40-175

GLS 85/40-175

Absperrpfosten in Sonderhöhe mit Werbewürfel
post in special height with advertising cube
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Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]
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®

Banner

Pfosten-Seilsysteme
Post-Rope-Systems

®

ALLR UNDLINE®

ALLR UNDLINE®
RS-901

Detailinformation im Überblick
Ausführung Pfostenrohr:
Ausführung Bodenteller:
Gesamthöhe:
Durchmesser Bodenteller:
Gewicht:

verchromt
Guss, inkl. Abdeckung, schwarz
ca. 935 mm
ca. 350 mm
ca. 10 kg

Andere Ausführungen auf Anfrage!
Es stehen wahlweise Samt- oder Kordelseile in verschiedenen Standardfarben
und -längen zur Verfügung. Als Haken haben Sie die Wahl zwischen einfachen
Haken oder Karabinern, jeweils in den Ausführungen Chrom (matt oder glänzend) und Messing.
Standardlängen = 1,5 m oder 2,0 m – Sonderausführungen, z. B. Sonderfarben
und -längen auf Anfrage!
Detailinformation im Überblick

speciﬁcations:

•
•
•
•

•
•
•
•

individuell bedruckbar
kompatibel zu allen derzeit verfügbaren Absperrpfostenmodellen
Pfostenabstand ca. 130 cm
Sonderlösungen auf Anfrage

speciﬁcations:

individually printable
compatible to all current barrier systems
distance ca. 130 cm
special solutions on request

ﬁnish post tube:
base weight:
total height of post:
diameter base weight:
weight:

chromed
cast iron, incl. cover , black
ca. 935 mm
ca. 350 mm
ca. 10 kg

Other ﬁnishes upon request!
You may choose between velvet ropes or cord-ropes in different standard colours and lengths, simple or snap-hooks
(=carabiner).
Finish either chromed (shiny or matt) or brass-coloured.
Standard lengths=1,5 m or 2,0 m – special requirements like special colours or special lengths upon request!

40

Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]

41

Pfosten-Seilsysteme
Post-Rope-Systems

®

Pfosten-Seilsysteme
Post-Rope-Systems

®

ALLR UNDLINE®

ALLR UNDLINE®
RS-902

RS-903

Detailinformation im Überblick

Detailinformation im Überblick

Ausführung Pfostenrohr:
Ausführung Bodenteller:
Gesamthöhe:
Durchmesser Bodenteller:
Gewicht:

Ausführung Pfostenrohr:
Ausführung Bodenteller:
Gesamthöhe:
Durchmesser Bodenteller:
Gewicht:

verchromt
Guss, inkl. Abdeckung in Pfostenfarbe
ca. 995 mm
ca. 350 mm
ca. 12 kg

Andere Ausführungen auf Anfrage!

Andere Ausführungen auf Anfrage!

Es stehen wahlweise Samt- oder Kordelseile in verschiedenen Standardfarben
und -längen zur Verfügung. Als Haken haben Sie die Wahl zwischen einfachen
Haken oder Karabinern, jeweils in den Ausführungen Chrom (matt oder glänzend) und Messing.
Standardlängen = 1,5 m oder 2,0 m – Sonderausführungen, z. B. Sonderfarben
und -längen auf Anfrage!

Es stehen wahlweise Samt- oder Kordelseile in verschiedenen Standardfarben
und -längen zur Verfügung. Als Haken haben Sie die Wahl zwischen einfachen
Haken oder Karabinern, jeweils in den Ausführungen Chrom (matt oder glänzend)
und Messing.
Standardlängen = 1,5 m oder 2,0 m – Sonderausführungen, z. B. Sonderfarben
und -längen auf Anfrage!

speciﬁcations:
ﬁnish post tube:
base weight:
total height of post:
diameter base weight:
weight:

speciﬁcations:
chromed
cast iron, incl. cover in tube ﬁnish
ca. 995 mm
ca. 350 mm
ca. 12 kg

ﬁnish post tube:
base weight:
total height of post:
diameter base weight:
weight:

Other ﬁnishes upon request!

Aufstellvarianten:
Installation
options:

chromed
cast iron, incl. cover in tube ﬁnish
ca. 1005 mm
ca. 350 mm
ca. 12 kg

Other ﬁnishes upon request!

You may choose between velvet-ropes or cord-ropes in diﬀerent standard colours and lengths, simple or snap-hooks
(=carabiner).
Finish either chromed (shiny or matt) or brass-coloured.
Standard lengths=1,5 m or 2,0 m – special requirements like special colours or special lengths upon request!
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verchromt
Guss, inkl. Abdeckung in Pfostenfarbe
ca. 1005 mm
ca. 350 mm
ca. 12 kg

[1]

[1]

[2]

[2]

You may choose between velvet-ropes or cord-ropes in diﬀerent standard colours and lengths, simple or snap-hooks
(=carabiner).
Finish either chromed (shiny or matt) or brass-coloured.
Standard lengths=1,5 m or 2,0 m – special requirements like special colours or special lengths upon request!

Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]
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Pfosten-Seilsysteme
Post-Rope-Systems

®

Pfosten-Seilsysteme
Post-Rope-Systems

®

®
ALLR UNDLINE
RS 904

ALLR UNDLINE®

RS-905

Detailinformation im Überblick
Detailinformation im Überblick
Ausführung Pfostenrohr:
Ausführung Bodenteller:
Gesamthöhe:
Durchmesser Bodenteller:
Gewicht:

Ausführung Pfostenrohr:
Ausführung Bodenteller:
Gesamthöhe:
Durchmesser Bodenteller:
Gewicht:

verchromt
Guss, in Pfostenfarbe
ca. 1050 mm
ca. 300 mm
ca. 12 kg

verchromt
Guss, inkl. Abdeckung in Pfostenfarbe
ca. 935 mm
ca. 350 mm
ca. 10 kg

Andere Ausführungen auf Anfrage!

Andere Ausführungen auf Anfrage!

Es stehen wahlweise Samt- oder Kordelseile in verschiedenen Standardfarben
und -längen zur Verfügung. Als Haken haben Sie die Wahl zwischen einfachen
Haken oder Karabinern, jeweils in den Ausführungen Chrom (matt oder glänzend) und Messing.
Standardlängen = 1,5 m oder 2,0 m – Sonderausführungen, z. B. Sonderfarben
und -längen auf Anfrage!

Es stehen wahlweise Samt- oder Kordelseile in verschiedenen Standardfarben
und -längen zur Verfügung. Als Haken haben Sie die Wahl zwischen einfachen
Haken oder Karabinern, jeweils in den Ausführungen Chrom (matt oder glänzend)
und Messing.
Standardlängen = 1,5 m oder 2,0 m – Sonderausführungen, z. B. Sonderfarben
und -längen auf Anfrage!

speciﬁcations:
speciﬁcations:
ﬁnish post tube:
base weight:
total height of post:
diameter base weight:
weight:

ﬁnish post tube:
base weight:
total height of post:
diameter base weight:
weight:

chromed
cast iron, in tube ﬁnish
ca. 1050 mm
ca. 300 mm
ca. 12 kg

chromed
cast iron, incl. cover in tube ﬁnish
ca. 935 mm
ca. 350 mm
ca. 10 kg

Other ﬁnishes upon request!

Other ﬁnishes upon request!
You may choose between velvet-ropes or cord-ropes in diﬀerent standard colours and lengths, simple or snap-hooks
(=carabiner).
Finish either chromed (shiny or matt) or brass-coloured.
Standard lengths = 1,5 m or 2,0 m – special requirements like special colours or special lengths upon request!
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Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]

You may choose between velvet ropes or cord-ropes in different standard colours and lengths, simple or snap-hooks
(=carabiner).
Finish either chromed (shiny or matt) or brass-coloured.
Standard lengths=1,5 m or 2,0 m – special requirements like special colours or special lengths upon request!

Aufstellvarianten:
Installation
options:

[1]

[1]

[2]

[2]
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Gepäck-Checker
Baggage Sizer

®
®
ALLR
UNDLINE
RS 500

®

GLL 900 / GLL 920

ALLR UNDLINE®

GLL 900
Detailinformationen im Überblick:
Detailinformationen im Überblick:
Ausführung:
Gewicht:
Lieferung:

Metall, pulverbeschichtet
variabel, nach Ausführung und Größe
montiert

Mobil einsetzbar. Wird individuell nach Kundenvorgaben gefertigt
und bedruckt.
speciﬁcations:
ﬁnish frame:
weight:
delivery:

metal, powder coated
may vary according to size and ﬁnish
assembled

Movable, thus applicable wherever needed. Customized production
and printing.

Ausführung:

Kunststoﬀ, orange inkl. Gurtkassette
mit ausziehbarem Gurt
max. Gurtauszugslänge: 4 m
individuelle Bedruckung: gegen Aufpreis
Lieferung:
Leitkegel oder Wandhalter nicht im
Lieferumfang enthalten!
Gewicht:
ca. 0,35 kg
Passend für alle handelsüblichen Leitkegel ab 750 mm Höhe,
wie z. B. den Leitkegeln LK 755 (=750 mm Höhe) und LK 1055
(1000 mm) Höhe aus dem RS-GUIDESYSTEMS Lieferprogramm.

Speciﬁcations:
case:
max. tape extension:
individual printing:
Delivery:
weight:

PVC, orange incl. cassette with
retractable tape
4m
upon surcharge
cone or wall bracket not included
ca. 0,35 kg

Suitable for all standard cones with a height more than 750
mm, i.e. cone LK 755 (=height 750m) and LK 1055 (=height
1000mm).

GLL 900 Leitkegelaufsatz
mit Wandhalterung
GLL 920
GLL 900 cone head with
wall bracket GLL 920

Modellbeispiel ohne Waage.
Alternativ auch mit Waage erhältlich.
Model example without scale.
Alternatively available with scale.
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Standardfarben
(andere Farben auf Anfrage)
Standard Colours
(others on request)

47

®

Vertriebspartner / Distributor

Leit- und Absperrsysteme
R. Scholz GmbH & Co. KG
Boschweg 34 · 48351 Everswinkel
Deutschland / Germany
Telefon: +49/(0)2582 / 902 87 00
Telefax: +49/(0)2582 / 902 87 01
info@rs-guidesystems.de
www.RS-GUIDESYSTEMS.com
Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.
Subject to modiﬁcations. Colour variations possible as a typographical consequence.

