
Schutztrennwand 
Magnetischer 
ET Flexi Paravent 
für Türrahmen

Der Schutztrennwand 
ET Flexi Paravent ist ein 
einfaches, jedoch effizientes 
Mittel, welches überall dort 
eingesetzt werden kann, 
wo der Raum optisch und 
hygienisch zu teilen ist, 
um so Einzelpersonen oder 
Personengruppen vor dem 
direkten Kontakt mit der 
Umgebung zu schützen. 
Der Paravent verhindert 
wirksam u.a. das Eindringen 
einer Tröpfcheninfektion 
in den individuellen Bereich 
jener Person, die durch 
diesen Paravent geschützt 
wird. Der Paravent 
ist z.B. für Geschäfte, 
Verkaufsstände, Industrie- 
und Lebensmittelräume, 
Büros u. Ä. geeignet.

	q Wirksamer Schutz des persönlichen 
Bereichs vor dem direkten Eindringen 
einer Tröpfcheninfektion

	q Schnelle und einfache Montage 
im Türrahmen

	q Möglichkeit der Installation auf 
nichtmagnetischen Oberflächen 
dank der magnetischen 
Edelstahlkomponente 
(optionales Zubehör)

	q Hervorragende Lichtdurchlässigkeit 
der Folie von fast 90 %

	q UV- und chemisch beständiges 
Material, leichte Desinfektion

	q Variable Einstellung der Folie

	q Möglichkeit der Innen- und 
Außenanwendung

	q Zusammenlegbar – Möglichkeit der 
Demontage und Aufbewahrung für 
die weitere Verwendung

Flexibler Wandschirm 
zum wirksamen 
Schutz des 
persönlichen Bereichs

Handel, Verwaltung, Firmen, staatliche Verwaltung NEU
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Die magnetische 
Verankerung 
der Folie an der 
Türzarge erlaubt 
die schnelle 
und einfache 
Regelung der 
Höhe der Lücke 
und ermöglicht 
u.a. Übergabe 
eines Päckchens 
oder eines 
anderen, größeren 
Gegenstandes 
zwischen beiden 
Personen

Magnetische 
Befestigung 

an der 
Stahlzarge

Verschiedene 
Varianten der 

Positionierung 
des Paravents 
im Türrahmen 

Technische Details
Der magnetische ET Flexi Paravent für Türrahmen besteht aus einer abwaschbaren, chemisch und UV-beständigen PVC-Klarsichtfolie (siehe Beständigkeitsliste), 

die an der oberen und unteren, verzinkten Schiene mit Magnetplättchen befestigt ist, welche wiederum die Folie schnell und einfach am eisernen Türrahmen 

ohne Notwendigkeit der festen Montage befestigen. Zugleich ermöglicht diese Art der Installation die operative und problemlose Höhenverstellung der 

Folienverankerung so, dass die Folie den Raum und die hinter der Folie befindlichen Personen wirksam schützt und dennoch den erforderlichen Kontakt 

z.B. bei der Übergabe von Dokumenten, Geld oder anderen Gegenständen möglich macht. Im Falle der erforderlichen Installation des Paravents in einer 

Blendenzarge oder auf anderen, nichtmagnetischen Flächen (Holz, Wand) liefern wir auf Wunsch die Edelstahlkomponente „magnetische Schiene“, die dank 

der speziellen, selbstklebenden Unterlage einfach und sicher auf einen jedweden, nichtmagnetischen Untergrund geklebt werden kann.  Die Komponente 

ist darüber hinaus so konzipiert, dass sie am nichtmagnetischen Untergrund zusätzlich angeschraubt werden kann (die Schrauben sind nicht Bestandteil 

der Verpackung). Der Paravent kann anschließend auf dem so aufbereiteten Untergrund in üblicher Weise installiert werden. Standardbestandteil des 

Montagesets ist eine selbstklebende Folie mit der Aufschrift SAFE ZONE, die auf den im Türrahmen befindlichen Paravent hinweist. Der Kunde hat somit 

die Möglichkeit, selbst zu wählen, in welcher Höhe sich der Aufkleber befinden soll. Auf Wunsch des Kunden können die Schienen auch aus Edelstahl 

gefertigt werden. Magnetische Paravents für Türrahmen liefern wir in verschiedenen Abmessungen (siehe nachstehende Tabelle). Andere Abmessung des 

Paravents sind exakt nach Kundenwunsch lieferbar. Die Paravents sind für die Innen- und Außenanwendung geeignet. Die Paravents sollten regelmäßig mit 

geeigneten Desinfektionsmitteln desinfiziert werden. Der magnetische Paravent kann jederzeit demontiert, einfach durch Einrollen auf die Mindestabmessung 

zusammengelegt und für die weitere Verwendung aufbewahrt werden.

DIE VERPACKUNG 
ENTHÄLT

SCHUTZTRENNWAND MAGNETISCHER ET FLEXI PARAVENT FÜR TÜRRAHMEN

Die im 
Türrahmen 
befindliche Folie 
schützt beide 
Personen und 
bietet zugleich 
Raum für den 
notwendigen 
Kontakt

Abmessungen des Paravents (mm)

Breite des Paravents 
(Breite der Türzarge) × Länge des Paravents 950 (900) × 850 850 (800) × 850

Breite des Paravents 
(Breite der Türzarge) × Länge des Paravents 950 (900) × 600 850 (800) × 600

• in der oberen und unteren Schiene mit 

Magnetplättchen befestigte Folie

• selbstklebende Folie SAFE ZONE

• Anleitung

• Sicherheitsdatenblatt 

Wahlweises Zubehör (Option):
• 2× Edelstahlkomponente „selbstklebender 

Magnetstreifen“ zur Installation des Bildschirms 

auf nicht magnetischen Oberflächen

850 mm / 950 mm 850 mm / 950 mm
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