Husten- und Spuckschutz
Pare-haleine

Nicht nur in Corona-Zeiten ist die hygienische Präsentation von Speisen ein Muss. Dazu gehört neben dem
sauberen und appetitlichen Anrichten der Lebensmittel
an Speisenausgaben auch der Schutz vor Tröpfchen,
die sich beim Husten, Niesen oder Sprechen über
die Luft verbreiten können. Mit unserem Husten- und
Spuckschutz aus Plexiglas schaffen Sie hier eine einfache und denkbar unkomplizierte Lösung.

La présentation hygiénique des aliments n‘est pas
seulement un must en temps de Corona. En plus de
la présentation propre et appétissante des aliments
au comptoir, la présentation hygiénique comprend
également une protection contre les gouttelettes qui
peuvent se propager dans l‘air lorsque vous toussez,
éternuez ou parlez. Avec notre pare-haleine en verre
acrylique, nous vous présentons une solution simple et
extrêmement efficace.

Schlichtes Design - sofort einsatzbereit

Conception simple - prêt pour une utilisation immédiate

Der Aufsteller ist sofort einsetzbar und muss nicht erst um-

Il peut être utilisé immédiatement et n‘a pas besoin d‘être

ständlich zusammengesetzt oder fest an Ihrer Ausgabethe-

assemblé ou fixé de façon permanente à votre buffet. Les

ke montiert werden. Die Masse des Schutzes sind auf 1/1

dimensions du pare-haleine sont adaptées aux bacs GN 1/1.
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GN-Behälter abgestimmt.
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Husten- und Spuckschutz
Pare-haleine

Extra flexibel

Extra flexible

Besonderer Clou: Sie können den Schutz sowohl liegend als

Un point fort: vous pouvez installer la protection à la fois

auch stehend aufstellen, je nachdem, welche Variante gerade

horizontalement et verticalement, selon la version qui va le

besser mit Ihrer Speisenausgabe harmoniert. So passt sich

mieux avec votre buffet. Le pare-haleine s‘adapte littérale-

der Husten- und Spuckschutz wortwörtlich im Handumdre-

ment à la situation sur place en un rien de temps.

hen an die Situation vor Ort an.

Aufstellung: liegend
Positionnement: horizontal

Aufstellung: stehend

Dank der glatten Oberfläche bietet der Husten- und Spuck-

Grâce à la surface lisse, le pare-haleine offre des conditions

schutz optimale Reinigungsbedingungen und ist zudem

de nettoyage optimales et passe également au lave-vaisselle.

Positionnement: verticale

spülmaschinengeeignet.

Husten- und Spuckschutz aus Plexiglas
Pare-haleine en verre acrylique
Masse BxTxH
Dimension LxPxH

Art.-Nr.
No d‘article

345 x 175 x 120 mm

0164570

Preis
Prix

62.00
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Aufsteller aus Plexiglas als mobiler Husten- und Spuckschutz. Masse abgestimmt auf 1/1 GN-Behälter.
Support en verre acrylique mobile comme protection d’hygiène pour votre buffet. Dimensions adaptées aux bacs GN 1/1.
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