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Absperrgitter:

 

Um Besucher nicht unkoordiniert durch gefahrenbehaftete Bereiche strömen zu lassen ist es meist nötig, den 

Besucherstrom in gerichtete Bahnen zu leiten.  

 

Hierfür bieten wir Ihnen Absperrgitter, welche problemlos auf- und abgebaut werden können. Ein durchdachtes 

Stecksystem sorgt für die schnelle Montage und für sicheren Stand.  

 

Die Elemente (2,50m x 1,10m) werden durch uns transportfertig auf Paletten bereitgestellt. Natürlich liefern wir 

Ihnen auch die Elemente und bauen gerne auf und ab. 

 

 

 

Mobilzäune: 

 

Ob Großbaustelle, Fahrzeugpools oder Veranstaltung, eine Absperrung wird schon aus versicherungstechnischen 

Gründen benötigt. Auch aus Strafrechtlicher Sicht ist eine eindeutige Umfriedung des jeweiligen Geländes 

entscheidend.  

 

Wir lagern ständig Bauzäune für mehrere Kilometer Einzäunung. Die äußerst stabilen Elemente (3,50m x 2,00m 

mit oder ohne Übersteigschutz) werden Ihnen auf Spezialpaletten inklusive Standfüßen und 

Verbindungselementen zur Verfügung gestellt.  

 

Natürlich liefern wir Ihnen auch die Elemente und bauen gerne auf und ab. Zudem bieten wir Ihnen passende 

Sichtschutzplanen für die Elemente und auf Wunsch auch Planen mit Ihrer Werbung. 

 



2 
 

Polizei-Wellenbrecher- /Drängelgitter:

 

Um große Menschenmengen bei Konzerten oder anderen Großveranstaltungen im Zaum zu halten ist es 

notwendig, einige Bereiche sicher und standfest abzugrenzen.  

 

Mit unseren Absperrelementen sorgen wir dafür, dass z.B. begeisterte Fans nicht die Bühne stürmen oder bei 

Panik koordiniert geleitet werden. Die Lösungen gibt es in verschiedenen Größen und Gewichtsklassen als starre 

Elemente oder zusammenklappbar.  

 

Die Elemente werden durch uns transportfertig auf Paletten bereitgestellt. Natürlich liefern wir auch und bauen 

gerne auf und ab. 

 

 

Bühnengitter:

 

Für ihre Veranstaltungen halten wir spezielle Bühnengitter parat.  

 

Eingesetzt werden die Bühnengitter für die Sicherung von Bühnen auf Konzerten oder als Wellenbrecher 

zwischen großen Menschenansammlungen.  

 

Natürlich liefern wir auch und bauen gerne auf und ab 
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Einlassschleusen:

 

Der Einlassbereich von Großveranstaltungen stellt meist ein besonderes Problemfeld dar, da an dieser Stelle 

besonders große Besucherströme in kurzer Zeit abgefertigt werden müssen. Ob zur Eintrittskartenkontrolle oder 

zur Überprüfung der Besucher auf Gegenstände, welche unzulässig mitgebracht werden, dies ist mit unseren 

Zutritt Systemen möglich.  

 

Für VIP-Bereiche oder Kontrollen hochrangiger Personen Können wir einen extra dafür gefertigten Container 

mit modernster Technik bereitstellen. Für offene Veranstaltungen halten wir unterschiedlichste Systeme in 

Elementform für Sie bereit.  

 

Die Elemente gibt es in schweren und leichten Ausführungen und wird durch uns transportfertig auf Paletten 

bereitgestellt. Natürlich liefern wir ihnen auch die Elemente und bauen auch gerne auf und ab. 

 

 

Kennzeichnungen:

 

 

Bei großen Menschenansammlungen oder unübersichtlichen Örtlichkeiten ist es besonders wichtig, 

Gefahrenstellen, Notausgänge, etc. besonders zu kennzeichnen.  

 

Die gewünschten Kennzeichnungen werden an den aufgestellten Mobilzäunen befestigt und sind leicht 

anzubringen und zu entfernen. So kann auch während der Veranstaltung auf besondere Situationen eingegangen 

werden. 


